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Azubis bei Kreuzberg gesucht
KOBLENZ/NEUWIED. Es ist schon Tradition geworden:
Die Edeka-Center Kreuzberg suchen wieder Azubis zum
Verkäufer, Fachverkäufer und Kaufmann (jeweils m/w)
und veranstalten zu diesem Zweck am Dienstag, 19. März
(14-17 Uhr) in Koblenz (Andernacher Straße), und am Mitt-
woch, 20. März (14-17 Uhr), in Neuwied (Breslauer Stra-
ße), ein Speed-Dating. Du hast dein Herz am rechten
Fleck und Spaß am Umgang mit Lebensmitteln? Dann
bist Du genau richtig. Mitzubringen ist eine vollständige
und aussagekräftige Bewerbung. Infos gibt's auch auf
www.edeka.kreuzberg.de Foto: Emmel

Volksbank Koblenz Mittelrhein
steigert erneut die Bilanzsumme
Fusion mit Volksbank RheinAhrEifel geplant

REGION. Die Volksbank
Koblenz Mittelrhein eG hat
auch 2018 wieder ein her-
vorragendes Ergebnis er-
zielt. So stieg die Bilanz-
summe erneut von 745 auf
811 Mio €. Die Summe al-
ler Kundenkredite und
-einlagen liegt mit einem
Plus von rund 77 Mio €
deutlich über dem Vorjah-
reswert. Die Volksbank
Koblenz Mittelrhein be-
treut rund 40 000 Kunden
mit einem Kundenvolumen
von 1830 Mio €.

Die Kreditvergabe, die
schon im Vorjahr über-
aus erfolgreich war, er-
reichte bei der Volks-
bank Koblenz Mittelrhein
einen neuen Höchstwert
von 856 Mio €. Das ent-
spricht einem Anstieg von

10,69 %. Vorstand Walter
Müller freute sich: „Wir ha-
ben gerne dazu beige-
tragen, dass viele Men-

schen in unserer Region
sich ihren Traum vom
Wohneigentum erfüllen
oder größere Anschaf-

fungen tätigen konnten. Un-
ternehmen haben mit be-
trieblichen Investitionen Ar-
beitsplätze vor Ort ge-
schaffen und gesichert.“
Die Kundeneinlagen ha-
ben ebenfalls zugelegt. Das
bilanzielle Kundeneinlage-
volumen beträgt 563
Mio €. Im Vorjahr waren
es 548 Mio €, die Kun-
den der Bank anver-
trauten.
Das betreute Geldvermö-
gen der Kunden verrin-
gerte sich geringfügig um
0,59 % und lag bei 974
Mio €. Grund hierfür war ei-
ne negative Entwicklung
an den Aktienmärkten. Der
vorläufige Jahresüber-
schuss liegt bei 1,44
Mio € und damit auf Vor-
jahreshöhe. „Regionalität
und persönliche Nähe wer-

den immer Priorität bei
uns haben“, betonte Vor-
stand Stephan Breser im
Hinblick auf die geplante
Fusion mit der Volks-
bank RheinAhrEifel. So-
wohl die Volksbank Kob-
lenz Mittelrhein eG als auch
die Volksbank Rhein-
AhrEifel eG sind beide wirt-
schaftlich erfolgreiche Ban-
ken. „Aus dieser Position
der Stärke heraus wollen
wir jetzt die Weichen stel-
len für eine gemeinsame
Zukunft“, so Müller. Die Ver-
treter der Volksbank Kob-
lenz Mittelrhein eG ent-
scheiden am 28. Mai im
Rahmen der Vertreter-
versammlung über die Fu-
sion. Die Vertreter der
Volksbank RheinAhrEifel
geben ihr Votum am 6. Ju-
ni ab.

