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Arbeiten in der Region
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jáí=båÉêÖáÉ=ìåÇ=qÉ~ã~êÄÉáí=~åë=wáÉä
^òìÄáë=ëÅÜêÉáÄÉå
j~êáë~=_~ìäÉI=g~äÉ=e®åëÉäI
káâä~ë=dÉêãÉê=ìåÇ=i~ìê~
o~ííìåÇÉ=~ÄëçäîáÉêÉå=ÄÉá
_p=båÉêÖó=ÉáåÉ=â~ìÑã®ååáJ
ëÅÜÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=ìåÇ=ã~J
ÅÜÉå=ÄÉáã=mêçàÉâí=łwìJ
âìåÑí=_áäÇÉå=ãáíK
sçå=j~êáë~=_~ìäÉI=g~äÉ=e®åëÉäI
káâä~ë=dÉêãÉê=ìåÇ=i~ìê~=o~ííìåÇÉ

t

áê=fåÇìëíêáÉâ~ìÑäÉìíÉ=ÄÉÑ~ëJ
ëÉå=ìåë=ãáí=ÇÉå=ÄÉíêáÉÄëJ
ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=ìåÇ=â~ìÑJ
ã®ååáëÅÜÉå=^ìÑÖ~ÄÉåÄÉêÉáÅÜÉå=áã
råíÉêåÉÜãÉåK=aáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=òìã
fåÇìëíêáÉâ~ìÑã~åå=ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ
òìê=fåÇìëíêáÉâ~ìÑÑê~ì=Ç~ìÉêí=áå=ÇÉê
oÉÖÉä=ÇêÉá=g~ÜêÉ=ìåÇ=ÑáåÇÉí=áã=_ÉJ
íêáÉÄ=ìåÇ=áå=ÇÉê=_ÉêìÑëëÅÜìäÉ=ëí~ííK
cΩê=ìåëÉêÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=ëçääíÉ=ã~å
ÉáåáÖÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ãáíÄêáåÖÉåK
báå=ÖìíÉê=oÉ~äëÅÜìä~ÄëÅÜäìëëI=Éáå=ëáJ
ÅÜÉêÉê=rãÖ~åÖ=ãáí=w~ÜäÉå=ìåÇ=Éáå
ÖìíÉë=sÉêëí®åÇåáë=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ
péê~ÅÜÉ=ÉêäÉáÅÜíÉêå=ÇáÉ=^êÄÉáí=áå=ìåJ
ëÉêÉã=_ÉêìÑëÑÉäÇK
pçòá~äÉ=c®ÜáÖâÉáíÉå=ïáÉ=íÉ~ãçêáJ
ÉåíáÉêíÉë=^êÄÉáíÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=ÖìíÉ
hçããìåáâ~íáçåëÑ®ÜáÖâÉáí=ëáåÇ=Éáå
aáÉ=^ìëòìÄáäÇÉåÇÉå=Eîçå=äáåâëF=j~êáë~=_~ìäÉI=g~äÉ=e®åëÉä=ìåÇ=i~ìê~=o~ííìåÇÉ=~å=áÜêÉã=^êÄÉáíëéä~íò=Ó=ëáÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=òì
jìëë=ÑΩê=ÇáÉëÉ=^ìëÄáäÇìåÖK=pÅÜäáÉ≈J
fåÇìëíêáÉâ~ìÑÑê~ìÉå=~ìëÄáäÇÉåK
cçíçW=éêáî~í
äáÅÜ=éä~åÉåI=â~äâìäáÉêÉå=ìåÇ=çêÖ~åáJ
ëáÉêÉå=ïáê=ÇáÉ=mêçòÉëëÉ=ÑΩê=Ç~ë=ÖÉJ
íÉå=ìåëÉêÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=ÄÉá=_p=båÉêJ åÉìÉ=páíì~íáçå=ÖÉï∏ÜåÉå=ìåÇ=ÄÉâ~J
ë~ãíÉ=råíÉêåÉÜãÉåK
c^hqbk=
Öó=ëáåÇI=Ç~ëë=ã~å=åÉÄÉå=ÇÉå=Ü~ìéíJ
ãÉå=ÉêëíÉ=báåÇêΩÅâÉ=~ìë=~åÇÉêÉå
a~ë=_ÉëçåÇÉêÉ=~å=ìåëÉêÉê=^ìëÄáäJ
łwìâìåÑí= _áäÇÉå= áëí= ÉáåÉ= êÉÖáçå~äÉ
ë®ÅÜäáÅÜÉå=íóéáëÅÜ=â~ìÑã®ååáëÅÜÉå
_ÉêÉáÅÜÉå=Ó=ïáê=ãìëëíÉå=ëÉäÄÉê=ÑÉáJ
ÇìåÖ=áëí=ÇáÉ=sáÉäÑ~äíW=^ìÑ=ìåëÉêÉã
ìåÇ=ÄÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáJ
