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Anzeigenseite

Was zeichnet die Wirtschaft
im Landkreis aus?
Tradition und Innovation
Schaut man in die Unternehmen in der Region, staunt man
immer wieder über ihre lange und oft wechselvolle Geschichte – und gleichzeitig sind sie mit neuen, innovativen Ideen, oft
im Hightech-Bereich, zukunftsträchtig aufgestellt. Zwei Beispiele
dafür sind die Röntgenröhren, die 1896 von Conrad Röntgen
in Thüringen erfunden wurden, bis heute fertigt Siemens Medical Solutions in Rudolstadt Komponenten. Oder Porzellan als
„Weißes Gold“, dessen europäische Wiege in Sitzendorf liegt –
es wird auch heute noch von rund 15 Werken bis Manufakturen
im Landkreis hergestellt, bearbeitet und verkauft.
BASF produziert in Rudolstadt-Schwarza, in Saalfeld ist der
weltberühmte Reschwitzer Saugbagger als Produzent überdimensionaler „Staubsauger“ für Baustellen auf der ganzen Welt
beheimatet, die Saalfelder Schokoladenfabrik ist früher wie
heute nicht nur für seine „Nougattütchen“ beliebt, die Phoenix
Conveyor Belt Systems GmbH Bad Blankenburg gehört zu den

namhaften Herstellern von Stahlseil- und Textilfördergurten
weltweit. Das Thüringische Institut für Textil- und KunststoffForschung (TITK) leistet in Rudolstadt-Schwarza die Verbindung
von Grundlagenforschung und Industrie im Verbund mit nationalen und internationalen Unternehmen. In Watzdorf steht
eine der ältesten Brauereien Deutschlands und das Bürgerliche
Brauhaus Saalfeld gewinnt mit seinen Bieren regelmäßig internationale Preise.
Circa 8.000 Unternehmen sind im Landkreis angesiedelt, über
45.000 Arbeitnehmer in Saalfeld-Rudolstadt beschäftigt. Bestimmend im Landkreis sind die Branchen Medizintechnik,
Nahrungsgüterproduktion, Elektrotechnik/Elektronik, Maschinen- und Werkzeugbau, Stahlindustrie, Kunststofftechnik, Chemieindustrie sowie Glas- und Porzellanindustrie und die Papierindustrie. Alle Branchen suchen genauso Nachwuchs wie gut
ausgebildete Fachkräfte.

_ Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
für Hightech-Papierproduktion gesucht
Zur Steuerung und Überwachung unserer vollautomatisierten Papierproduktion.

_ Elektrofachkraft gesucht (m/w/d)
Zur Unterstützung im Bereich Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik oder Elektrotechnik.

Papierfabrik
Adolf Jass Schwarza GmbH
Elisa Majewski | 03672 477 143
karriere@jass-schwarza.de
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Beim Terminus „Berufsberatung“ denkt man vor allem an Jugendliche, die noch nicht wissen, wo die berufliche Reise hingehen soll. Dass es aber auch für Erwachsene im Berufsleben
einen enormen Beratungsbedarf gibt, haben die Arbeitsagenturen mittlerweile erkannt und bieten für alle, die sich verändern wollen – ob regional oder fachlich – eine telefonische oder
persönliche Beratung an. Die Berufsberater kennen sich aus in
unserer Region, wissen, wo Bedarfe sind. Im Vordergrund steht
für sie aber, herauszufinden, was der Ratsuchende mit dem Jobwechsel bezwecken möchte, ganz individuell die Ausgangslage
aufzunehmen und aufbauend auf den Potenzialen geeignete
Angebote vorzuschlagen. Als erste Anlaufstelle bietet sie auch
Fachkräften, die neu oder wieder in der Region arbeiten wollen,
wertvolle Hilfen.

Es geht darum, Mut zu machen, die eigenen Stärken zu nutzen. Sei es innerhalb einer räumlichen Umorientierung, sei es
als Quereinsteiger, sei es durch die Anbahnung einer Weiterbildung.
Die Berufsberatung für Erwachsene ist eine
Gemeinschaftsmaßnahme aller
Thüringer Arbeitsagenturen.

Zentrale Hotline: 0361-30 22222
E-Mail:
Thueringen.Berufsberatung-Erwachsene@arbeitsagentur.de

Hilfestellung für
beruﬂiche
Veränderung

Berufsberatung
für Erwachsene ist Anlaufstelle
• Sie sind beschäftigt, aber unzufrieden im Job und wollen
sich weiterentwickeln?
• Sie wollen nach einer Familienzeit wieder in den Beruf einsteigen?
• Sie möchten sich beruﬂich verändern oder ihren Beruf
in unserer Region ausüben und wünschen sich Unterstützung?
• Sie haben keinen Berufsabschluss, arbeiten als Helfer und
wollen den Abschluss gern nachholen?
• Sie können sich zwischen beruﬂichen Optionen nicht entscheiden?

Du liebst Feuer und Flamme?
Wir suchen zur Verstärkung unseres tollen Teams eine/n
Glasbläser/-in und eine/n Zerspanungsmechaniker/-in.
Du hast einen Beruf in
dieser Richtung erlernt,
bist fingerfertig und
offen für Neues?
Dann kontaktiere uns!
Wir bieten dir

Petrick GmbH
Zu den Pfarreichen 2
07422 Bad Blankenburg
Telefon: 036741 58680
info@petrickgmbh.de
www.petrickgmbh.de

- ein motiviertes Team und familiäres Betriebsklima
- flexible Arbeitszeiten und gute Bezahlung + Erfolgsausschüttung
- moderne Maschinen und persönliche Entwicklungschancen
- betriebliche Gesundheitsförderung und teamorientierte
Veranstaltungen

„Für viele Menschen ist es sehr schwer, den Schritt der Veränderung tatsächlich zu gehen – also vom Denken ins Tun zu kommen. Wir unterstützen sie mit einer Entscheidungsberatung“,
sagt Evelin Thämer von der Berufsberatung für Erwachsene.
Neben den Wünschen an eine neue Arbeitsstelle beziehen die
Berater dabei auch die familiäre Situation ein. Und, ganz wichtig:

BOCK
BETON?
AUF
Jetzt bewerben
FÜR AZUBIS
FÜR QUEREINSTEIGER
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Mischmeister/Anlagenführer (m/w/d)
Baustoffprüfer (m/w/d)
Berufskraftfahrer Nahverkehr (m/w/d)
Berufskraftfahrer (m/w/d)
Betonpumpenmaschinist (m/w/d)
Schwerpunkt Autobetonpumpe
Weitere Infos gibt’s hier:

www.heidelbergcement.com/karriere
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Mut zur Veränderung

Keine Angst vor dem Jobwechsel!
„Und, wie läuft‘s auf Arbeit?“
Wer beim Antworten auf diese Small-Talk-Frage ein ﬂaues Gefühl in der Magengegend bekommt, hat die unterschiedlichsten
Gründe dafür. Vielleicht ist der Job einfach langweilig geworden
oder hat sich ganz im Gegenteil so verändert, dass man sich täglich überfordert fühlt. Vielleicht nerven die Kollegen oder man
merkt, dass die Voraussetzungen – z. B. Arbeitszeiten, lange
Arbeitswege, gesundheitliche Belastung – früher nichts ausgemacht haben, jetzt aber belasten. Damit es nicht beim Klagen
bleibt, ist schon ein Quentchen Mut gefragt. Denn niemand weiß
ja schließlich zu 100 Prozent – auch nicht nach Bewerbungsgespräch, ggf. Probearbeiten oder Praktikum – was ihn an der
neuen Arbeitsstelle erwartet. Wer wirklich unzufrieden im Job
ist, es aber gleichzeitig nicht fertigbringt, nach neuen Stellen zu
schauen oder eine Bewerbung abzuschicken, sollte seine Angst
aber lieber hinterfragen, bevor sie ihm die Zukunft verbaut. Hilfreich können folgende Fragen sein:
Habe ich Angst, dass ich die Anforderungen der neuen Stelle nicht zu 100 Prozent erfüllen kann?
Gegenfrage: Suchen Sie wirklich einen Job, den Sie von Anfang

