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Arbeiten in der Region
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Ein Projekt unserer Zeitung
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Willkommen bei uns!
Unser Klinikverbund im Raum Celle und Peine betreut
mit ca. 2.500 Mitarbeitern in 26 Fachabteilungen jährlich rund 45.000 Patienten stationär.

Die Stadthalle Gifhorn GmbH sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Veranstaltungsmanager/in

Für die Klinikum Peine gGmbH suchen wir

Sind Sie ein Allround-Talent aus dem Veranstaltungsbereich?
Können Sie ein Kultur-/(Theater-)Programm für unser Haus
erfolgreich gestalten; die Veranstaltungen stresserprobt planen, bewerben,
betreuen, kalkulieren und abrechnen?
Die Stadthalle Gifhorn GmbH sucht möglichst zum 1.9.2012 eine engagierte, kommunikative, vielseitige und belastbare Persönlichkeit, die eine Afﬁnität
zur Kultur/zum Theater besitzt und gleichzeitig organisatorisches Talent und
administrative Fähigkeiten hat.
Eine fachliche Bildung im kulturellen Bereich (Schwerpunkt: Theater) und/oder
entsprechende beruﬂiche Erfahrungen wären von Vorteil.
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Normalvertrages Bühne, mit einer 6-Tage-Woche (42 Stunden), einschließlich einer
betrieblichen Altersversorgung. Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 6.8.2012 an den Geschäftsführer der Stadthalle Gifhorn GmbH, Herrn Wolfgang Stein, Schützenplatz 2, 38518 Gifhorn.

Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen
für die Normalstationen

In der Tageseinrichtung für Kinder der Ev.-luth. Kirchengemeinde der Christuskirche
Weddel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

in Voll- und Teilzeit sowie

Aushilfen (m/w)
mit individueller Arbeitszeit
Bewerbungen
mit Kennziffer
02-02-12-018 an:
Allgemeines
Krankenhaus
Celle,
Bewerbermanagement,
Siemensplatz 4,
29223 Celle
bzw. Bewerbermanagement@
akh-celle.de

Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD.
Für die familienorientierte Personalpolitik wurde unser
Haus durch das Audit „Beruf+Familie“ zertifiziert und
hat eine Vereinbarung zur beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderungen gemäß SGB IX abgeschlossen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Antje Ibendahl,
Assistentin der Pflegedirektion, unter Telefon (05171)
93-1201 sehr gern zur Verfügung.

Erzieher/in
mit 38,5 Wochenstunden frei.
Die Bezahlung erfolgt nach dem TV-L.
Voraussetzungen:
– evangelisch-lutherisches Bekenntnis oder Zugehörigkeit zu einer
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Interesse an religionspädagogischer Erziehung
– selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative
– sicheres Auftreten
– Berufsqualiﬁkation: staatl. anerkannte/r Erzieher/in
Diese Stelle ist bedingt schwerbehindertengeeignet.
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 05.08.2012 an die
Ev.-luth. Kindertagesstätte Arche Noah, Nordstr. 28, 38162 Cremlingen/Weddel
zu richten.
Telefonische Rückfragen sind möglich bei der Leiterin Frau Rottluff (Tel. 0 53 06/45 44).

Wenn Sie Ihre Ausbildung zum/zur Gesundheits- und
Krankenpfleger/in erfolgreich abgeschlossen haben
und idealerweise bereits Berufserfahrung sammeln
konnten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Der Arbeitsvertrag ist vorerst befristet, mit
Option auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Zertifikat seit 2005
audit berufundfamilie

Zusätzliche Informationen über unsere Kliniken erhalten Sie auch unter www.klinikum-peine.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Immobilienkauffrau/-mann
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung sowie bereits Berufserfahrung und Kenntnisse in
der Hausverwaltung von A – Z? Dann passen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen ein interessantes
Aufgabengebiet und einen sicheren Arbeitsplatz. Arbeitsort ist Magdeburg.
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Büschel Immobilien GmbH

Halberstädter Straße 10 • 39112 Magdeburg
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