äÉåI=ÄçÜêÉå=ìåÇ=ä∏íÉåK=^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ _áäÇìåÖëáåáíá~íáîÉ= ÇÉë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
~ÄïÉÅÜëäìåÖëêÉáÅÜÉå
wÉáíìåÖëîÉêä~Öë=ãáí=îáÉäÉå=m~êíåÉêå=~ìë
ÅÜÉå=q®íáÖâÉáíÉå=ïáÉ=ÇÉã
ëáåÇ=ïáê=ÉáåáÖÉ=tçÅÜÉå=ãáí=ÇÉå
tÉÖ=íêÉÑÑÉå=ïáê=å~ÜÉòì
sÉêÖäÉáÅÜÉå=îçå=^åÖÉÄçJ
jçåíÉìêÉå=òì=ÇÉå=_~ìëíÉääÉå=ÖÉÑ~ÜJ ÇÉê=oÉÖáçåK
~ääÉ=jáí~êÄÉáíÉê=áå=ÇÉå
mêçàÉâíáåÜ~äíW= aáÉ= íÉáäåÉÜãÉåÇÉå= råJ
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=^ÄíÉáäìåJ
íÉå=çÇÉê=ÇÉã=mêΩÑÉå=îçå
êÉå=ìåÇ=Ü~ÄÉå=ìåë=ë®ãíäáÅÜÉ=^åä~J
íÉêåÉÜãÉå= ëÅÜÉåâÉå= áÜêÉå= ^ìëòìÄáäJ
ÖÉåK=a~ë=^êÄÉáíÉå=áå=ÇÉå
dÉÜ~äíë~ÄêÉÅÜåìåÖÉå
ÖÉå=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄëÖÉä®åÇÉë
ÉáåòÉäåÉå=_ÉêÉáÅÜÉå=ä®ëëí
~ìÅÜ=ÇáÉ=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=q®J ~åÖÉëÅÜ~ìíI=òìã=_ÉáëéáÉä=rãëé~ååJ ÇÉåÇÉå=ÑΩê=Éáå=g~Üê=Éáå=wÉáíìåÖë~ÄçåJ
åÉãÉåíK=cΩê=ÇáÉ=qÉáäåÉÜãÉê=ÖáÄí=Éë=Éáå
ìåë=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=^Ää~ìÑ
íáÖâÉáíÉå=âÉååÉåäÉêåíK
ïÉêâÉK
îáÉäÑ®äíáÖÉë= ãÉÇáÉåé®Ç~ÖçÖáëÅÜÉë= mêçJ
áå=ìåÇ=ìã=Ç~ë=råíÉêåÉÜJ
wìã=pí~êí=íê~ÑÉå=ïáê=áå
jáí=ÇáÉëÉå=îáÉäÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉå
Ein Projekt unserer Zeitung
Öê~ããW=a~òì=ò®ÜäÉå=^âíáçåÉåI=sçêíê®J
ãÉå=ÄÉëëÉê=ÉêÑ~ëëÉåK
ìåëÉêÉê=^ìëÄáäÇìåÖëïÉêâJ ëáåÇ=ïáê=ëìéÉê=îçêÄÉêÉáíÉí=~ìÑ=Ç~ë
ÖÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= pÅÜêÉáÄïÉêâëí®ííÉåI= áå
aÉê=sçêíÉáä=ÑΩê=ìåë=áëíI
ëí~íí=~ìÑ=~ääÉ=^ìëòìÄáäÇÉåJ iÉÄÉå=áå=ìåëÉêÉã=råíÉêåÉÜãÉåK
ÇÉåÉå=ÇáÉ=^ìëòìÄáäÇÉåÇÉå=ÉáÖÉåÉ=qÉñJ
Ç~ëë=ïáê=ëç=^Ää®ìÑÉ=äÉáÅÜíÉê=îÉêëíÉJ
ÇÉå=ÇÉê=cáêã~I=ìåíÉê=áÜåÉå=~åÖÉÜÉåJ k~ÅÜ=ìåëÉêÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=ëáåÇ=ïáê
íÉ= ëÅÜêÉáÄÉåK= aáÉ= _Éáíê®ÖÉ= ÉêëÅÜÉáåÉå
ÜÉå=â∏ååÉå=ìåÇ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê
ÇÉ=fåÇìëíêáÉãÉÅÜ~åáâÉê=ìåÇ=bäÉâJ
áå=ìåëÉêÉã=_ÉêìÑëÑÉäÇ=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉ
âÉååÉåI=~å=ÇáÉ=ïáê=ìåë=ÄÉá=cê~ÖÉå
íêçåáâÉê=ÑΩê=_ÉíêáÉÄëíÉÅÜåáâK=pçãáí
îáÉäëÉáíáÖÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÑäÉñáÄÉä=ÉáåJ êÉÖÉäã®≈áÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉê=pÉáíÉK
hçåí~âíW=ïïïKòìâìåÑíÄáäÇÉåKçêÖ
ïÉåÇÉå=â∏ååÉåK=aáÉ=_ÉëçåÇÉêÜÉáJ
âçååíÉå=ïáê=ìåë=ÖÉãÉáåë~ã=~å=ÇáÉ
ëÉíòÄ~êK