SAMAG Group - ein zukunftsorientierter
Automobilzulieferer mit über 600 Beschäftigten an 3
Standorten in Thüringen -Saalfeld, Gera und
Rottenbach.
Wir freuen uns auf gute Gespräche auf der Messe:
23.April 2022
„inKontakt - Leben,Arbeiten,Wohnen“
im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ)
Rudolstadt

bewerbung@samag.de
www.ﬁt-2-start.de

an mit links machen können oder ist es nicht reizvoller, auch mal
wieder etwas Neues dazuzulernen? Natürlich gibt es Kenntnisse, die für eine bestimmte Position zwingend erforderlich sind.
Aber oft sind Personalverantwortliche durchaus ﬂexibel, wenn
es um wünschenswerte und nicht um notwendige Fähigkeiten
geht. Es ist außerdem von Vorteil, wenn Sie in Ihrem Anschreiben betonen, dass Sie die erforderlichen Soft Skills mitbringen,
indem Sie beispielsweise darauf hinweisen, dass Sie eine wissbegierige Persönlichkeit sind mit schneller Auffassungsgabe.
Besonders stark sollten Sie das betonen, wenn Sie keine Branchenerfahrung haben. Sollte das der Fall sein, ist das kein Grund
für Schüchternheit. Denn viele Branchen sind heute auf Quereinsteiger angewiesen und manch Arbeitgeber ist sogar froh
über einen Blick von außen.
Habe ich Angst, dass die Mitbewerber besser sind als ich?
Gegenfrage: Wieso sollten Sie das sein?
Lassen Sie einmal Revue passieren, was Sie im Laufe Ihres Berufslebens schon alles geleistet haben. Bestärken Sie sich innerlich immer wieder, dass Sie eine wertvolle Arbeitskraft sind.
Schreiben Sie auf, warum Sie der ideale Kandidat für die Stelle
sind und verarbeiten Sie genau das im Anschreiben, kombiniert
mit Schlüsselwörtern aus der Stellenausschreibung. Und gehen
Sie nicht vom Schlimmsten aus. Natürlich kann es sein, dass viele Bewerbungen auf Ihre Traumstelle eingehen. Aber vielleicht
ist Ihre wirklich die Beste?

Anzeigenseite

Habe ich Angst, meine Komfortzone zu verlassen?
Klar hängt an einem Jobwechsel eine ganze Menge. Neue Kollegen, neue Fachkenntnisse, neue Computersysteme … auf all
das muss ich mich neu einstellen. Gegebenenfalls ist sogar ein
Umzug damit verbunden, ein neues Umfeld für sich selbst, vielleicht sogar den Partner, die Kinder. All das kann schon mal zu
Überforderung, Unsicherheit, Überwältigung führen. Da hilft
nur Schritt für Schritt: Es ist erst einmal nur eine Bewerbung.
Es ist erst einmal nur ein Vorstellungsgespräch. Und wenn wirklich alles passt und sich gut anfühlt, geht es genauso Schritt für
Schritt weiter. Sie schaffen das! Wichtig ist, dass Sie wissen, was
Sie wollen – oder nicht wollen! Achten Sie in Stellenausschreibungen oder spätestens beim Vorstellungsgespräch darauf,
dass möglichst viel von dem, was Ihnen im alten Job Bauchschmerzen bereitet hat, Sie beim Antritt der neuen Stelle nicht
genauso wieder erwartet.
Wenn die Frage nach den Gründen kommt …
Eine Frage im Bewerbungsgespräch, auf die Sie sich gut vorbereiten sollten, ist die, warum Sie Ihr altes Arbeitsverhältnis lösen
möchten. Personaler ziehen daraus durchaus ihre Rückschlüs-
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se. Wenn Sie hier zu offen Chef und/oder Kollegen kritisieren,
liegt der Gedanke nahe, dass Sie im neuen Unternehmen nicht
unbedingt loyal auftreten werden. „Gute“ Gründe sind hingegen:
Der Wunsch nach einer höheren Position oder nach einer Neuausrichtung in der Arbeit. (Was bedeutet „ich suche eine neue
beruﬂiche Herausforderung“ ganz konkret für Sie?). Persönliche
Gründe: Sie möchten weniger pendeln, näher an der Familie sein, mehr Zeit für Familie, Pﬂege oder Ehrenamt haben …
Finanzielle Gründe: Bei diesem Grund ist ein wenig Vorsicht geboten, er ist eher anzuführen, wenn das Gehalt für die neue
Stelle schon bekannt ist. Ist das der Fall, verdeutlichen Sie, warum Sie denken, dass Ihnen dieses höhere Gehalt auch zusteht.
Kurzum: Stehen Sie zu Ihrem Wunsch nach Wechsel, aber rechtfertigen Sie sich dafür nicht. Statt in die Vergangenheit zu blicken, setzen Sie lieber am Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben an und erklären, was Sie sich von einer Arbeit in diesem
Positives versprechen.

STAHL, der berufliche Weiterbildung trägt.
Wir suchen Verstärkung insbesondere in den Bereichen:
• Produktion
• Instandhaltung
• Verkauf/Logistik
• Informationstechnik
Als Stahlwerk Thüringen GmbH
bieten wir unseren Kunden an
einem Standort das gesamte
Leistungsspektrum vom Auftrag
über die Produktion bis zur Anlieferung unseres hochwertigen
Profilstahls.
Neben Standardprodukten fertigen wir auch höhere Güten sowie
Träger nach Maß – also Profile,
die direkt für die individuellen
Anforderungen unserer Kunden
entwickelt und produziert werden.

Eine zukunftsorientierte Fachkräftesicherung und die stetige Investition in eine nachhaltige
Produktherstellung ist für unser
Unternehmen von zentraler Bedeutung, um unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft zu
erhalten und dadurch langfristig
am Markt wettbewerbsfähig zu
sein.

Hier
scannen

Sie finden uns auf der Pendlermesse „lnKontakt“ im IGZ
Rudolstadt.
Für ein persönliches Gespräch
stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung.

8

Anzeigenseite

Hergezogen 1

Von Irland nach Rudolstadt
Mein Mann John und ich lebten bis 2019 in Irland, in einem
kleinen Dorf mit (man kann es sich vorstellen) Schafen, grünen
Wiesen und viel Regen. Eigentlich hätten wir dort gut und gerne noch weiterleben können, aber unsere Familie wurde größer
und wir wussten, dass es in Deutschland, ganz nah bei Oma und
Opa, einfacher ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen.
Ich schätze an Deutschland die sehr gute und wirklich günstige
Kinderbetreuung (in Irland bezahlten wir pro Woche 130,- €), ich
schätze an Thüringen die Freundlichkeit der Menschen und an
meiner Heimat wiedergewonnene Zeit mit Freunden und Familie.
Nach den 10 Jahren, die ich in Irland lebte, war das Ankommen
sehr einfach. Ich fand eine Stelle als Leiterin der Stadtbibliothek
Rudolstadt und mein Mann begann erst in einer Agrargenossenschaft zu arbeiten und nun bei ThüringenForst. Auch beruflich haben sich somit unsere Ziele verwirklicht.
Obwohl Irland immer ein Land sein wird, dass wir lieben, war die
Entscheidung zurückzukommen richtig. Und wenn es hier dann
auch einmal regnet, freuen wir uns sehr darüber.
Dr. Annelie Carslake, Leiterin Stadtbibliothek Rudolstadt

regional verwurzelt - international erfolgreich

Monteur für Fördertechnik (Quereinstieg)*
• Einsatz regional mit täglicher
Heimfahrt oder
international (wohnortunabhängig)
• attraktiver Verdienst mit Auslöse und
Zuschlägen
• familliär geführtes Unternehmen mit
internationaler Ausrichtung
• dauerhafte Perspektive mit
Entwicklungsmöglichkeiten

