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Jetzt Bewerben für Freiwilliges
Soziales Jahr an Ganztagsschulen
KOBLENZ / WINNINGEN.
Junge engagierte Men-
schen zwischen 16 und
26 Jahren können sich an
Ganztagsschulen in Kob-
lenz und Winningen für
ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) an einer Ganz-
tagsschule bewerben.

Für ein Jahr arbeiten die
Freiwilligen an einer
Ganztagsschule mit, un-
terstützen die Lehrer im
Unterricht und bei der
Aufsicht, betreuen die
Kinder beim Mittagessen
oder bei den Hausauf-
gaben, begleiten das
Nachmittagsangebot und
können gegebenenfalls
sogar eine eigene AG an-
bieten. Auch die Mitar-
beit in der Verwaltung,

technische Aufgaben oder
die Unterstützung des
Hausmeisters können die
vielfältigen Tätigkeitsfel-
der ergänzen.
Besonders für diejenigen,
die ein Lehramtsstudium
oder einen anderen pä-
dagogischen Beruf an-
streben, bietet das FSJ
in der Ganztagsschule ei-
ne tolle Möglichkeit, das
Berufsleben kennenzuler-
nen und sich zu testen,
ob man den Herausfor-
derungen dieses Berufs-
feldes gewachsen ist.
Als Freiwilliger erhält man
ein monatliches Taschen-
geld, ist sozialversichert
und nimmt an insgesamt
25 Bildungstagen teil. In
diesen werden notwen-
diges Wissen und Kom-

petenzen für die Arbeit
mit Kindern und Ju-
gendlichen vermittelt und
die persönliche Entwick-
lung und berufliche Ori-
entierung gestärkt.
Zudem wird das FSJ in
der Ganztagsschule als
Praxisteil bei der Erlan-
gung der Fachhochschul-
reife anerkannt.
Bewerbungsschluss für
Start zum 1. August ist
der 28. Februar. An eini-
gen Schulen ist auch
schon ein Einstieg zum
1. April 2019 möglich.

M Interessierte informieren
und bewerben sich beim
Kulturbüro Rheinland-Pfalz
– Träger des FSJ – unter
www.fsj-ganztagsschule.de,
y (02621) 62 31 50.

Mit Realschulabschluss
in den Streifenwagen
Info-Veranstaltung der Polizei am 29. Januar in Montabaur
REGION. Die Berufswahl
ist eine große Entschei-
dung, vor der sich viele
wichtige Fragen stellen.
Ist die Wahl getroffen,
müssen schließlich auch
die Voraussetzungen, wie
der erforderliche Schul-
abschluss oder der ent-
sprechende Notendurch-
schnitt erfüllt werden.
Diejenigen, deren Traum
es ist Polizist/in zu wer-
den, haben alle Möglich-
keiten es auch mit Real-
schulabschluss in den
Streifenwagen zu schaf-
fen.

Mit Realschulabschluss in
den Streifenwagen – die
Einstellungsberater des
Polizeipräsidiums Koblenz
erklären, wie das funktio-
niert!

Im Rahmen einer span-
nenden Infoveranstaltung
stehen die Einstellungsbe-
rater des Polizeipräsidiums
Koblenz Rede und Antwort
zum Weg in den Polizei-
dienst mit mittlerer Reife,
dem polizeilichen Alltag und
geben Tipps zum Einstel-
lungsverfahren.
Wann? Dienstag, 29. Januar
2019, ab 18 Uhr. Wo? An-
ne-Frank-Realschule Plus
Montabaur, Wölfchesbitz-
straße 2, 56410 Montabaur
Zu Schwerpunkten zählen
außerdem der Bildungs-
gang „Polizeidienst und
Verwaltung“ an der HBFS in
Lahnstein, das Studium so-
wie die beruflichen Pers-
pektiven bei der Polizei
Rheinland-Pfalz.
Schüler/innen mit Sekun-
darabschluss I bietet die

höhere Berufsfachschule
Fachrichtung „Polizeidienst
und Verwaltung“ die Mög-
lichkeit, in zwei Jahren die
Fachhochschulreife zu er-
werben und damit die Vo-
raussetzung zum anschlie-
ßenden Bachelor-Studium
bei der Polizei Rheinland-
Pfalz zu erlangen.
Alle Interessierten und de-
ren Eltern laden wir zu dem
genannten Veranstaltungs-
termin recht herzlich ein.

