
Eine echte Alternative
für Pflegende
Personaldienstleister numedix in neuen Räumen in der Dieselstraße

-ate- WIRGES. Fehlendes Per-
sonal in der medizinischen
Pflege ist eines der brisantes-
ten Themen unserer heutigen
Gesellschaft. Genau hier setzt
das Konzept von numedix (nur-
sing and medical experts) in
Wirges an: Geschäftsführer und
examinierter Krankenpfleger
Marcel Ebner vermittelt Fach-
personal an Krankenhäuser,
Seniorenheime und medizini-
sche Einrichtungen.

Seit Anfang Mai befindet sich
die „Schaltzentrale“ von dem
2011 in Meudt gegründeten Un-
ternehmen in der Dieselstraße
27 in Wirges – eine weitere Fi-
liale besteht seit dem 1. Januar
in Berlin und kümmert sich um
die Belange der Mitarbeiter und
Kunden im östlichen und nörd-
lichen Bereich Deutschlands.
Familiäre Atmosphäre sowie
Ansprechpartner aus dem Pfle-
gebereich sind Firmengründer
Marcel Ebner wichtig. Die
Mehrzahl der Mitarbeiter des
Teams in Wirges und Berlin
kommen selbst aus pflegeri-
schen Berufen, können Proble-
me und Fragen der eingesetzten
Kräfte besser verstehen und Lö-
sungen anbieten oder einfach
nur ein offenes Ohr für Proble-
me haben – die Tür der Fir-
menzentrale in Wirges steht je-
derzeit offen.
„Mit dem Hintergrundwissen
aus pflegerischen Alltagssituati-
onen sowie einem engen Kon-

takt zu unseren Mitarbeitern
und Kunden haben wir uns
selbst ein Höchstmaß an Kom-
petenz und Flexibilität auferlegt.
Unser Unternehmen fußt auf
dem Grundsatz: Von Pflegen-
den – für Pflegende. Denn nur
so können wir unsere Mitarbei-
ter in ihrer täglichen Arbeit op-
timal unterstützen“, bringt es
Marcel Ebner auf den Punkt.
Mit derzeit über 100 Angestell-
ten aus den Bereichen Alten-
pflege, Gesundheits- und Kran-
kenpflege sowie Heil- und Er-
ziehungspflege versorgt das Un-
ternehmen seine Kunden bun-
desweit mit qualifiziertem Per-
sonal.
„Unsere Mitarbeiter werden

mindestens vier Wochen an ei-
nem Ort eingesetzt, durch-
schnittlich dauert ein Einsatz
vier bis fünf Monate und jeder
entscheidet selbst, ob die Ein-
sätze regional – mit einem Ra-
dius von maximal 50 Kilometer
um den Wohnort – oder bun-
desweit geplant werden“, erklärt
der Geschäftsführer.
Und weiter: „Genau das schätzt
unser Pflegeteam. Neue He-
rausforderungen, eine abwechs-
lungsreiche Arbeit und trotz-
dem eine sichere Freizeitgestal-
tung.“
Angestellte erhalten ein attrak-
tives Grundgehalt plus Schicht-
zulagen, einen Firmenwagen so-
wie eine unbefristete Festan-

stellung. Regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen in Wirges mit
qualifizierten Referenten sowie
ein eigenes E-Learning-System
schaffen Strukturen, die Sicher-
heit vermitteln und eine echte
Erleichterung im Alltag ver-
sprechen.
Interessierte Pflegekräfte oder
Unternehmen aus dem pflege-
rischen Bereich können gerne
mit numedix Kontakt aufneh-
men.

Info & Kontakt
numedix
Dieselstraße 27
56422 Wirges
q (02602) 93 44 30 0
www.numedix.de

Marcel Ebner mit Ehefrau Anna, Vater Peter und Mitarbeiter Patrick Isbert (v. links) in den neu-
en, modernen Geschäftsräumen in der Wirgeser Dieselstraße. Foto: Anja Tews
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AUFGEPASST – WIR SUCHEN SIE!