* m,w,d

der „inKontakt“
f
u
a
s
n
u
ie
S
Besuchen
Rudolstadt!
am 23. April in
So erreichen Sie uns:
(0)151 1204 1497
personal@germanbelt.de

germanBelt Systems GmbH

www.germanbelt.com
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Hergezogen 2

Rückkehr in die eigene Geschichte
Gebürtig aus Hessen, habe ich meinen Mann, der aus dem
Landkreis stammt, in meiner Heimat kennengelernt und wir
lebten dort und in Nordrhein-Westfalen, bevor wir gemeinsam
nach Oldenburg zogen. Für uns war aber immer klar, dass wir
auf Dauer wieder näher zu unseren Familien ziehen wollen. Die
Entscheidung war dann nur, zu welcher. Nach langem Abwägen
entschieden wir uns für Thüringen, zunächst auf dem Hof von
Maiks Opa. Das war 2017.
Mein Mann und ich wollten zunächst für unsere Familie in Saalfeld oder Rudolstadt ein eigenes Zuhause bauen, einen sicheren Ort. Dass wir am Ende den Hof kauften und dort neu bauten ist der erste Ausdruck unserer Mentalität. Uns ist es wichtig,
Solides zu erhalten, dem Alten neues Leben einzuhauchen,
aber auch Platz für Neues zu haben, dass wir uns mit unseren
Persönlichkeiten ausleben können. So ist auch im letzten Jahr
die Entscheidung gefallen, dass wir uns beide selbstständig machen, um dem Land, auf dem wir hier leben, eine Bestimmung
zurückzugeben. Menschen Sicherheit geben, eine Familie versorgen, ein Zuhause sein.
Und so gestalten wir dieses Land unserer Ahnen nach unseren aktuellen Bedürfnissen. Und geben unseren Kindern eine
Heimat und anderen Menschen einen Mehrwert. Ich, indem ich

als (Familien-)Beraterin
Menschen durch persönliche Krisen begleite
und mein Mann, indem
er dem Holz der Region
einen Sinn gibt, es verarbeitet.
Wir haben die Erfahrung gemacht, wie es ist
in einer großen Stadt in
einer Mietwohnung zu
leben und was es bedeutet in die Heimat zurückzukehren.
Irgendwo in der Fremde
kann ich einfach Ich sein. Mich selbst ausleben, neu erfinden
oder einfach eine neue Rolle einnehmen. Kehre ich in die Heimat zurück, kehre ich auch immer ein Stück in meine Geschichte zurück. Das schafft eine ganz andere Verbundenheit und
man kann sich ein Stück seiner Geschichte wieder vor Augen
führen, bearbeiten und fortschreiben.

Beruflich einsteigen, umsteigen, aufsteigen:

nahdran.thueringen-kliniken.de

AN DER
FAMILIE
Gelernt ist gelernt – in den ThüringenKliniken haben wir in unserem Beruf
viele Entwicklungsmöglichkeiten.
Für die Familie bleibt dank des
kurzen Arbeitsweges mehr Zeit.

9
Christina Eberitsch I Langenschade
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Hergezogen 3

„Hier ist das Publikum gut durchmischt“
Wir sind jetzt seit gut einem Jahr Neu-Saalfelder und hätten
uns vorher ehrlich gesagt nie vorstellen können, Leipzig zu verlassen. Die Kinder sind dort geboren, wir haben im Grünen gewohnt, hatten unseren Freundeskreis. Selbst als wir von unserem Freund die Villa Weidig geerbt hatten, dachten wir nicht
daran, herzuziehen, sondern vermieten sie erstmal. Doch dann
merkten wir, wir müssen uns mehr um das Haus kümmern und
erkannten sein Potenzial.
Die Entscheidung, ob wir das Haus vielleicht sogar verkaufen
oder doch herziehen, war schwer. Aber wir haben nichts bereut! Was wir hier schätzen ist, dass wir nicht nur in einer grünen
Oase innerhalb der Stadt wohnen, wie es in Leipzig der Fall war,
sondern wirklich mitten in der Natur. Das Haus soll ja außerdem jedem offenstehen, der mit guter Absicht herkommt – und
das funktioniert hier sogar besser als in einer Großstadt. Dort
bilden sich oft Grüppchen oder Szenen. Hier ist das Publikum
wirklich durchmischt, das gefällt uns sehr und wir freuen uns
ab Ostern wieder an den Wochenenden auf viele spannende
Gäste. Außerdem kann man hierzulande sehr gut seine Freizeit
verbringen. Wir haben schon Radtouren durchs Schwarzatal ge-

macht und unser letzter Urlaub ging nach Probstzella – eine halbe Stunde Zugfahrt, und wir waren da, haben im Bauhaus-Hotel
live den Bauhaus-Geist erfahren, unseren Kindern am Grenzturm Geschichte nähergebracht.
Der öffentliche Nahverkehr ist hier gut ausgebaut, auch das ist
ein Plus. Wir brauchen kein Auto und unsere Freunde, wenn sie
uns besuchen, auch nicht. Saalfeld ist für uns wirklich ein guter
Kompromiss zwischen Dorf und Großstadt.
Jörg Kuhlmey I Katarina Rotek, Besitzer und Café-Betreiber der „Villa Weidig“

VertriebsGmbH
Prof.- Hermann- Klare- Str. 6
07407 Rudolstadt

Für unseren Standort
Rudolstadt suchen wir ab sofort

Vertriebsmitarbeiter*innen
IT- System- Berater*innen

Die adKOMM Unternehmensgruppe

ist einziger Anbieter einer kommunalen ITGesamtlösung, bestehend aus Software,
Hardware, APPs, Cloud und Infrastruktur.

DER ideale Partner für IHRE
berufliche Zukunft
in der Region!

Wichtigste Voraussetzungen
Interesse an Software und neuen Medien
Digitalisierung ist kein Fremdwort
Technisches Verständnis und logisches
Denken
Verantwortungsbewusstsein und
selbständiges Handeln

Jetzt Bewerbung senden an:
Verwaltung@adKOMM.de
Ansprechpartnerin: Julia Rachow
Tel.: 08405 9286-0
Bewerbungen bitte ausschließlich
per E-Mail im pdf-Format

