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Wirtschaftsfachwirt werden
IHK-Akademie bietet neuen Fernlehrgang an

KOBLENZ. Die IHK-Aka-
demie Koblenz bietet ei-
nen 18-monatigen Blen-
ded-Learning-Lehrgang
zur Vorbereitung auf den
Abschluss „Geprüfter
Wirtschaftsfachwirt“ ab 2.
November an. Der Lehr-
gang ist besonders ge-
eignet für alle, für die ein
klassischer Präsenzlehr-
gang nicht zur aktuellen
beruflichen und privaten
Situation passt.

Die Kombination von
Selbstlernphasen, ergän-
zenden Präsenzveranstal-
tungen, klaren zeitlichen
Rahmenbedingungen und
die Unterstützung durch
Lernbegleiter schaffen die
Grundlagen für den Lern-
erfolg und tragen zu ei-
ner guten Prüfungsvor-

bereitung bei. Für Jutta
Wiedemann, zuständige
Bildungsmanagerin, liegen
die Vorteile auf der Hand:
„Man kann mit den ver-
schiedensten Medien ler-
nen, wann und wo man
will – Zuhause, im
Schwimmbad, im Park –
hat aber feste Ansprech-
partner und einen festen
Starttermin für alle. So trifft
man in den Präsenzpha-
sen immer die gleichen
Kursteilnehmenden.
Damit ist der Lehrgang
auch für diejenigen inte-
ressant, für die ein Fern-
lehrgang bislang nicht in
Frage kam, weil sie zwar
gerne flexibel, aber auch
in einer festen Gruppe ler-
nen wollten. Und es gibt
lernfreie Zeiten zur Erho-
lung, die man aber auch

bei Bedarf zum Nachar-
beiten nutzen kann. Das er-
höht die Flexibilität.“
Wirtschaftsfachwirte gehö-
ren übrigens zu den um-
fassend qualifizierten Ge-
neralisten.
Die breit angelegte Fort-
bildung ist nicht auf ei-
nen speziellen Wirtschafts-
zweig oder einen be-
stimmten Unternehmens-
bereich ausgerichtet. Sie
ist also besonders ge-
eignet, wenn man sich
branchenübergreifend
fortbilden und nicht spe-
zialisieren möchte.

M Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei Jut-
ta Wiedemann, y (0261)
30 47 172, E-Mail an:
wiedemann@ihk-akademie-
koblenz.de.

Stellenmarkt Ein Wiedersehen mit der
liebenswerten Lotte Wolke
Manuela Lewentz schickt nette Chaotin im dritten Teil ihrer Frauenroman-Serie auf Kreuzfahrt

Manchmal muss man im
Leben Glück haben. Und
wenn schon nicht in der
Liebe, dann wenigstens
beim Preisausschreiben:
Lotte Wolke, liebenswert-
naive Chaotin aus Brem-
berg und neuerdings Be-
sitzerin eines wirtschaft-
lich eher mau laufenden
Cafés im nahen Limburg,
hat wieder einmal Kreuz-
worträtsel gelöst – und ge-
wonnen. Das an sich ist
gar keine Seltenheit. Wohl
aber, dass es keine Stiefel
in der falschen Größe sind,
keine Fußmatten und kei-
ne Kochtöpfe, dieses Mal
ist es der Hauptgewinn:
Lotte geht auf Kreuzfahrt,
ab Malaga und all inclusi-
ve.

Trotz chronisch knapper
Kasse darf sich das Landei
auf Luxus freuen, ein paar
Tage in die Welt der Rei-
chen und Schönen eintau-
chen. „Das wird etwas
Grandioses bringen und
mein Leben verändern“, ist
sie sich sicher und sieht
sich schon im roten Bikini
am Strand liegen, um-
schwärmt von Männern, die
ihr nachpfeifen. Denn na-
türlich ist die Hoffnung auf
attraktive neue Bekannt-
schaften am aufregendsten.
Schließlich ist es mit dem
feschen Franz aus „Prinz
gesucht – Frosch geküsst“
trotz aller Leidenschaft vor-
bei. Eine Kopfentschei-
dung. Aber allein sein will
die 42-Jährige deshalb na-
türlich noch lange nicht.
Mit „Männer sind wie Sah-
netorte. Verführerisch bis
zum letzten Biss“ legt Ma-
nuela Lewentz den dritten
Teil ihrer Frauenroman-Se-
rie um die flotte Lotte Wol-
ke und ihre Freundinnen
Ina, Petra und Karin vor.
291 locker-leicht geschrie-
bene Seiten, ideal für ver-
gnügliche Sommertage im
Garten oder am Strand.
Ähnlich wie Nick Hornby in

„A long way down“ wählt
die Autorin wieder die
wechselnde Ich-Perspekti-
ve als Erzählstil und lässt
die Leser so in die Gedan-
kenwelt ihrer Protagonisten
eintauchen, sie auch deren
Zwänge erfahren. So kann
man selbst für den stock-
steifen Macho Hermann-
Josef von Breggele ein paar
Seiten lang zumindest Ver-
ständnis aufbringen. Auch
der extrovertierte Künstler
Anton Wall wird trotz all sei-
ner Allüren und Aufgebla-
senheit ein wenig sympa-
thisch.