Die beiden Vorstände Stephan Breser (links) und Walter
Müller präsentierten die erfolgreiche Bilanz der Volks-
bank Koblenz Mittelrhein. Foto: Korzilius

Der Landkreis Mayen-Koblenz und seine
Kommunen treiben Integration gemeinsam voran
KREIS MYK. Mitte 2018 startete mit „ZWO – Zugewanderte integ-
rieren, Wege bereiten, Orientierung geben“ ein neues Projekt im Land-
kreis Mayen Koblenz. Ziel des Nachfolgers von „Miko-MYK“ ist die bes-
sere Vernetzung von Organisationen im Bereich Migration. Dadurch
will man im Landkreis Maßnahmen zur Integration von Migranten aus-
bauen und neue kreative Ansätze entwickeln. Kostenlose Schulun-
gen und Veranstaltungen zur interkulturellen Öffnung sollen ehren-
amtliche Organisationen dabei unterstützen, Menschen aus anderen Kul-
turkreisen verstärkt aufzunehmen und in ihr Ehrenamt zu integrie-

ren. In der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung im Kreishaus un-
terzeichneten der Erste Kreisbeigeordnete Burkhard Nauroth und
die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Verbandsge-
meinden Kooperationsvereinbarungen zum Projekt ZWO. Dadurch ha-
ben nun alle Verwaltungen die Möglichkeit, Mitarbeiter kostenlos für Schu-
lungen zur interkulturellen Sensibilisierung anzumelden und an ge-
meinsamen Projekten mitzuarbeiten. „Damit gehen wir einen weite-
ren großen Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Burkhard Nau-
roth.

Hausärztliche Versorgung
in der VG Weißenthurm
Derzeit gibt es 8,5 freie Stellen für Hausärzte
WEISSENTHURM. Die
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm hat sich in den
vergangenen Monaten in-
tensiv mit dem Thema
„Hausärztliche Versor-
gung“ beschäftigt.

Bereits Mitte Februar fand
im großen Ratssaal der
Verbandsgemeindever-
waltung in Zusammenar-
beit mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Rhein-
land-Pfalz eine Informati-
onsveranstaltung statt, die
Interessierten einen um-
fassenden Überblick über
die aktuelle Entwicklung
dieser Thematik bot.
Bis zum 31. Dezember
2018 gehörte die Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm dem Mittelbereich
„Koblenz/ Lahnstein“ an
und galt bis dahin als aus-
reichend versorgter Be-
reich. Der Bedarf an haus-
ärztlicher Versorgung war
demnach gedeckt und ei-
ne Niederlassung neuer
Ärzte nicht möglich.
Dieser Planungsbereich
wurde seitens der Kassen-
ärztlichen Vereinigung neu
aufgeteilt, sodass sich zum
1. Januar 2019 unter an-
derem der neue Mittelbe-
reich „Weißenthurm/ Un-
termosel“ ergab. Die Neu-
aufteilung führte dazu, dass
innerhalb der Verbands-
gemeinde Weißenthurm

aktuell 8,5 Stellen für Haus-
ärzte vakant sind. Diese
Gegebenheit ermöglicht es
der Verbandsgemeinde
Weißenthurm tätig zu wer-
den und mit Hilfe der Kas-
senärztlichen Vereinigung
die wohnortnahe hausärzt-
liche Versorgung zu si-
chern. „Es muss für Ärzte
attraktiv sein, sich an einem
gewissen Standort nieder-
zulassen. In dieser Hinsicht
sind wir derzeit gut aufge-

stellt. Die Thematik
ist eine neue He-
rausforderung für
uns, der wir uns
selbstverständlich
annehmen und
kontinuierlich da-
ran arbeiten wer-
den, den beste-
henden Bedarf an
hausärztlicher
Versorgung zu de-
cken“, betont Bür-
germeister Tho-
mas Przybylla.
Für die Verbands-
gemeinde Wei-
ßenthurm geht es
nun darum, den
essentiellen „wei-
chen“ Standort-
faktor Gesundheit
als zentralen Be-
reich der Daseins-
vorsorge zu si-
chern und ärztli-
chen Nachwuchs
für ihre beiden
Städte und fünf

Ortsgemeinden zu finden.
Folglich wird sie weiterhin
eng mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Rhein-
land-Pfalz zusammenar-
beiten. Es sollen geeignete
Maßnahmen herausgear-
beitet und bedarfsorien-
tierte Lösungen gefunden
werden, um die Verbands-
gemeinde Weißenthurm als
attraktiven Arbeitsplatz für
junge Ärzte weiterzuentwi-
ckeln.