Anzeigenseite

Wie unterstützt die Thüringer
Agentur für
Fachkräftegewinnung?
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Teamleiter Andreas Knuhr informiert
Durch welche Angebote unterstützt die ThAFF Rückkehrwillige und Pendler?
Die ThAFF organisiert seit vielen Jahren Pendler- und Rückkehrertage in allen Landkreisen Thüringens. Rückkehrinteressierte
und Pendler:innen erhalten dort vielfältige Informationen über
ihre beruﬂichen Möglichkeiten im Freistaat. Einmal jährlich veranstaltet die ThAFF zudem die Rückkehrermesse comeback
– sozusagen als thüringenweites Pendant zu „inKontakt“ im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Und auch die Berufs- und Karrieremesse academix ist zu nennen, außerdem Job-Speeddatings und vieles mehr (Termine auf www.thaff-thueringen.de).
Sollte gerade kein Termin in der Region geplant sein, können
sich Interessierte jederzeit direkt an die ThAFF wenden. Die Mitarbeiter:innen beraten telefonisch, per E-Mail oder Videochat.
Sie stellen zudem auch den Kontakt zu den jeweiligen Netzwerkpartnern her, sofern dies notwendig sein sollte. Die Kontaktdaten gibt es auf unserer Internetseite, genauso wie unsere Thüringer Stellenbörse. Neben der Website der ThAFF erscheinen
die Stellenangebote auf den Seiten von mehr als 100 Kooperationspartnern, zum Beispiel auf der Seite des Freistaats Thüringen oder von Antenne Thüringen. Von den insgesamt 8600
offenen Stellen im Freistaat befinden sich knapp 200 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Darüber hinaus erhalten Interessierte
Informationen rund um einen gelungenen Bewerbungsprozess.
Wie eng betreuen Sie diejenigen Bewerber:Innen, die sich
persönlich bei Ihnen melden?
In manchen Fällen reicht bereits ein Beratungsgespräch, um Interessierten alle Informationen für einen beruﬂichen Wechsel
nach Thüringen zu vermitteln. In anderen Fällen erhalten wir
von den Personen ihre Bewerbungsunterlagen, die wir prüfen
und anschließend mit Verbesserungsvorschlägen zurücksenden. In vielen Fällen stellen wir darüber hinaus den Kontakt zu
Akteuren wie der Wirtschaftsförderung oder den Arbeitsagenturen in den Regionen her, die häufig ein sehr gutes Bild über
Karrierechancen in ihrem Landkreis haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Regionen können
wir Interessierte wie erwähnt auch zielgerichtet verweisen und
so den Weg zu einem beruﬂichen Start in Thüringen ebnen. Für
alle anderen Fälle leiten wir Interessierte an die richtige Adresse
weiter, sodass stets eine Beratung mit regionalem Bezug gewährleistet ist. Das Team der ThAFF ist darüber hinaus im Freistaat verwurzelt und kann häufig unmittelbar auf individuelle
Erfahrungen und Kenntnisse zurückgreifen.
Wie sehen die Unterstützungsangebote für Unternehmen
aus?
Auch für Unternehmen stellen wir vielfältige Angebote bereit.
Neben den erwähnten Berufs- und Karrieremessen sowie
Speeddatings gehören dazu verschiedene Formate, auf denen
sich Unternehmen zu einem breiten Themenspektrum aus-

tauschen oder sich zu vorhandenen Angeboten im Freistaat
informieren können. Abseits der Veranstaltungen unterstützen
wir Arbeitgeber rund um das Thema Fachkräftegewinnung und
Fachkräftebindung – neben Fachkräften aus Thüringen nehmen
wir darüber hinaus auch explizit das Thema Fachkräftegewinnung aus dem Ausland in den Blick.
Seit vielen Jahren unterstützen wir Unternehmen zudem bei
dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor einigen
Wochen haben wir zum Beispiel zum wiederholten Mal unseren Kurs zur Ausbildung von betrieblichen Pﬂegelots:innen veranstaltet – durch das digitale Format konnten diesmal fast 100
Personen teilnehmen, sodass inzwischen 300 Thüringer:innen
eine Schulung erhalten haben. Weiterhin haben wir vor einigen
Jahren unser Beratungsangebot „Karriere für 2“ ins Leben gerufen. Ein stetig wachsendes Netzwerk unterstützt kleine und
mittelständische Unternehmen bei der Bindung potentieller
Fachkräfte, deren Partner:innen ebenfalls im Freistaat arbeiten
wollen.
Nutzen viele Pendler die Angebote der ThAFF?
Über das gesamte Jahr halten die Mitarbeiter:innen der ThAFF
insgesamt knapp 39.000 Informations- und Beratungskontakte mit verschiedensten Zielgruppen unserer Agentur. Bei etwa
einem Drittel dieser Kontakte handelt es sich um Pendler:innen
oder Rückkehrinteressierte. Auf unserer Stellenbörse sind 6500
Beweber:innen registriert.
Das Thema Pendler ist sehr vielschichtig, denn häufig spielen
verschiedene Faktoren eine Rolle für die Entscheidung, ob man
zu seinem Arbeitsort pendelt oder nicht. Neben finanziellen Aspekten gehört dazu auch die Verwurzelung in einer bestimmten
Region oder die Attraktivität des Wohnortes im Vergleich zum
Arbeitsort.
In den vergangenen Jahren konnten wir in Thüringen zwei Entwicklungen beobachten: zum einen nahm die Mobilität der Beschäftigten kontinuierlich zu. Das heißt, ein immer größerer Anteil der Beschäftigten pendelt zur Arbeit. Zum anderen nimmt
der Pendlersaldo in Thüringen seit fast 15 Jahren ab. Noch immer verlassen zwar mehr Menschen den Freistaat zum Arbeiten als gleichzeitig nach Thüringen kommen, allerdings wird die
Differenz zwischen Auspendlern und Einpendlern stetig kleiner.
Dies ist vor allem auf die höhere Zahl Einpendler zurückzuführen – Thüringen wird also immer attraktiver für Beschäftigte aus
anderen Bundesländern.
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Rückenschonend
Auto fahren

Schmerzfrei und entspannt ans Ziel
Am Wochenende die Familien-Idylle genießen und unter
der Woche wird gependelt. Diesen Zustand kennen hierzulande viele.
Ca. 40 Prozent aller Autofahrer sitzen täglich fast eineinhalb
Stunden hinter dem Lenkrad. Doch meist bleibt die Rückengesundheit dabei auf der Strecke. Ungünstige Sitzeinstellungen
führen mit der Zeit zu Zwangshaltungen, welche oftmals mit lästigen Verspannungen bis hin zu ernsthaften Schädigungen des
Rückens einhergehen. Auch die Beine, der Nacken-Schulter-Gürtel und die Stützmuskeln der Lendenwirbelsäule können leicht
verkrampfen. Da die Bandscheiben während der Fahrt teilweise
starken Belastungen ausgesetzt sind und die Muskulatur zudem
oft ermüdet, können auch Erschöpfung und Müdigkeit häufige
Begleiterscheinungen sein. Auch sind viele Autositze für längere Pendlerstrecken gar nicht ausgelegt, weil die Einstellungen
meist keine individuelle Anpassung hergeben. Allerdings gibt es
mittlerweile Ausnahmen: Einige Autohersteller bieten Sitze nach

Im Stau entspannen und frische Luft einlassen.

Starten Sie
etwas Neues.
Wir suchen Sie.
Ihren Traumjob haben wir schon.
Nutzen Sie unsere vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.
Scannen Sie dazu einfach folgenden QR-Code und melden Sie sich bei uns!
Wir freuen uns auf Sie!

Bewerben Sie sich jetzt unter www.randstad.de
Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
Saumarkt 1, 07318 Saalfeld
Frau Isabell Küpper
Tel +49 (0)3671 / 4618-10
isabell.kuepper@randstad.de
human forward.
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dem Gütesiegel der Aktion „Gesunder Rücken“ an. Diese Sitze
passen sich optimal an die Bedürfnisse des Fahrers an. Da sich
jeder Mensch in Größe, Gewicht oder Gesundheitszustand voneinander unterscheidet, ist die Grundvoraussetzung für einen
gesunden Sitz die individuelle Anpassung. Zusätzlich lässt sich
die Rückengesundheit auch mit kleinen Tipps und Tricks unterstützen. Hilfreich ist es, auf der Fahrt öfter kurze Pausen einzulegen. Ein kurzer Spaziergang auf dem Rastplatz fördert die Beweglichkeit, regt die Durchblutung an und bringt den Kreislauf
wieder in Schwung.
Auch zumeist unfreiwillige Zeit an Ampeln, im Stau oder der
Mautstrecke können genutzt werden, um den Rücken etwas
zu entspannen. Die kleinen „Zwangspausen“ können zum bewussten Strecken und für isometrische Muskelübungen genutzt
werden. Zum Beispiel können die Arme gestreckt ca. drei bis
sechs Sekunden gegen das Autodach gedrückt werden, dabei
tief durchatmen und dann die Muskeln wieder entspannen.
Auch während der Fahrt können kleine Entspannungsübungen hilfreich sein, doch wichtig dabei ist die Verkehrssicherheit,
die immer Vorrang hat! Eine gute Übung hierfür besteht darin,
die Schultern ein paar Mal Richtung Ohren zu ziehen oder den
Rücken in den Sitz zu pressen (ca. zehn Sekunden halten) und
dann wieder entspannen. So werden die Muskeln längere Zeit
reﬂektorisch besser durchblutet.
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Strecken und drücken: Das Autodach als Hilfsmittel

Natürlich sollte auch immer wieder das Fenster kurz geöffnet
werden um frischen Sauerstoff zu tanken. Auch das Trinken
von Wasser erfrischt die Lebensgeister und fördert zudem die
Durchblutung.