ZUKUNFT
BILDEN

jbiarkdbk=
_ÉïÉêÄìåÖëÑêáëí=ÄÉá
sçäâëï~ÖÉå=ÖÉëí~êíÉí
hΩåÑíáÖÉ= pÅÜìä~ÄÖ®åÖÉê= â∏åJ
åÉå=ëáÅÜ=îçå=ëçÑçêí=~å=ÑΩê=ÉáåÉå
îçå=ÇÉìíëÅÜä~åÇïÉáí=êìåÇ=NSMM
^ìëÄáäÇìåÖëéä®íòÉå= ÄÉá= sçäâëJ
ï~ÖÉå= ÄÉïÉêÄÉåK= aÉê= ^ìíçãçJ
ÄáäÜÉêëíÉääÉê= ÄáäÇÉí= ~å= òÉÜå
pí~åÇçêíÉå= áå= káÉÇÉêë~ÅÜëÉåI
eÉëëÉå= ìåÇ= p~ÅÜëÉå= áå= êìåÇ
PM=ÖÉïÉêÄäáÅÜJíÉÅÜåáëÅÜÉå= ìåÇ
â~ìÑã~ååáëÅÜÉå= _ÉêìÑÉå= ~ìëK
wìÇÉã= ëíÉÜí= ^ÄáíìêáÉåíÉå= Ç~ë
aì~äÉ= píìÇáìã= ãáí= ãÉÜê= ~äë
OM=c~ÅÜêáÅÜíìåÖÉå=çÑÑÉåK
aÉê= _ÉïÉêÄìåÖëòÉáíê~ìã= ÑΩê
ÇÉå= ^ìëÄáäÇìåÖëÄÉÖáåå= òìã
NK=pÉéíÉãÄÉê= OMNP= ëçïáÉ= ÑΩê
Ç~ë= aì~äÉ= píìÇáìã= òìã= táåJ
íÉêëÉãÉëíÉê= OMNPLOMNQ= ÉåÇÉí
ÑΩê= ÇáÉ= ÇêÉá= ë®ÅÜëáëÅÜÉå= sçäâëJ
ï~ÖÉåJpí~åÇçêíÉ=
wïáÅâ~ìI
`ÜÉãåáíò= ìåÇ= ÇáÉ= dä®ëÉêåÉ
j~åìÑ~âíìê=
aêÉëÇÉå=
~ã
PMK=pÉéíÉãÄÉê= OMNOI= ÑΩê= ÇáÉ
pí~åÇçêíÉ= tçäÑëÄìêÖI= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖI= bãÇÉåI= e~ååçîÉêI
h~ëëÉäI= p~äòÖáííÉê= ìåÇ= lëå~J
ÄêΩÅâ=~ã=PNK=lâíçÄÉê=OMNOK