Fragen, die man unbedingt stellen sollte
Tipps, um im Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck zu hinterlassen

REGION. Welche Fragen
kommen im Bewerbungs-
gespräch gut an? Schließ-
lich geht auch die Qualität
Ihrer Fragen in die Bewer-
tung Ihrer Qualitäten für
den neuen Job ein.

Wer hatte meine Position
zuvor inne?
Wird eine Stelle frei, dann
hat das immer einen Grund.
Mochte der Vorgesetzte
seinen Mitarbeiter einfach
nicht? Gab es fachliche oder
persönliche Differenzen?
Hat der Vorgänger eventu-
ell aus freien Stücken ge-
kündigt?. Mit dieser Frage
erfahren Sie nicht nur, wie
transparent sich das Un-
ternehmen Ihnen gegen-
über verhält, sondern kön-
nen mögliche Konfliktherde
frühzeitig identifizieren. Das
spart im schlimmsten Fall
Ihnen und dem Unterneh-
men eine vorzeitige Tren-

nung wegen „unüberbrück-
barer Differenzen”.
Wie sieht der typische Ta-
gesablauf aus?
Eine Job-Ausschreibung ist
oft aus Standardtexten ge-

neriert und deckt nicht im-
mer zu 100 Prozent Ihren
Aufgabenbereich. Vor allem
sagt ein Ausschreiben we-
nig über den echten Ar-
beitsalltag aus. Fragen Sie

deswegen nach regelmä-
ßigen Konferenzen, Mee-
tings und eventuellen
Schichtdiensten.
So wissen Sie gleich, ob
der potenzielle neue Job in
Ihre Lebensplanung passt
und ob Sie bisher etablierte
Arbeitsweisen eventuell
über Bord werfen müssen.
Stimmt etwas nicht mit
meinem Lebenslauf?
Lücken, wenn auch nur sehr
kleine, machen in Lebens-
läufen stutzig. Nicht immer
sehen Personaler oder
Chefs in Bewerbungssprä-
chen die Notwendigkeit,
beim Bewerber deswegen
nachzuhaken. Nehmen Sie
ihnen diesen Punkt ab, in-
dem Sie höflich nachhaken,
ob es noch Klärungsbedarf
gibt. So verhindern Sie, dass
Vertreter des Unterneh-
mens, für das Sie arbeiten
wollen, ihre eigenen
Schlüsse ziehen.

Wie ist das Team aufge-
baut?
Man geht mit einer be-
stimmten Vorstellung in ein
Bewerbungsgespräch, wie
man eine Stelle idealerwei-
se ausfüllen würde. Doch in
der Realität sind bestimmte
Arbeitsbereiche schon von
Kollegen abgedeckt. Damit
Sie sich nicht schon an Tag
eins im neuen Job unbe-
liebt machen, weil Sie die
Arbeit der Kollegen unwis-
sentlich durchkreuzen, er-
kundigen Sie sich direkt
zum Aufbau des Teams
und den Qualitäten Ihrer
Kollegen.
Was ist Ihnen bzw. Ihrem
Unternehmen wichtig?
Wie ein Unternehmen sich
nach außen gibt muss nicht
immer mit der internen Fir-
menphilosophie konform
gehen. Definiert sich die
Mitarbeiterstruktur recht
hierarchisch oder hat in

Meetings jeder die Mög-
lichkeit, frei zu sprechen?
Hier erfahren Sie auch, was
das Unternehmen bzw. die
Abteilung in Sachen Team-
Building für seine Mitarbei-
ter macht.
Und wie geht’s weiter?
Fragen Sie aktiv nach, wie
es nach dem Bewerbung-
gespräch weitergehen soll.
Schließlich wollen Sie ja
wissen, ob und wann sich
das Unternehmen bei Ihnen
meldet – vor allem, wenn
Sie noch weitere Bewer-
bungsgespräche führen
und eventuell anderen In-
teressenten absagen
müssten. Es gilt vor allem
zu klären, wann Sie mit ei-
ner Rückmeldung rechnen
können und ob es im An-
schluss zu einem weiteren
Treffen kommt. Zudem sig-
nalisieren Sie mit dieser
Nachfrage starkes Interes-
se am Job. -mas-