#400JahreHeinzGlas

Uns ist egal, woher du kommst.

ES ZÄHLT,
WOHIN DU WILLST.
Bei uns kannst du deine Ziele erreichen.
Ausbildung, Berufe und Benefits findest du
unter www.heinz-glas.com

HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA

Werk Kleintettau & Langenau| 96355 Tettau
Werk Piesau | 98724 Neuhaus
Werk Spechtsbrunn | 96515 Sonneberg
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Heimat-Leben

… ein Stückchen Lebensqualität für mehr
Wohlbefinden
Verschiedene Lebensbereiche wie Beruf, Familie, soziale
Aktivitäten und Freizeit werden im Zusammenhang mit
Work-Life-Balance verstanden. Dies steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander im Einklang sind.

Kurort Saalfeld befindet sich der Heilstollen der weltberühmten
Feengrotten. Auch Burgen, Aussichtstürme, Berggasthäuser,
Standseilbahnen und Manufakturen schmücken unseren Landkreis.

Im schönen Thüringen bietet sich eine Vielfalt an wundervollen
Landschaften. Mit dem größten zusammenhängenden Stauseegebiet, dem Thüringer Meer, aber auch dem Thüringer Wald
sowie dem Rennsteig bietet der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
vielversprechende Möglichkeiten, um Balance und Ausgleich zu
schaffen und die Lebensqualität positiv zu beeinﬂussen. Die Region hat ein lebhaftes Kulturangebot und viele Perspektiven für
Familien. Zahlreiche Wanderwege und atemberaubende Täler
oder die Höhen der Thüringer Wälder sorgen für Ausgleich und
Ruhe.

The Race – Rudolstadt

Zum aktiven Leben der Region gehören auch die Wasserwege
der Saale und des Thüringer Meeres. Am Hohenwarte-Stausee
lässt sich die malerische Wasserlandschaft fantastisch mit dem
Schiff erkunden, zudem laden im Sommer viele Bademöglichkeiten rund um den Stausee zum Erfrischen und Entspannen
ein. Zudem bieten verschiedenste Wassersportarten von Casting-Sport über Kanu fahren bis Wasserski viel Abwechslung.
Kulturliebhaber können das prachtvolle Residenzschloss Heidecksburg, verschiedene kleine Museen oder die Bergbauregion
und Besucherbergwerke bestaunen. Im staatlich anerkannten

Der Landkreis punktet aber auch mit seinen sportlichen Angeboten. Das Gettingtough – The Race findet seit 2012 jährlich am
ersten Samstag im Dezember in Rudolstadt statt. Ein Rennen,
was die physische und psychische Belastungsfähigkeit auf die
Probe stellt. Das Getting Tough – The Race in Rudolstadt ist hart,
intensiv und anspruchsvoll zugleich. Nicht umsonst trägt der
Hindernislauf den Titel „Härtester-Extrem-Crosslauf Deutschlands“. Jedes Jahr kommen mehr wagemutige Teilnehmer hinzu.
In der neuen Saison gilt es, unter extremen Bedingungen insgesamt 24 km, satte 1000 Höhenmeter und 150 Hindernisse
zu überwinden. Ein echtes Spektakel, was man nicht so schnell
vergessen wird!

Anzeigenseite

Kids Running

Der Cross-Hindernislauf für die Kleinen ist ein Spaß für die ganze Familie. Der Lauf findet einmal jährlich im Sommer in Rudolstadt statt. Gemeinsam geht es an der frischen Luft über matschiges, nasses und hügeliges Gelände. Die natürlichen und
künstlichen Überwindungshindernisse müssen durch Klettern,
Hangeln oder Kriechen bewältigt werden. Viel Spaß bieten zudem verschiedene Matschlöcher und Schlammgruben sowie
eine Wasserrutsche, die im Schlick endet. Ein Parcours-Abenteuer mit Fun-Faktor für Klein und Groß.
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Segway-Touren rund um Saalfeld

So kann man die Region mal auf ganz andere Art erkunden! Geführte Segway-Touren, welche auf geschichtliche oder architektonische Reise durch die Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad
Blankenburg einladen, bieten ein Fahrerlebnis der Extraklasse.
Auch die facettenreiche Landschaft des Schwarzatales kann
wunderbar erkundet werden.

Heimat shoppen

Auf den grünen Wochenmärkten in den Städten gibt es regionale Produkte zu kaufen. Ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln
stärkt die Heimat und sichert zudem die Arbeitsplätze in der
Region.

"Zero Waste"
100% Wertschöpfung
Mercer Timber Products verfolgt eine
Produktion ohne Abfälle ("Zero Waste")
und verwendet alle Bestandteile des
Holzes. Denn in einer globalisierten Welt
kann und muss jeder Mensch und jedes
Unternehmen seinen Beitrag leisten.
Wir reden nicht nur von Nachhaltigkeit,
sondern sie ist konkreter Bestandteil
unseres Handelns; und das jeden Tag.

Möchten Sie auch in einem nachhaltigen
Job arbeiten? Dann informieren Sie sich
über die Möglichkeiten bei uns und
werden Sie Teil unseres Teams!

Folgende Positionen (m/w/d/x) sind ab
sofort zu besetzen:
IT-Systemadministrator
Schichtleiter
Elektriker
Mitarbeiter Werksreinigung
Mitarbeiter Kraftwerk
Anlagenbediener

Weitere Informationen zu den
ausgeschriebenen
Stellenangeboten erhalten Sie auf
mercerint.com oder bei Frau Alicia
Heider unter 036651 80163.
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Schon gesehen ...?

Städte bieten online Übersicht
für Veränderungswillige
Nicht nur für Menschen, die neu herziehen wollen, sondern
auch für Alteingesessene lohnt sich durchaus ein Blick auf die
Homepages der Städte Saalfeld und Rudolstadt. Denn die Stadtverwaltungen haben in den letzten Jahren erkannt, wie wichtig
es ist, Anlaufstellen rund um das Leben in der Stadt transparent
zu bündeln. Auf dem Internetportal der Stadt Rudolstadt findet
sich unter „Leben“ ein solches Sammelsurium.
Unter dem Reiter „Bildung“ sind Kindergärten und Schulen mit
direkten Ansprechpartnern aufgelistet sowie die Stadtbibliothek
mit ihren Öffnungszeiten; unter „Freizeit“ Kino bis Saalemaxx
verlinkt. „Bauen und Wohnen“ bietet Infos zum Bau- und Immobilienmarkt, mit direktem Klick zu den Wohnungsgesellschaften
und Informationen für Bauherren.
Auch der Reiter „Gastronomie“ bietet nicht nur für Zugezogene
Interessantes und macht auch Alteingesessenen vielleicht mal
wieder Lust auf eine Kneipe oder Restaurant, bis hin zur Bestell-

Rudolstadt

plattform saalegast.de. Der große Bereich „Arbeit“ ist natürlich
ebenso für Zuzieher wie Einheimische interessant. All das bietet auch die Stadt Saalfeld auf ihrer Internetseite unter „Leben
in Saalfeld“. Sie hat darüber hinaus auch eine Extra-Unterseite
„Wieder nach Saalfeld“ eingerichtet: https://www.saalfeld.de/leben_in_saalfeld/immobilien-wohnungen/wieder-nach-saalfeld/.
Hier finden sich über die bereits für Rudolstadt gelisteten Punkte auch Gesundheit & Soziales von Apotheken bis Selbsthilfegruppen, Kinder & Jugend mit Spielplätzen, Jugendeinrichtungen, Jugendberatung, der direkte Kontakt zum Bürgerbüro bis
hin zur Seniorenbetreuung. Für die Arbeitssuche ist eine große
Linksammlung angelegt, die von Stellen- und Ausbildungsangeboten der Stadtverwaltung selbst über die Jobbörse der Arbeitsagentur bis hin zu vielen anderen Börsen wie etwa diejenige der
ThAFF oder der Gründer- und Nachfolgerbörse reicht (siehe S.
11).