lÑÑÉåÉ=eçÅÜëÅÜìäÉ=áëí
òì=ïÉåáÖ=ÄÉâ~ååí
a~ë= píìÇáìã= çÜåÉ= ^Äáíìê= ïáêÇ
åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉåÇ= ÖÉåìíòíI= ïÉáä
òì= ïÉåáÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáJ
íÉå=ÇÉê=lÑÑÉåÉå=eçÅÜëÅÜìäÉ=áåJ
ÑçêãáÉêí= ïáêÇK= a~ë= âêáíáëáÉêí= ÇÉê
káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉ=
fåÇìëíêáÉJ
ìåÇ= e~åÇÉäëâ~ããÉêí~Ö= ìåÇ
ÄÉíçåíI= Ç~ëë= ëÉáí= OMNM= ~ìÅÜ
c~ÅÜâê®ÑíÉ= çÜåÉ= ^Äáíìê= Ñ~ÅÜÖÉJ
ÄìåÇÉå= ëíìÇáÉêÉå= â∏ååÉåI
ïÉåå= ëáÉ= ÉáåÉ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉ
_ÉêìÑë~ìëÄáäÇìåÖ=ìåÇ=ÇêÉáà®ÜêáJ
ÖÉ=_ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ=Ü~ÄÉåK
^ÄëçäîÉåíÉå= ÉáåÉê= cçêíÄáäJ
ÇìåÖëéêΩÑìåÖI=ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáJ
ëÉ= c~ÅÜâ~ìÑäÉìíÉI= c~ÅÜïáêíÉI
jÉáëíÉê= ìåÇ= qÉÅÜåáâÉêI= Ü~ÄÉå
ëçÖ~ê= ÇáÉ= _ÉêÉÅÜíáÖìåÖI= ìåÉáåJ
ÖÉëÅÜê®åâí= ~å= ~ääÉå= eçÅÜëÅÜìJ
äÉå=ÇÉë=i~åÇÉë=~ääÉ=píìÇáÉåÖ®åJ
ÖÉ=òì=ÄÉäÉÖÉåK
oÉÇ~âíáçåW=^ååÉÖêÉí=_áêåÉê
j~áäW=êÉÇ~âíáçå]ÄòîKÇÉ

Stellenangebote
Schülerhilfe macht Sinn!
In rund 1.100 Schülerhilfen bieten wir seit über
35 Jahren erfolgreich Nachhilfe für Schüler aller
Fächer und Schulstufen in kleinen Gruppen an.

Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

erfahrenen Architekten/Bauleiter
Schwerpunkt: Gewerbe- und Industriebau
Einsatzbereich bundesweit
Architekturbüro Adomeit, Felkenneyer, Mätzing
Hedwigstr. 10, 38118 Braunschweig
E-Mail: adomeitundpartner@web.de

Klinikmüde ?