Das erste Gespräch ist wichtig. Foto: Colourbox

Interaktive Lernmodule
REGION. „Klick für Klick“
das Wissen zur Arbeitssi-
cherheit testen. Dafür gibt
es die interaktiven Lern-
module „Sicher und ge-
sund am Arbeitsplatz inter-
AKTIV“ der BG ETEM (Be-

rufsgenossenschaft Ener-
gie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse) zu mehr als
30 interessanten Themen.
Reinklicken lohnt sich Infos:
www.bgetem.de, Webcode:
12203300. -rei-

Dein Beruf ist Berufung und Du bist
- ex. Altenpfleger/in
- ex. Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Dann erwartet Dich 
- ein monatliches Festgehalt ab 3000€
- ein übertarifliches Zuschlagssystem
- ein Fi

Dein Beruf ist Berufung und Du bist
- ex. Altenpfleger/in
- ex. Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Dann erwartet Dich
- ein monatliches Festgehalt ab 3000€
- ein übertarifliches Zuschlagssystem
- ein Fi- ein Firmenwagen ( VW Polo, Mini o.ä.)
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Noch Fragen?
Schau unter www.numedix.de oder www.-
facebook.com/numedix vorbei, schreib an 
info@numedix.de oder ruf uns an!
Du willst Dich bewerben?
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NNatürlich freuen wir uns, Dich persönlich 
kennzulernen - deswegen meldet sich 
kurzfristig ein Mitarbeiter aus unserem 
Team bei Dir um einen Termin zu vereinba-
ren.

Natürlich freuen wir uns, Dich persönlich
kennzulernen - deswegen meldet sich
kurzfristig ein Mitarbeiter aus unserem
Team bei Dir um einen Termin zu vereinba-
ren.

Von Pflegenden für Pflegende: Die Mitarbeiter von NUMEDIX haben selbst "am Bett gestanden" und geben 
heute mit dem Wissen um Deinen Berufsalltag täglich ihr Bestes, um Dir Freude am Beruf und Motivation mit auf 

den Weg zu geben. Deswegen arbeitet NUMEDIX nur mit renommierten Pflegeeinrichtungen und 
Pflegediensten zusammen - denn Deine Zufriedenheit ist unser Erfolg. Wir möchten Pflegenden neue 

Perspektiven schaffen, die Ihnen jeden Tag das Gefühl geben, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. 
Wenn auch Du deinen Beruf mit Leidenschaft und Hingabe ausübst und bereit bist eine neue Aufgabe zu 

erfahren, würden wir uns freuen Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.
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Heinrich Schwarz GmbH

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

Tankwagenfahrer (m/w)
Wir sind ein bedeutendes mittelständisches
Energiehandelsunternehmen. Neben
unserem Geschäftsbereich Tankstellen ist
das Verbrauchergeschäft mit dem Vertrieb von
Heizölen, Kraft- und Schmierstoffen ein weiteres
großes Standbein unseres Unternehmens.
Sie verfügen über einen gültigen Führerschein
Klasse 2/CE, einen ADR-Schein für Tankfahrzeuge
und haben idealerweise Fahrpraxis mit einem
Straßentankwagen.
Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige
Tätigkeit und ein attraktives Gehalt.
Sie sind interessiert? Bitte senden Sie ihr
Unterlagen an:
Heinrich Schwarz GmbH, Sven Steckel,
Industriestr. 4- 6, 65582 Diez oder per
Email an: steckel@schwarz-mineraloele.de