Und insgesamt erhält ge-
rade der männliche Leser
einen kleinen Einblick in
das, was er normalerweise
nicht versteht: die weibliche
Gedankenwelt. Denn na-
türlich stehen die vier
Freundinnen im Mittelpunkt.
Sie haben ihre Dauerkarten
für das Liebeschaos ver-
längert, auch weil sie sich
doch oft sehr schnell ver-
gucken und Ex-Freunde
genauso wenig tabu sind
wie der von der Freundin
begehrte Mann. Das führt
zu Spannungen, lässt die
Freundschaft aber höchs-

tens wanken – und nicht
zerbrechen. Schließlich sind
Mädelsabende, bei denen
über die figurbewusste Er-
nährung einmal ganz groß-
zügig hinweggesehen wer-
den kann, eben unersetz-
lich.
„Jede Frau braucht das Ge-
spräch mit der besten
Freundin. Nur da kann ich
sein, wie ich bin“, philoso-
phiert Karin an einer Stelle,
während sie genüsslich
Pommes frites futtert. „Es
tut so gut, einmal nicht per-
fekt sein zu müssen.“
Und perfekt ist in diesem

Roman niemand. Alle ha-
ben ihre mehr oder weniger
liebenswerten Macken.
Selbst der mysteriöse Vin-
cenz, auch wenn der ans
Idealbild eines Mannes wohl
am nächsten herankommt
und die Autorin es ge-
schickt versteht, Spannung
zu wecken, welche Art von
Beziehung Lotte wohl zu
ihm aufbauen will – und
kann. Ob und mit wem es
für sie und die anderen ein
Happy End gibt, soll nicht
verraten werden. Nur so
viel: Wenig bleibt zum
Schluss so, wie es am An-
fang war. Und bis dahin
gibt es viele Wendungen
und Wirrungen, nur eins
nie: Langeweile.

M Manuela Lewentz, „Män-
ner sind wie Sahnetorte.
Verführerisch bis zum letz-
ten Biss“, 291 Seiten, Mit-
telrhein-Verlag, ISBN 978-3-
925180-17-0. Erhältlich in
allen Servicepunkten der
Rhein-Zeitung und ihren
Heimatausgaben, unter
y (0261) 97 43 517, online
unter RZ-shop.de sowie
überall, wo es Bücher gibt.

AM WOCHENENDE verlost
fünf signierte Exemplare
„Männer sind wie Sahne-
torte. Verführerisch bis zum
letzten Biss“. Wer gewin-
nen will, schreibt bis zum
Dienstag, 17. Juli, eine E-
Mail mit dem Betreff „Sah-
netorte“ an gewinnspiel@
amwochenende.de.

Autorin Manuela Lewentz

Stress lass
nach
Bei der Arbeit geht es heu-
te oft ganz schön stressig
zu. Das spiegelt sich oft
auch in den Gesichtszü-
gen wider. Doch dauern-
des Stirnrunzeln, Augen-
kneifen, Lippen zusam-
menpressen und Mund-
winkel herunterziehen för-
dert die Bildung von Fal-
ten. Wer sich häufig ge-
stresst fühlt, sollte also sei-
ne Mimik im Blick behal-
ten und öfter mal aktiv ent-
spannen. Fünf Minuten die
Augen schließen und an
etwas Schönes denken,
eine kleine Gesichtsmas-
sage oder ein freundliches
Lächeln für die Kollegen
wischen Sorgenfalten fort.

❖Hostessen❖

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten Ihnen:

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH
Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031
ich@werdezusteller.de

WerdeZusteller.de

Für schlaue
Füchse.

Jetzt

Zusteller
werden!

FüFü

im Raum Koblenz Metternich

Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Gebäudedienstleistungen
Stehlgens GmbH

In der Florinskaul 4
56218 Mühlheim-Kärlich
Telefon: 0261 / 95 220-0

Zuverlässige, flexible Mitarbeiter

Glas- und
Gebäudereiniger/in
in Voll- und Teilzeit

sowie

Reinigungskräfte
für den Großraum Koblenz gesucht.

Ein Nebenjob, der Spaß macht!
Verstärken Sie unser Team in der

Warenverräumung eines Drogerie-
marktes. Wir suchen Sie, als freundli-
chen und zuverlässigen Mitarbeiter

m/w auf Geringfügigkeitsbasis
bis 450 €.Wo: Mülheim-Kärlich
Wann: Di.und Fr.ab 6.15 Uhr.