Die Technische Universität Braunschweig sucht unter dem Vorbehalt
der Freigabe durch die Job-Börse Niedersachsen für das Institut für
Energie- und Systemverfahrenstechnik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Chemisch-technische/n Assistentin /
Assistenten oder Chemietechniker/in
(ganztags, zunächst befristet auf 2 Jahre)
Einzelheiten zu den Aufgaben und den Einstellungsvoraussetzungen
ﬁnden Sie unter www.tu-braunschweig.de/service/stellenmarkt/suche.

Wir bieten Alternativen:

◗ geringe Dienstbelastung
◗ ﬂexible und geregelte Arbeitszeiten
◗ kollegiale Teamarbeit, Platz für eigene Ideen

Für unsere hausärztlich-internistische
Praxis / diabetologische Schwerpunktpraxis
suchen wir zeitnah eine(n) Kollegin/Kollegen –
FA für Allgemeinmed. / hausärztl. Internist,
als angestellten ärztlichen Mitarbeiter, spätere
Praxisteilhaberschaft angestrebt. Weiterbildungsermächt.
Diabetologie vorhanden.
Bewerbungen bitte an die folgende Adresse:
Drs. A. Hinz • E. Politz • Diabetologie • Ernährungsmedizin
Hausärztlich-internistische Praxis • Diabetologische
Schwerpunktpraxis Gifhorn / Wolfsburg
Lindenstr. 29 • 38518 Gifhorn

Zur Verstärkung unseres Teams in
Braunschweig suchen wir Sie (m/w) als

Schülerhilfe-Leitung
hauptsächlich nachmittags (Minijob)

Sie haben Spaß am Umgang mit jungen Menschen.
Sie haben ein sympathisches Auftreten und können
überzeugen. Sie können gut organisieren und wissen,
was zu tun ist, wenn es mal hektisch wird. Sie möchten die Verantwortung für ein kleines motiviertes
Team und für Bürotätigkeiten übernehmen. Schüler
und deren Schulsituation sind Ihnen vielleicht sogar
vertraut.
Sind Sie neugierig geworden?
 Möchten Sie mit engagierten Menschen
zusammenarbeiten?
 Reizt Sie eine sinnvolle Aufgabe?
 Sie möchten Spaß bei der Arbeit in einem
erfolgreichen Unternehmen mit positiver Kultur?
Dann suchen wir Sie!
Bewerben Sie sich mit Unterlagen, die uns zeigen,
was Sie können und uns sagen, wer Sie sind –
weil es um den ganzen Menschen geht.
Persönliche Vorstellung am 9.7.2012,
12:00-14:00 Uhr in der Schülerhilfe:
Münzstr. 16, 38100 Braunschweig
www.schuelerhilfe-unternehmen.de

Zur Verstärkung unseres Teams im Raum Gifhorn und Wolfsburg
suchen wir für sofort oder später eine/n freundliche/n, ﬂexible/n und
selbständig arbeitende/n

Steuerfachangestellte/n
Wir erwarten: – abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r
– fundierte Kenntnisse in JA, StE, Fibu/Lohn
– Kenntnisse in den Ofﬁce-Anwendungen und DATEV
– absolute Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und
Belastbarkeit
– gern auch Berufsanfänger !
Wir bieten:
– einen interessanten Arbeitsplatz in einem jungen Team
– leistungsgerechte Bezahlung
Zum August 2012 suchen wir außerdem eine/n Auszubildende/n.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an:
Bienert, Klein und Partner
Steuerberatungsgesellschaft
Bahnhofstraße 8–9; 38442 Wolfsburg-Fallersleben

Apex GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Apex GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Als Partner des Mittelstandes in dieser Region suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Steuerfachangestellte/n oder
eine/n Steuerfachassistenten/in
mit Berufserfahrung.
Apex GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Halchtersche Str. 49, 38304 Wolfenbüttel;
mail@apex-stb.de