Aufgrund der Neuzuteilung zum Mit-
telbereich „Weißenthurm/Untermo-
sel“ gibt es in der VG Weißenthurm
derzeit 8,5 freie Stellen für Haus-
ärzte.Foto: Freeimages.com/Kurhan

Ausbildung oder Studium?
In Deutschland wollen im-
mer mehr junge Leute
studieren: Denn ein
Hochschulabschluss
wertet nicht nur den Le-
benslauf auf, sondern ver-
bessert auch deutlich die
Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Besonders
beliebt sind duale Studi-
engänge, bei denen die
Studenten neben der

Theorie auch die prakti-
sche Seite der späteren
Arbeitsrealität kennenler-
nen. Unternehmen wissen
es zu schätzen, wenn ein
Bewerber direkt nach dem
Studium bereits mit Pra-
xiswissen glänzen kann.
So lernen angehende
Wirtschaftsingenieure im
dualen Studium zum Bei-
spiel nicht nur, wie sie

Produktionskosten kal-
kulieren, sondern erfah-
ren auch, wie die Pro-
duktion 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.

Betriebe müssen Schwerbehinderte
beschäftigen oder zahlen
Ausgleichsabgabe: Meldefrist läuft Ende März aus
Private und öffentliche Ar-
beitgeber, die im Jahres-
durchschnitt 20 und mehr
Mitarbeiter beschäftigen,
sind gesetzlich verpflich-
tet, mindestens 5 % dieser
Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen zu
besetzen. Wird diese Vor-
gabe nicht erreicht, muss
eine Ausgleichsabgabe
gezahlt werden.

Damit überprüft werden
kann, ob die Beschäfti-
gungsquote im Kalender-
jahr 2018 erfüllt war und
wie hoch gegebenenfalls
die Abgabe ausfällt, müs-
sen die betroffenen Arbeit-

geber bis spätestens 31.
März 2019 ihre Beschäfti-
gungsdaten anzeigen. Ar-
beitgeber, die nach Er-
kenntnis der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) beschäf-
tigungspflichtig sind, wur-
den im Januar auf ein Ser-
vice-Portal hingewiesen, auf
dem Informationen und
Vordrucke bereitgestellt
werden. Das aktuelle Pro-
gramm IW-Elan 2018 er-
möglicht die Abgabe der
Anzeige in elektronischer
Form. Einen kostenlosen
Download gibt es unter
http://www.iw-elan.de/.
Die Arbeitsagentur weist
ausdrücklich darauf hin,

dass auch beschäftigungs-
pflichtige Arbeitgeber, die
keine Unterlagen bekom-
men haben, anzeigepflich-
tig sind.
Sie werden ebenso wie Ar-
beitgeber, die einen zu-
sätzlichen Bedarf haben,
gebeten, die Unterlagen
über den BA-Bestellservice
unter dem genannten Link
anzufordern.

M Weitere Informationen
rund um das Anzeigeverfah-
ren und die Beschäftigungs-
pflicht schwerbehinderter
Arbeitnehmer gibt es unter
der kostenlosen Service-
nummer y 0800 4 55 55 20.

Cooler Job
für schlaue Leute!

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:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

GESUCHT BEI DHL FREIGHT IN
KOBLENZ, AB SOFORT, IN VOLLZEIT

STÜCKGUTFAHRER
(M/W) IM NAH-
VERKEHR IN KOM-
BINATION MIT
LAGERTÄTIGKEIT
HEUTE HELFEN SIE NOCH, UNSERE
LAUFZEITEN ZU VERBESSERN.

MORGEN SCHON HELFEN SIE DABEI,
DAS LEBEN VON MENSCHEN ZU
VERBESSERN.

Ihre Aufgaben

ln unserem Umschlaglager verladen Sie
zeitweise Stückgutsendungen mit einem
Flurförderfahrzeug auf Lkw. Des Weiteren
unterstützen Sie unseren Nahverkehr bei
der Auslieferung von Stückgutsendungen
mittels moderner 12-t-Lkw.

Ihr Profil

• Führerschein Klasse B/C1 E
• Mindestens 21 Jahre alt
• Abgeschlossene Schulausbildung
• Körperlich fit und belastbar
• Flurförderschein
• Wünschenswert ADR-Schein

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen umfangreiche Sozial- und
vermögenswirksame Leistungen sowie ein
13. Monatsgehalt.
Ihre Berufsbekleidung wird Ihnen gestellt.

Ihr Kontakt
renate.hoffmann@dhl.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
DHL Freight GmbH, Personalabteilung,
August-Horch-Straße 2-4, 56070 Koblenz.

MENSCHENVERBINDEN.LEBENVERBESSERN.
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