Schäfer
Personaldienstleistungen

GmbH
Dr.-Wolff-Str. 2
65549 Limburg

www.pdl-consult.de

Wir suchen für
Kundeneinsätze

alle Berufe m/w

Limburg – Elz
Diez – Montabaur
5 Produktionshelfer
3 Industriemechaniker

Mini-Job am
Wochenende
Sa./So., Produktion
11–15 € Netto

bewerbung@pdl-consult.de
oder 06431/59 09 550

Die Evangelische Kirchengemeinde Limburg
sucht für ihre 5-gruppige Kindertagesstätte

in Limburg-Blumenrod

zum 01.08.2018

eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in
mit 39 Wochenstunden, unbefristet, im Kindergartenbereich

Wir suchen eine/n engagierte/n, zuverlässige/n, teamfähige /n Erzieher/in, die/der
belastbar und flexibel ist. Mit dieser Stelle erhalten Sie die Möglichkeit, eine neue
Gruppe aufzubauen und zu formen. Ein Großteil der Kinder, die in diese Gruppe
aufgenommen werden, sind im Alter von 3 - 4 Jahren.

Wir freuen uns über eine pädagogische Fachkraft, die sich dieser Herausforderung
mit Freude, Offenheit und Engagement stellt.

Wir erwarten die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Melanie Eyerich, Leiterin der
Kindertagesstätte Blumenrod, Tel.: 06431-45880

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 08. Juni 2018 an:
Ev. Kindertagesstätte Blumenrod, Thüringer Str. 1, 65549 Limburg

Die Ev. Kirchengemeinde Limburg
sucht für ihre 5-gruppige Kindertagesstätte

in Limburg-Blumenrod

zum 01.08.2018

zwei staatlich anerkannte
Erzieher/innen

mit jeweils 15 Wochenstunden, befristet bis Juli 2019,
für die Dauer der Integrationsmaßnahmen

Wir suchen zwei engagierte, zuverlässige, teamfähige
Erzieher / Erzieherinnen, die belastbar und flexibel sind.
Wir erwarten die Zugehörigkeit zu einer christlichen
Kirche.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Leiterin der
Kindertagesstätte Blumenrod, Frau Melanie Eyerich,
Tel.: 06431-45880

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis
08.06.2018 an: Ev. Kindertagesstätte Blumenrod,
Thüringer Str. 1, 65549 Limburg

Die Firma Gemmer Immobilien und Hausverwaltun-
gen ist ein Familienbetrieb und existiert seit 1979.
Wir sind auf einem breiten Feld der Immobilienwirt-
schaft tätig. Zur Erweiterung unseres bestehenden
Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Immobilienmakler (w/m)
In dieser interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit sind Sie eigenverant-
wortlich für folgende Aufgaben zuständig:
- kompetente Beratung gegenüber

Veräußerern und Erwerbern
- eigenständiges Erstellen von Immo-

bilienbewertungen bzw. Immobilien-
anzeigen

- Durchführung von Besichtigungen
- Begleitungen der Veräußerung von der

ersten Besichtigungen an bis hin zum
Abschluss des Notarvertrags

Sie sollten folgende Kompetenzenmitbringen:
- Abgeschlossene Schulausbildung
- Erfahrung im Immobilienbereich
- gute Kommunikationsfähigkeit und ein

sicheres Auftreten

- Verlässlichkeit und Verhandlungs-
geschick

- sehr gute Deutsch Kenntnisse
- Führerschein

Wir bieten Ihnen:
- ein angenehmes Arbeitsklima in einem

guten Team
- einen festen Arbeitsplatz und

Flexibilität

- eine gute Einarbeitung samt fort-
währender Unterstützung durch
erfahrene Kollegen

Wir bieten ein leistungsgerechtes Gehalt zuzüglich einer Umsatzbeteiligung.
Hegen Sie eine Leidenschaft für Immobilien? Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich per E-Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest-
möglichen Eintrittstermins unter info@gemmer-immobilien.de.

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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