M Weitere Infos rund um
den Polizeiberuf gibt es
www.polizei.rlp.de/karriere,
telefonisch bei den Einstel-
lungsberatern Markus Karst,
y (0261) 103-2016, und
Manuel Neumann, y (0261)
103-2209 oder per Mail an
ppkoblenz.einstellungen
@polizei.rlp.de

Kooperation im
dualen Studium
Neue Vereinbarung beschlossen
KOBLENZ. Die Hochschu-
le Koblenz, die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Koblenz und die Carl-
Benz-Schule – BBS Tech-
nik Koblenz haben ihre
Kooperation im Bereich
des dualen Studiums
durch eine neue Verein-
barung bekräftigt. Zu die-
sem Zweck unterzeichne-
ten die Partner eine Ko-
operationsrahmenverein-
barung, die den beste-
henden Kooperationsver-
trag ersetzt.

Diese Vereinbarung regelt
vor allem die Pflichten der
fünf Partner innerhalb des
dualen Studiums. Zudem
schreibt sie fest, dass mit Be-
teiligung der Kooperations-
unternehmen ein Koordinie-
rungsausschuss eingerichtet
wird, der einen regelmäßi-
gen Austausch sowie die in-
haltliche und organisatori-
sche Verzahnung in den vier
Studiengängen sicherstellt.
Seit 2004 bieten Hochschu-
le Koblenz, IHK Koblenz und
Carl-Benz-Schule die Mög-
lichkeit eines dualen Studi-
ums im Bereich Maschinen-
bau an. Mittlerweile ist das
Angebot auf vier Bachelor-
studiengänge im Fachbe-
reich Ingenieurwesen aus-
geweitet worden. Außerdem
konnten mit der David-Ro-
entgen-Schule – BBS Ge-
werbe und Technik in Neu-
wied und der BBS Betzdorf-
Kirchen zwei weitere be-

rufsbildende Schulen (BBS)
als Kooperationspartner ge-
wonnen werden.
Arne Rössel, Hauptge-
schäftsführer der IHK Kob-
lenz, betonte: „Das Angebot
des dualen Studiums im IHK-
Bezirk Koblenz hat sich seit
2004 sehr positiv entwickelt
und bildet für die Unterneh-
men in der Region eine zu-
sätzliche Möglichkeit, ihre
Fachkräfte bedarfsgerecht
auszubilden.“ Die IHK Kob-
lenz zeigt ihr Engagement
unter anderem mit einer Stif-
tungsprofessur im Fachbe-
reich Wirtschaftswissen-
schaften an der Hochschule
Koblenz. Der Präsident der
Hochschule Koblenz, Prof.
Dr. Kristian Bosselmann-Cy-
ran, bestätigte die stabile
Kooperation der Hochschule
Koblenz mit der IHK Kob-
lenz auch über das duale
Studium hinaus: „Das duale
Studium ist ein attraktives
Angebot für Studieninteres-
sierte und Unternehmen und
zeigt auch die steigende
Nachfrage nach nicht-tradi-
tionellen und innovativen
Studienformaten.“

M Weitere Informationen zum
dualen Studium sind abruf-
bar unter www.ihk-ko-
blenz.de/duales-studium. In-
formationen und Ansprech-
partner zum dualen Studi-
enangebot der Hochschule
Koblenz finden sich unter
www.hs-koblenz.de/duales-
studium.

Junior
SaleS Manager
m|w
Du bist kommunikationsstark und liebst den Kontakt zu Menschen?
Du willst beraten, argumentieren und überzeugen? Dann bist Du bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Deine Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Deinen Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Deinem Teamleiter

Dein Profil:
Du bist eine kommunikative
Persönlichkeit und liebst es zu
beraten und zu überzeugen
Du besitzt ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Du hast eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Du bist belastbar, flexibel und
kannst Dich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Deinem eigenen Verkaufs-
gebiet Dein Talent und Können unter
Beweis zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten
Kostenlose Getränke und ein familiäres
Miteinander

Interesse, Teil unseres Teams 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

BEWIRB DICH JETZT ONLINE:
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Ausbildung mit Perspektive:
Du willst dich persönlich und beruflich immer
weiterentwickeln? Dann geht bei uns einiges
für dich.

WAS FÜR DICH GEHT:
• abwechslungsreiche Aufgaben
• fundierte Ausbildung
• ein sicherer Job in kollegialem Umfeld
• Vergütung nach Tarif
• anerkannter IHK-Abschluss

WAS FÜR UNS GEHT:
• Realschulabschluss oder Abitur
• gastronomisch-kaufmännisches Interesse
• Spaß am Umgang mit Menschen
• flexible Einsatzzeiten

AUSBILDUNG

GEHT!
ARBEITEN, WIE DU BIST.

Ausbildung Fachmann / Fachfrau
für Systemgastronomie

in deiner Nähe

karriere.mcdonalds.de
Gebrüder-Pauken-Straße 23, 56218 Mülheim-Kärlich
Froitzheim Verwaltungs KG

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Holl % 02651/88-1043
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004

) personal@mayen.de

Die STADT MAYeN
bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Stelle als
Dipl.-Ingenieur bzw.