Wir freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung unter

! 03 31- 581 71 191 oder
www.tempus-deutschland.de/jobs

Wir stellen ein
Berufskraftfahrer m/w

sowie Aushilfsfahrer
für Nachmittags

CE, ADR von Vorteil, für Nah-/
Fernverkehr auf Sattelzug,

ab sofort oder später, Standort
Koblenz oder Bad Breisig

Bewerbung an
Frank Liedtke Transporte

Am Hubertsborn 5
56073 Koblenz

Tel. 02606-9649880
liedtke-transporte@t-online.de

Ankauf

Ankauf Antik, Gemälde,
Schmuck, Münzen, Silber, Uhren,
Militaria, Bronzen, Möbel, alles über
die Jagd, k (0261) 22332

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel
Nachlass, z.B. Porzell., Zinn, Uhren
Nerzgard., Gold-u. Silberschmuck
Münzen.Otto Mau k (0261) 401431

100 ¤ für Kriegsfotoalben, Fotos,
Dias, Negative, Postkarten Alben
aus der Zeit 1900-1950 von Histori-
ker gesucht.k ( 05222) 806333

Kaufe Hirschgeweih / Rehgeweih,
Fernglas, alte Kamera. Herr Stein-
bach k (0163) 8873382

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Tiermarkt

Bernersennen-Mischlingswelpen,
ab Mitte August in gute Hände ab-
zugeben. VB 600 ¤, k (0171)
6877357

Biete/Suche

Gute Markenuhren alt u. neu,
auch defekt, Uhrmacherwerkzeug,
Ersatzteile usw. u. gebrauchter
Goldschmuck.k (0261) 401764

Verschiedenes

Meisterbetrieb! Pflaster und Ka-
nalbau, Bauabdichtungen, Schim-
melsanierung, Sanierungsarbeiten
rund ums Haus! k (02631) 27963

Bekanntschaften

Witwer, 75 J., sucht auf diesem
Wege eine Partnerin, für eine ge-
meinsame Zukunft. Ich höre gerne
Musik, auch Volksmusik, gehe ger-
ne tanzen, spazieren u. würde die-
ses Hobby mit Freude mit dir teilen.
Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften,
wenn möglich m. Bild, unter Chiffre:
5150057 an den Lokalanzeiger,
Konrad-Adenauer-Platz 3, 56410
Montabaur

Reisen/Erholung

Südfrankreich/ Gruissan Kom-
fortables Ferienhaus, Terrasse,
Garten, Fußnah zum Strand. Noch
Termine frei k (0241) 551848

Stellenangebote

Arztpraxis in Andernach sucht
freundliche und motivierte medizini-
sche Fachangestellte (m/w) in Teil-
oder Vollzeit zur Ergänzung eines
netten Teams. Zuschriften unter
Chiffre Z 5149307 an den Verlag für
Anzeigenblätter GmbH, Marktplatz
32-34, 56727 Mayen

Wir suchen ab sofort eine zuver-
lässige Reinigungskraft (m/w) zur
Krankheitsvertretung bis Mitte / En-
de August für ein Objekt in Asbach/
Zum Jägertal, AZ: Mo., Mi., Fr., von
07.30 - 09.45 Uhr. Bewerbungen un-
ter:k (0151) 12603593

Reinigungskraft, zuverlässig,
nach NR-City, deutsch-sprachig,
bevorzugt Dienstag. od Mittwoch.
von 17:30-20:30 Uhr, nur ernst ge-
meinte Anrufe k (0151) 46113165

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500:

Stellengesuche

Ihr freundlicher Schreiner hilft re-
novieren. Parkett, Laminat oder
Holzdecken verlegen. Türen setzen
u. Treppen verschönern. Parkett ab-
schleifen und versiegeln. Küchen
auf - u. Umbau.k (0171) 4145030

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig und ehrlich, sucht ab sofort
neue Vollzeitstelle, Erfahrung in 24 -
hr- Pflege vorhanden k (0173)
5414670

24-Std.-Betreuung zu Hause. An-
gemeldete Betreuungskräfte aus
Osteuropa ab ¤ 65,- Tagessatz.
Frau Simon, k (06781) 70232
www.24h-betreuung-simon.de

Gesuche

Maler sucht solides Einfam.-
Haus zw. Koblenz und Cochem an
der Mosel od. im Maifeld bis
350.000 ¤ k (0261) 4030430 Im-
mob. Richter

Kapitalanleger sucht Eigent.-
Whg in Koblenz, Vallendar od.
Lahnstein in allen Größen und
Preisklassen k (0261) 4030430 Im-
mob. Richter

Suche hellen Büro-/Atelierraum,
ca. 30–50 qm, in Neuwied o. Umge-
bung, in verkehrsruhiger Str. k
(0176) 42060234

Suche Haus, Wohnung, Grund-
stück oder Gewerbeobjekt als Kapi-
talanlage in Bendorf oder Umge-
bung.k (02622) 168363

Grundstücke

Investor sucht Baugrundstücke !!
in Koblenz, Andernach, Vallendar,
Neuwied, Bendorf, Mayen, Cochem
oder Mülh.- Kärlich in allen Größen
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Umzüge

flott-umzuege.de bietet Umzüge,
Entrümpelung, Montageleistung
zu günstigen Tarifen, ohne An- u.
Abfahrtskosten.k (06431) 2759721
(02631) 4619891, (0261) 20819078

Ford

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤, alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand, k (02684) 9770174

Opel

Kaufe alle Kleinwagen, TÜV abge-
laufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410

Ankauf

Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100 - 10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel u. Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV. Km, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 20829929
(0173) 3222594

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02622) 8769993

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Dies & Das

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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