Saalfeld

Wir suchen Elektriker m/w/d Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
- Stundenlohn ab 15,- €
- Wechselprämie nach erfolgter Probezeit von 2.000,- €
- diverse Sonderzahlungen
- flexible Arbeitszeiten

ZUVERLÄSSIG. SORGFÄLTIG. INDIVIDUELL

Deine Bewerbung sendest
du bitte per E-Mail an:
service@elektro-bk.com

Elektro Brozia & Kolberg GmbH & Co.KG
Barfüßergasse 9
07318 Saalfeld

Telefon 03671 / 62 71 71
www.elektro-bk.com
service@elektro-bk.com

ELEKTRO BROZIA & KOLBERG
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Pendleratlas
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Zahlen und Fakten rund ums Pendeln
Thüringenweit:
919.247
tägliche Pendlerbewegungen
71.459
Einpendler
124.354
Auspendler
723.434
Binnenpendler
Hierher pendeln die meisten Arbeitskräfte ein:
Saale-Orla-Kreis / Ilm-Kreis / Kreis Sonneberg / Stadt Jena
Die meisten Auspendler kommen ebenfalls aus diesen Gebieten und aus der Stadt Erfurt.
Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt pendeln fast doppelt so viele
Arbeitskräfte aus wie ein: 6.177 Einpendler gegenüber 12.509
Auspendlern 2021. Beide Zahlen sind gegenüber dem Vorjahr
leicht gestiegen. Auch viele junge Leute sind unter den Auspendlern (1.026 Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren). Besonders häufig pendeln Fachkräfte (7.731) und Spezialisten aus,
Helferberufe sind weniger betroffen (1.746).
Was die Branchen betrifft, decken sie sich für Ein- und Auspendler fast! Unter den Top Ten finden sich etwa:

•Maschinen- und Betriebstechnik
•Post, Zustellung, Lager, Güterumschlag
•Fahrzeugführung Straßenverkehr
•Unternehmensorganisation und -strategie
•Büro und Sekretariat
•Einkauf und Vertrieb
•Gesundheits-, Krankenpﬂege, Rettungsdienst, Geburtshilfe
•Erziehung/Sozialarbeit/Heilerziehungspﬂege
Viele Einpendler, aber weniger Auspendler sind für den medizinischen Bereich verzeichnet. Viele Auspendler gegenüber weniger Einpendlern hingegen für die Bereiche Bau- und Transportgeräteführung, Fahrzeug-/Luft-/Raumfahrt-/Schiffstechnik und
spezielle Produktion, z. B. Glas- oder Kunststoffherstellung.
Zu beachten in der Pendlerstatistik: Als Pendler zählt, für wen
sich Wohn- und Arbeitsort unterscheiden. Es zählt dabei nur der
Hauptwohnsitz. Wer eine Arbeitswohnung hat und ggf. (unter
der Woche oder generell) am Arbeitsort wohnt, wird trotzdem
als Pendler gezählt.
(Quellen: www.pendleratlas-thueringen.de, Statistik Agentur für Arbeit Jena)

Für die Erweiterung unseres Teams
suchen wir:

- Vertriebsmitarbeiter im Innendienst &
Außendienst (m/w/d)
- Mitarbeiter IT-Administration (m/w/d)
- Servicetechniker (m/w/d)
- Maschinenbediener (m/w/d)
- Elektriker für unsere Instandhaltung (m/w/d)
- Pfrüffeldingenieur (m/w/d)
- Studenten für den Bereich SMD
im Wochenendeinsatz (m/w/d)

EPSa Elektronik &
Präzisionsbau Saalfeld GmbH
Remschützer Straße 1
07318 Saalfeld
bewerbung@epsa.de

Ausführliche
Informationen gibt´s unter:
www.epsa.de
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Umzugsplanung leichtgemacht
Für einen guten Start am neuen Wohnort …
Kisten packen, Transporter organisieren, Umzugshelfer suchen,
das gehört zum Umzug oder Rückzug in die geliebte Heimat einfach dazu. Bei den Vorbereitungen gibt es jede Menge zu beachten. Vom Tag der Wohnungskündigung bis zur letzten Anund Ummeldung ist eine gute Planung sinnvoll.
Um weitere Mietzahlungen zu verhindern, ist es wichtig, das
bestehende Mietverhältnis fristgerecht zu kündigen. Nachdem
der Mietvertag für die neue Wohnung unterschrieben ist, ist es
ratsam, den Umzugstermin festzulegen. Wenn der Umzug über
eine Spedition geplant werden soll, können mögliche Termine,
gerade zum Anfang oder am Ende eines Monats schwierig zu
Takten sein. Auch Leihfahrzeuge für den Umzug in Eigenregie
sind zu diesen Zeitpunkten schwieriger zu organisieren. Zudem
ist es ratsam, sich rechtzeitig um den neuen Kindergarten- oder
Schulplatz zu bemühen, da es in einigen Kommunen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Bei einem berufsbedingten

Umzug sollten alle Belege, die seit Beginn im Zusammenhang
mit dem Wohnortwechsel stehen, unbedingt aufbewahrt werden. Hierzu gehört die Rechnung der Spedition, TransporterVermietung oder die Beauftragung von Handwerkern. Auch die
Fahrtkosten für Wohnungsbesichtigungen lassen sich steuerlich
absetzen. Die gilt auch für Materialkosten von Schönheitsreparaturen. Beim Privatumzug dürfen mittlerweile 20 % der Speditionskosten steuerlich geltend gemacht werden. Die Voraussetzung hierfür ist ein Rechnungsbeleg der beauftragten Spedition.
Auch sollten unbedingt Verträge wie Strom- und Gasanbieter,
Telefon, Internet, Kabel und Krankenkasse überprüft, gekündigt
oder für den neuen Standort abgeschlossen werden. Wenn der
Anbieter bestehen bleibt, ist es wichtig, diesen über den Wohnortwechsel zu informieren. Es ist ratsam, ca. einen Monat vor
Beginn des Umzugs Hausbank, Krankenkasse, Versicherungen
sowie dem Rundfunk-Beitragsservice, Festnetz- oder Mobilfunkanbieter die neue Adresse mitzuteilen. Vereine oder Mitgliedschaften nicht vergessen!
Ein guter Zeitpunkt für die Einrichtung des Nachsendeauftrages ist zwei Wochen vor dem Termin des Umzugs. Post, welche noch an die alte Adresse geht, wird dadurch problemlos
umgeleitet und erreicht auf diesem Weg sicher den richtigen
Empfänger. Ein Termin für die Wohnungsübergabe inkl. Übergabeprotokoll kann zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vereinbart werden. Günstig ist es, den Termin auf den Umzugstag zu legen, da
dann der gesamte Hausrat verstaut und die Wohnung gereinigt
ist. Spätestens eine Woche vor dem Umzug sollten noch einmal
alle Termine für Spedition über Umzugshelfer und Handwerker
bis Babysitter bestätigt werden, um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben.
Ist der Umzug geschafft und die neuen vier Wände bezogen,
stehen die Behördengänge an. Das ist sicher etwas lästig, aber
zwingend notwendig! Gerade die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt ist unbedingt in den ersten zwei Wochen nach dem
Umzug zu erledigen, da beim Versäumnis der Frist ein Bußgeld droht. Den persönlichen Lebensumständen entsprechend
müssen auch die Kfz-Zulassungsstelle, Finanzamt, Arbeitsamt
oder das Sozialamt über den Umzug informiert werden.
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Echt AWO.

