
„Kündigen wie ein Profi“
Tipps für den Arbeitgeberwechsel
Zum Berufsleben gehört
eine Kündigung dazu wie
ein Vorstellungsgespräch
oder eine Gehaltsver-
handlung. Wie beim Un-
ternehmenseintritt sollten
Arbeitnehmer auch beim
Verlassen des Arbeitge-
bers, wichtige Aspekte und
Möglichkeiten beachten.

Das Hamburger Ver-
gleichsportal Gehalt.de
nennt zehn Tipps, um die
Kündigung erfolgreich zu
meistern:

¸ Kündigungsfristen be-
achten: Wer seinen Ar-
beitgeber wechseln möch-
te, sollte sich rechtzeitig
über seine Kündigungs-
frist informieren. Kündi-
gungsfristen sind Vertrags-
sache. Meistens betragen
sie drei Monate, aber auch
Betriebszugehörigkeit oder
Karrierelevel können die
Frist beeinflussen“, so Phi-
lip Bierbach, Geschäfts-
führer von Gehalt.de. In
der Probezeit beläuft sich
die Kündigungsfrist auf zwei
Wochen.

¸ Schriftliche Formulie-
rung der Kündigung: Ei-
ne gültige Kündigung er-
folgt immer auf schriftli-
chem Wege. Arbeitneh-
mer nennen in ihrem
Schreiben ihre vollstän-
dige Anschrift sowie die
des Unternehmens und ih-
ren Austrittstermin. Nur ei-
ne persönlich unterschrie-
bene Kündigung ist wirk-
sam.

¸ Prüfen eines mögli-
chen Aufhebungsvertra-
ges: Die Erstellung eines
Aufhebungsvertrages ist ein
Kompromiss für Arbeit-
geber und Beschäftigte.
Hiermit können Arbeit-
nehmer ihre Kündigungs-
frist verkürzen und im Ide-
alfall schon früher beim
neuen Arbeitgeber be-
ginnen. Für Beschäftigte
ohne direkten Joban-
schluss ist ein solcher Ver-
trag nur dann sinnvoll, wenn
sie über finanzielle Rück-
lagen verfügen oder ih-
nen eine Abfindung zu-
steht.

¸ Die Meldung bei der
Agentur für Arbeit: Kün-
digen Arbeitnehmer ohne
direkt in ein neues Ar-
beitsverhältnis einzustei-
gen, müssen sie sich bei
der Agentur für Arbeit per-
sönlich arbeitssuchend mel-
den und Arbeitslosengeld
beantragen. Eine Kündi-
gung ohne einen neuen Ar-
beitsvertrag birgt ein Ri-
siko. Arbeitnehmer, die oh-
ne neue Anstellung kün-
digen, nehmen eine drei-

monatige Sperre des Ar-
beitslosengeldes in Kauf.

¸ Bekanntmachung im
Kollegium: Im Gespräch
mit dem Vorgesetzten wird
besprochen, wie die Be-
kanntmachung der Kün-
digung erfolgen soll. Im
Team oder im gesamten
Kollegium, persönlich oder
in einer Rundmail – das
ist jedem selbst über-
lassen und Abstimmungs-
sache. Die Bekanntma-
chung betrifft darüber hi-
naus auch Kunden und ex-
terne Kontakte.

¸ Leistung bis zum letz-
ten Tag: Obwohl die Ta-
ge beim alten Arbeitge-
ber gezählt sind, sollten Be-
schäftigte weiterhin gute
Leistungen erbringen. Das
gehört zum guten Ton und
hilft dabei, das gemein-
same Arbeitsverhältnis po-
sitiv zu beenden. Man sieht
sich bekanntermaßen im-
mer zweimal im Leben.

¸ Übergabe vorbereiten:
Bereits einige Wochen vor
dem letzten Arbeitstag
müssen Beschäftigte ihre
Übergabe vorbereiten, da-
mit zum Austritt ein rei-
bungsloser Übergang statt-
finden kann. In einigen Fäl-
len und bei komplizier-
ten Stellen ist das schrift-
liche Protokollieren von Ar-
beitsprozessen empfeh-
lenswert.

¸ Arbeitszeugnis nicht
vergessen: Der Arbeit-
nehmer hat immer einen
Anspruch auf ein Ar-
beitszeugnis. Beschäftigte
können dies bereits im
Kündigungsgespräch oder
-schreiben erfragen, da-
mit eine pünktliche Aus-
händigung zum letzten Ar-
beitstag stattfinden kann.