Bachelor/Master of Arts/Engineering/Science
der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen (m/w/d)

im Fachbereich 3, Bauen, Grundstücks- und
Gebäudemanagement in Vollzeitform an.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum
15.02.2019 ausschließlich online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=490232
eingereicht werden.

Die näheren Voraussetzungen sowie die kompletten
Ausschreibungstexte finden Sie unter:

http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilungen-_-
Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/

Willkommen in unserem Logistikzentrum in Kobern-Gondorf – dem beruflichen Zuhause vielfältiger
Talente. Gemeinsam setzen wir alles daran, Kundenwünsche in Topqualität und schnellstmöglich
zu erfüllen. Wer hier zukünftig für reibungslose technische Abläufe sorgt? Sie als

Automation Engineer (m/w)
ID: 704791
Als Automation Engineer (AE) (m/w) sind Sie SPS-Spezialist und verantwortlich für die Betriebsbereit-
schaft und Optimierung unserer förder- und haustechnischen Anlagen in unserem Logistikzentrum.
Darüber hinaus unterstützen die das Middel-Eastern European AE-Team bei Projektarbeiten.

Teamleiter Servicetechnik (m/w)
mit den Themenschwerpunkten Schichtbetreuung
und/oder Automatisierungstechnik
ID: 684182 und ID: 683624
In dieser Position koordinieren Sie hauptsächlich die Arbeiten der Schichttechniker ggf. Schwerpunkt-
mäßig im Zusammenhang mit der Automatisierungstechnik. Gemeinsam mit den Schichttechnikern
gewährleisten Sie die Betriebsbereitschaft unserer förder- und haustechnischen Anlagen in unserem
Logistikzentrum. Darüber hinaus unterstützen Sie das Team und ggf. die Automation Engineers bei
Umbauarbeiten und kleineren Projekten in unserem Logistikzentrum.

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich online aufwww.amazon.jobs.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
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UNSER TEAM
IN KOBLENZ WÄCHST.

WACHSEN SIE MIT!

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Holl % 02651/88-1043
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004

) personal@mayen.de

Die STADT MAYeN
sucht

einen Gruppenmitarbeiter m/w/d
Teilzeit (0,5 Stellenanteil)

für die städtische Kindertagesstätte
im Stadtteil Mayen-Alzheim

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum
08.02.2019 online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=489430
eingereicht werden.

informationen zu unseren Kindertagesstätten finden Sie auf
unserer internetseite www.Mayen.de

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter:
http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilungen-_-

Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/

Unser Magic Casino
in Koblenz sucht Sie!

Servicemitarbeiterm/w/d
in Vollzeit/Teilzeit im 2-Schichtsystem

- freundlich - aufgeschlossen
- flexibel - servicebereit

Tel. 0261-890592

Reinigungs-
kraft

geringfügig für
Koblenz, August-

Horch-Str. gesucht.
AZ: Mo.-Fr. ab ca 17:00
Uhr; täglich ca. 2 Std.

Tel.: 02630/9623660

MFA (m/w)
in Teilzeit nach KO gesucht für
Rheumatologische
Facharztpraxis.
SSW-Vertretung, Festanstel-
lung angestrebt.
Arbeitszeit nach individueller
Abstimmung (Teilzeit)
15–30 Stunden.
Kleines Team, gutes Arbeitskli-
ma ist uns wichtig.

Onlinebewerbungen unter:
rheumapraxis.koblenz@email.de

Minijobber (m/w) gesucht:
Für Teamarbeit in Koblenz-Güls
suchen wir Mitarbeiter/in auf
450-Euro-Basis im Bereich Re-
galservice (Mo. + Fr. um 8 Uhr).

Bewerbungen bei
Fa. Optimal GmbH unter
Tel. 0 27 47 /93 01 90

Wir suchen zur Festeinstellung in Vollzeit, zum sofortigen Eintritt
eine/n freundliche/n, einsatzbereite/n und zuverlässige/n

Auslieferungsfahrer/in
Die Stelle umfasst folgende Tätigkeiten:
• Kommissionieren der bestellten Ware
• Be- und Entladen der Fahrzeuge mit Gabelstapler
(Fahrausbildung für Gabelstapler möglich)

• Auslieferungstouren Gastronomie, Betriebe, Heimdienst
• Lagerarbeiten
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail!

Freiherr-vom-Stein-Straße 27
56220 Urmitz
Tel. 02630-7088 · Fax 02630-8297
info@getraenke-both.de

Vertrieb und

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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