Wir suchen Dich!
Das bieten wir

Die AWO Rudolstadt ist ein in allen Bereichen
der Sozialarbeit tätiger Wohlfahrtsverband.
Unsere Arbeit richtet sich an den Bedürfnissen
der Menschen aus. Entsprechend unterhalten
wir Hilfs- und Betreuungsangebote für
Menschen jeden Alters und aus allen sozialen
Schichten. Ausgrenzung lehnen wir ab; wir
möchten jedem die gleiche Chance eröffnen.
Wenn Du einen (Berufs-) Alltag mit und für
Menschen anstrebst und eine Tätigkeit mit
Vielfalt, Sinn und Nachhaltigkeit suchst, bist
Du bei uns genau richtig! Wir gestalten Deine
Arbeitsaufgaben fundiert und abwechslungsreich. Wir legen Wert auf eine gute Arbeitsatmosphäre und sind immer für Dich da!
Bewerbungen von Quereinsteigerinnen und
Quereinsteigern sind willkommen!
Wenn Du Dir in Sachen Ausbildung und Beruf
noch unsicher bist, bieten wir Dir gerne einen
Praktikumsplatz zum Schnuppern an.

Gemeinsam für ein besseres Leben

•

Sicherer unbefristeter Arbeitsplatz

•

Attraktiver
Vergütung

•

Bikeleasing

•

Betriebliche Altersvorsorge

•

Betriebliche Gesundheitsförderung

•

Fachliche Weiterbildung

•

Familienbewusste Personalpolitik

und

leistungsgerechte

Stellenangebote
•

Pflegefachkraft (m/w/d)

•

Sozialpädagoge,
Heilpädagoge,
Erziehungswissenschaftler
oder
staatl. anerkannter Erzieher (m/w/d)

•

Wohnbereichs- & Einrichtungsleitung
(m/w/d)

•

Lehrkräfte Primärstufe (m/w/d)

•

Und viele weitere spannende Jobs …

Egal, was Du vorhast, wir unterstützen DICH!
AWO Soziale Dienste Rudolstadt gGmbH
Weststraße 11, 07407 Rudolstadt
Tel.: 03672 3141-10
E-Mail: bewerbung@awo-rudolstadt.de

Mit Herz
und System

Kinder & Jugendliche
Familien
Senioren
Wohnen & Begegnen
Therapieangebote

awo-rudolstadt.de
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Berufsorientierung so
früh wie möglich

Zum „Tag der Berufe“
lernen Jugendliche das
Potenzial der Region
kennen
Vor einigen Wochen haben sie sich online angemeldet, nun stehen sie, ein wenig verlegen, mit ihren Eltern im Eingangsbereich.
Die Polizeiinspektion Saalfeld ist ein imposantes Gebäude mit
Glasfassade. Das und die vielen Uniformträger, die sich ihren
Weg vorbei an der Gruppe bahnen, können schon ein wenig
einschüchternd wirken. Doch sobald Stefanie Kurrat auftaucht,
ist Tauwetter angesagt. Sie ist für Einstellungsberatung und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeiinspektion zuständig. Und verhehlt
nicht: „Wir suchen gerade massiv!“ Die Chancen, Polizist zu werden, sind so gut wie nie, das bestätigt auch Dienststellenleiter

Lutz Schnelle, der die Jugendlichen und ihre Eltern höchstpersönlich begrüßt. Für die anderthalb Stunden, die für das Kennenlernen der Polizei reserviert sind, ist ein straffes Programm
angesagt.
In Gruppen erlangen die Teilnehmer Einblicke, die außerhalb
der Dienststelle kaum jemand hat, und erfahren jede Menge
Input. Angefangen davon, dass Polizeidienst nicht nur Streifendienst und Kripo bedeutet, sondern dass die Bereitschaftspolizei
u. a. Demonstrationen sichert, es eine Autobahnpolizei gibt und
Polizeihundeführer ihre Tiere mit nach Hause nehmen. Dass die
Einsatzwache in 24-Stunden-Schichten arbeitet und nicht nur
schnell reagiert, wenn Notrufe eingehen, sondern auch darauf
achtet, welche Teams losgeschickt werden, z. B. dass bei Fällen
häuslicher Gewalt auch eine Polizistin dabei ist.
Sie erfahren in den Arrestzellen selbst, wie lange Verhaftete dort
bleiben dürfen, bevor sie der Staatsanwaltschaft vorgeführt
werden. Und auch, was alles im Polizeifahrzeug sein muss. Ein
aktueller Auszubildender führt seine Ausrüstung vor und die Jugendlichen heben verschiedene Schutzwesten – schusssichere

Du sprichst kundisch?
Kommunikation ist deine Stärke.

Du hast Lust auf Austausch?
Du arbeitest erfolgsorientiert im Team.

Die Werbewelt ist dein Zuhause?
Medien begeistern dich kreativ.

Dann zünde mit uns
dein Feuer als
Accountmanager (m/w/d)
Zur ausführlichen
Jobbeschreibung:

Dein Zunder unter:

hallo@feuerzeichen.de
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und schlagsichere – hoch. Da kommen schon einige Kilos zusammen, die z. B. auf Demonstrationen dann stundenlang, bei
Hitze und Schnee, getragen werden müssen.
Natürlich gibt es auch ein bisschen theoretischen Input, so
dass für den gehobenen Dienst ein Studium und für den mittleren Dienst eine Ausbildung nötig sind, dass beides kombiniert
werden kann und welche Voraussetzungen überhaupt für den
Polizeidienst gelten. Schulfächer kommen dabei wenig vor, allerdings ist logisches Denken und Allgemeinwissen gefragt, verrät
Stefanie Kurrat und empfiehlt dringend, sich auf den Einstellungstest vorzubereiten. Dafür hilfreiche Bücher und Websiten
empfiehlt sie gern im Nachgang. Sie wirbt zum besseren Ken-
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nenlernen für Schülerpraktika, erklärt wie diese ablaufen und
erklärt ausdrücklich, dass sich die Kollegen über jede Bewerbung freuen. Zum Schluss geht es sogar noch in die Schießhalle,
wo die Jugendlichen dort, wo die echten Polizisten trainieren,
mit der Laserpistole ihre Zielfertigkeit ausprobieren.
So offensiv wie die Polizei werben auch andere Einrichtungen
und Unternehmen in der Region um ihren Nachwuchs und tun
eine Menge, um Jugendliche dazu zu bringen, über eine Bewerbung bei ihnen nachzudenken.
Der Tag der Berufe, jährlich Mitte März organisiert von der Agentur für Arbeit, ist so jedes Jahr ein Highlight in der Berufsorientierung. Aus Corona geboren, bieten viele Unternehmen mittlerweile auch Online-Veranstaltungen an und behalten dies bei. Da
damit Zeit und Wege gespart werden, können Jugendliche und
ihre Eltern in noch mehr Unternehmen hineinschnuppern.
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Zu beachten bei der
E-Mail-Bewerbung

Vom Betreff bis zum richtigen Timing …
Jobsuche und Bewerbung gehen heute ganz einfach elektronisch, mit einem Klick sind Bewerbungsschreiben, Lebenslauf
und Anlagen losgeschickt. Doch so manch übereifrigem Jobsuchenden fällt oft erst im Nachhinein auf, das der richtige Ansprechpartner oder die Rechtschreibkorrektur vergessen wurde.
Der Inhalt und Umfang einer Bewerbung ist immer von der
Bewerbungssituation, der Stelle und den Anforderungen des
potenziellen Arbeitgebers abhängig. Günstig für die Online-Bewerbung ist eine Mail-Adresse mit Vor-und Zuname (vorname.
nachname@xyz.de), denn Adressen wie honigkuchenpferd@
web.de wirken unprofessionell und haben bei einer professionellen Kommunikation, welche die Bewerbung darstellt, weniger
zu suchen. Bei Bewerbungen auf Stellenanzeigen ist es wichtig,

KOMM IN UNSER TEAM!
WIR BIETEN:

• TOP Ausbildungsplätze
zum Facharbeiter
• ein freundliches und
kollegiales Arbeitsumfeld
• eine Chance auf Übernahme

• Anlagenmechaniker

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

• Elektroniker

für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

• Mechatroniker

für Kältetechnik (m/w/d)

Wir
freuen uns
auf Dich!