¸ Der letzte Arbeitstag:
Beschäftigte sollten ihrem
letzten Arbeitstag einen
würdigen Rahmen geben.
Es ist üblich, eine Ab-
schiedsrunde durch das
Team oder Kollegium zu
drehen oder eine Klei-
nigkeit zu essen zu be-
sorgen. Damit schaffen Ar-
beitnehmer einen wohl-
wollenden Unternehmens-
austritt.

¸ Ist die Kündigung wirk-
lich die richtige Ent-
scheidung: Die Entschei-
dung den Arbeitgeber zu
verlassen, sollten Arbeit-
nehmer wohlüberlegt tref-
fen. Eine Kündigung soll-
te sich nie mit Wut oder
Frust begründen lassen.
Es ist immer ratsam, die
Gründe und Prioritäten ra-
tional abzuwägen.

Mehr Geld spornt an
Es gilt als erwiesen: Ar-
beitnehmer, die gute Aus-
sichten verspüren, in na-
her Zukunft mehr Ge-
halt zu bekommen, ar-
beiten wesentlich effizi-

enter und effektiver und
erweisen sich als bes-
tens motiviert. Allein schon
die Aussicht auf einen
besseren Verdienst spornt
an.

Stellenmarkt
19. September 2018 • Seite 10

Freie Plätze für
Dolmetscherschulung
Qualifizierung für ehrenamtliche Dolmetscher
KREIS MYK. Seit Septem-
ber 2017 bietet die Kreis-
verwaltung Mayen-Koblenz
mit dem Projekt „DOLMAZ-
Dolmetscheranlaufzentrum
Mayen-Koblenz“ eine Ver-
mittlung von ehrenamtli-
chen Dolmetschern an.

Ärzte, Kliniken, Schulen, Be-
hörden und andere öffentli-
che und soziale Institutionen
können für Gespräche mit
Ausländern, bei denen eine
Verständigung schwierig ist,
die Übersetzer bei der Kreis-
verwaltung anfragen. Für den
zweiten Qualifizierungskurs,
der weitere ehrenamtliche
Dolmetscher auf ihre Arbeit
vorbereitet, gibt es noch freie
Plätze. Die kostenlose Qua-
lifizierung startet am Sams-
tag, 22. September im ISSO-

Institut in Koblenz und findet
an drei Samstagen statt. Den
Teilnehmern wird anhand
von theoretischen Inhalten
und praktischen Übungen
vermittelt, in welchen Situa-
tionen Dolmetscher über-
haupt erforderlich sind, wie
Inhalte richtig übersetzt wer-
den und wie Missverständ-
nisse im Gespräch behoben
und vermieden werden kön-
nen. „Sprachen, an denen im
Moment ein besonders gro-
ßer Bedarf im Dolmetscher-
Pool besteht, sind Unga-
risch, Polnisch, Ukrainisch,
Slowakisch, Bulgarisch, Ru-
mänisch und Lettisch. Das
heißt aber nicht, dass sich je-
mand mit anderen Sprach-
kenntnissen nicht melden
darf“, erklärt Michael Kock,
der Flüchtlingskoordinator

im Kreishaus. Interessierte
Personen, die über gute
Fremdsprachenkenntnisse
verfügen und sich ehren-
amtlich als Dolmetscher en-
gagieren möchten, können
sich bei der Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz für die Qua-
lifizierung anmelden. Semi-
narleiter ist Prof. Dr. Bernd
Meyer vom Arbeitsbereich
Interkulturelle Kommunika-
tion der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. Die
Fortbildung findet in Koope-
ration mit der Arbeit & Leben
gGmbH aus Mainz statt und
wird durch die Staatskanzlei
Rheinland-Pfalz gefördert.

M Weitere Infos bei Michael
Kock, y (0261) 10 86 55
oder per E-Mail an
fluechtlingshilfen@kvmyk.de.

Ausbildung oder Studium?
In Deutschland wollen im-
mer mehr junge Leute stu-
dieren: Denn ein Hoch-
schulabschluss wertet
nicht nur den Lebenslauf
auf, sondern verbessert
auch deutlich die Chan-
cen auf dem Arbeits-
markt.
Besonders beliebt sind
duale Studiengänge, bei
denen die Studenten ne-
ben der Theorie auch die
praktische Seite der spä-
teren Arbeitsrealität ken-
nenlernen. Unternehmen
wissen es zu schätzen,
wenn ein Bewerber direkt
nach dem Studium be-
reits mit Praxiswissen
glänzen kann. So lernen

angehende Wirtschaftsin-
genieure im dualen Stu-
dium zum Beispiel nicht
nur, wie sie Produktions-
kosten kalkulieren, son-
dern erfahren auch, wie
die Produktion technisch
abläuft.
Während die eine Hälfte
des Studiums also an der
Hochschule stattfindet, in
der die Grundlagen in der
Theorie vermittelt werden,
verbringt der Student die
andere Hälfte der Zeit ar-
beitend im Betrieb. Der
Vorteil: Nach drei Jahren
hat er, zusätzlich zu ei-
nem Bachelorabschluss,
auch eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung.

Infos und Tipps für
den Wiedereinstieg
Nach einer längeren Fa-
milienphase ist der Wie-
dereinstieg in den Beruf
eine ganz besondere
Herausforderung, für die
man einen langen Atem
braucht. Mit dem Lot-
senportal „Perspektive
Wiedereinstieg“ werden
Frauen unterstützt, die
zurück in den Beruf wol-

len. Hier findet man alle
relevanten Informationen
und Beratungsstellen,
praktische Checklisten,
Linklisten mit Anlaufstel-
len im Netz, interessante
Interviews und Buch-
tipps. Weitere Infos rund
um das Thema erhalten
auf www.perspektive-
wiedereinstieg.de.

Gesucht: selbstständige
Speditionsunternehmen.

Für die Belieferung unserer Zusteller mit Presse-, Post- und Waren-
sendungen am Tag und in der Nacht suchen wir selbstständige Partner.

Wir bieten:
Tourenvergabe nach Vereinbarung
Planbare Auslastung Ihrer Fahrzeuge durch Laufzeitverträge
Dienstleistung für unseren renommierten Verlag
Persönliche Ansprechpartner

Unsere Anforderungen an Sie:
Fuhrpark mit mindestens zwei Fahrzeugen
Fahrzeuge mit einer Nutzlast von 1,2 bis 2,8 Tonnen
Eigene Beladung der Fahrzeuge
Einsatz werktags, Tag und Nacht, auch an Feiertagen
Bereitstellung zu vorgegebenen Zeiten ab RZ-Druckhaus,
am Autobahnkreuz Koblenz A61/A48
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr hohe Zuverlässigkeit

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen – möglichst mit einer Referenzliste – an
Presse-Zustelldienst GmbH, Mittelrheinstraße 2, 56072 Koblenz,
transportlogistik@rhein-zeitung.net

Interesse, Teil unseres Teams am Rhein zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

VOLONTÄR
m|w
Du hast dein Studium abgeschlossen
und willst mit einer journalistischen Karriere voll durchstarten?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung
oder Studium
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Gespür für aktuelle Themen
Belastbar, engagiert und flexibel
Erste journalistische Erfahrungen

Wir bieten:

Eine hervorragende Ausbildung in einem der
größten Anzeigenblattverlage Deutschlands
Ein hochmotiviertes Team voller netter
Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und eine
hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung inkl. 13. Gehalt

Intensive journalistische Ausbildung
in Theorie und Praxis
Organisatorische Unterstützung
der Redaktion
Recherchieren und Verfassen von Beiträgen

Redigieren und Erstellen von Artikeln
Mitarbeit bei der Themenfindung
Lernen von Fotografie
und Videoproduktion
Lernen von Social Media Management

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

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

Interesse, Teil unseres Teams am Rhein zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere
oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

REDAKTEUR
m|w
Du interessierst dich für Themen, die Menschen bewegen?
Du möchtest darüber sprechen, berichten und bloggen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:
Abgeschlossenes Volontariat sowie
medienbezogenes Studium
Berufserfahrung in Öffentlichkeitsarbeit
und / oder Journalismus
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Belastbar, engagiert und flexibel

Wir bieten:
Ein hochmotiviertes Team voller
netter Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und
eine hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung inkl. 13. Gehalt

Themenfindung und redaktionelle
Umsetzung nach den Bedürfnissen
unserer Leserzielgruppe
Schreiben und Redigieren von Artikeln
und Meldungen
Layout- und Gestaltungsmöglichkeiten

Recherche und Hintergrundanalyse
Fotografie, Bildrecherche,
rechtssichere Bildverwendung
Betreuung von redaktionellen
Sonderprojekten wie Magazinen

WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt KKoobblleennzz

Verkäufer/in
für edle Liköre gesucht.

Likörmanufaktur Tettnang
am Bodensee

Kontakt: info@likoermanufaktur-
tettnang.de

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