SENDE DEINE BEWERBUNG AN:
Dörr GmbH
07318 Saalfeld • Am Läusebach 4
Tel.: (03671) 5519-0
Fax: (03671) 5519-99
info@doerr-saalfeld.de
www.doerr-saalfeld.de

diese immer an die dafür vorgesehene E-Mail-Adresse zu schicken. Beim initiativen Bewerben ist es ratsam, eine möglichst
konkrete E-Mail-Adresse ausfindig zu machen.
Die Karriereseiten der Unternehmen sind dafür eine gute Anlaufstelle. Sollte keine Adresse gefunden werden, kann gern
zum Telefon gegriffen werden, um sich zu erkundigen, welche
E-Mail-Adresse für die Bewerbung richtig ist. Die digitale Bewerbungsmappe sollte möglichst in einer PDF-Datei mit einer maximalen Größe von 5 MB verschickt werden. Der Vorteil dabei
ist, dass sich die Unterlagen durch andere Programm-Versionen
oder Textverarbeitungsprogramme nicht falsch formatieren.
Das Anschreiben, falls überhaupt vorhanden, kann als Teil der
übrigen Bewerbungsunterlagen im Anhang der E-Mail verschickt werden. Somit hat der Empfänger alle zur Bewerbung
gehörigen Unterlagen zusammen und kann diese bei weiteren
Schritten ohne Aufwand weiterleiten. Befinden sich alle wichtigen Unterlagen im Anhang der Bewerbungs-E-Mail, darf sich
beim eigentlichen Mail-Text gern kürzer gehalten werden.
Tipps zum Betreﬀ der E-Mail-Bewerbung
• es sollte ersichtlich sein, dass es sich um eine Bewerbung handelt
• immer die beworbene Stelle angeben
• wenn ein Unternehmen mehrere Standorte hat, sollte der
Arbeitsort angegeben werden
Für ein besonders professionelles Auftreten kann die Mail mit
einer Signatur und Kontaktdaten versehen werden. Sollte man
unter bestimmten Telefonnummern nur zu bestimmten Zeiten
erreichbar sein, kann dies ruhig angegeben werden. Eine Empfangs- oder Lesebestätigung ist für den Zweck einer Bewerbung
unnötig, da in den meisten Fällen der Absender im Anschluss
eine Eingangsbestätigung erhält.
Bewerbungsprofis raten übrigens, Bewerbungs-Emails möglichst am Abend abzuschicken. Dann hat der Personalverantwortliche sie frühs gleich auf dem Schirm und ist noch frisch
beim Lesen. Freitagnachmittag bietet sich das Absenden weniger an, da die Bewerbung im Wochenendeingang droht, unterzugehen.
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Digitalführerschein

Wie sicher sind Sie in der digitalen Welt?
Ausprobieren und weiterbilden mit dem neuen
Digitalführerschein
Kommt gut an im Lebenslauf und macht sicherer im Umgang
mit PC und mobilen Endgeräten! Mit einem kostenfreien Angebot der Initiative „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN) kann man
sich seit Ende Februar fit für die digitale Welt machen. „Digitalführerschein“ heißt das entwickelte Instrument, das gemeinsam
von der Initiative und dem Bundesinnenministerium vorgestellt
wurde. Er soll alle nötigen Kompetenzen vermitteln und richtet
sich an alle Altersgruppen.
Der Digitalführerschein hat dabei das Ziel, Verbrauchern dabei
zu helfen, ihre digitalen Kompetenzen einzuschätzen. Darauf
basierend können sie sich aber auch fortbilden, um digitale
Dienste im privaten, beruﬂichen oder ehrenamtlichen Kontext
souverän und sicher nutzen zu können. Außerdem soll der in
diesem Rahmen erworbene Digitalführerschein auch als Nachweis der eigenen Digitalkompetenz dienen.

Nutzer kann angeben, ob der Digitalführerschein eher für private Zwecke oder für den Beruf erworben werden soll und sich
zwischen drei verschiedenen Kompetenzlevel entscheiden. Das
eigene Level kann der Nutzer selbst einschätzen oder per Test
ermitteln. Letztendlich richtet sich das Angebot vor allem an den
„Durchschnittsnutzer“, also weder ITler noch absolute Anfänger.
Gerade auch für jüngere Leute könnte er interessant sein. Sie
haben zwar weniger Probleme mit Installationen oder W-LANVerbindungen, dafür könnten etwa Aspekte der Datensparsamkeit und der Sicherheit im Internet für sie interessant sein.

Den Digitalführerschein können sie kostenlos ausprobieren und absolvieren unter: difü.de

Für Verbraucher ist das nicht uninteressant: Wer hat nicht
schon mit den Router-Einstellungen oder dem Heimnetzwerk
gekämpft, und selbst zu gängigen Programmen kommen immer
wieder Fragen auf, sobald man die Pfade des tagtäglichen Tuns
mit ihnen verlässt. Aber auch Arbeitgeber könnten das Tool
für sich entdecken. Vor dem Hintergrund von Homeoffice bei
gleichzeitig steigender Gefahr von Hackerangriffen könnte der
Digitalführerschein ein Indiz dafür sein, dass der Mitarbeiter
oder Bewerber über einen sicheren Umgang mit dem Internet
verfügt.
Dementsprechend soll der Schwerpunkt des neuen Angebots
vor allem auf der Vermittlung von digitalen Alltagskompetenzen
liegen, die heute jeder im Internet braucht. Künftig soll es darüber hinaus aber auch Angebote zu speziellen Fokusthemen
wie Computersprache und künstlicher Intelligenz geben. Die
Inhalte des aktuellen Digitalführerscheins sind sechs Kompetenzfeldern zugeordnet: „Geräte“, „Internet“, „Kommunikation“,
„Datenwelt“, „Gefahrenschutz“ und „Technologiealltag“. Der

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG & BILDEN AUS

DACHDECKER/
DACHKLEMPNER m/w/d
Deine Bewerbung sendest du bitte per Post oder online an:

info@dachdecker-scheidig.de

SCHEIDIG DACH GmbH
Am Eichelteich 5 | Saalfeld | 03671 2924
www.dachdecker-scheidig.de

24

Anzeigenseite

Geht das auch im Homeoffice …?
Bewerber müssen sich vor dieser Frage nicht
mehr scheuen
Ein Zoom-Meeting mit potenziellen Kunden, eine Nachricht
über Teams an eine Kollegin oder eine gemeinsame Mittagspause über Skype: Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verläuft mittlerweile so der Arbeitsalltag. Auch wenn eine
Trendwende zu erkennen ist und auch die Nachteile von Homeoffice und virtuellen Bewerbungsgesprächen sich abzeichnen, setzen viele Unternehmen mittlerweile auf eine Kombination von Präsenz und Remote. Doch werben die Unternehmen
auch verstärkt mit einem Homeoffice-Angebot und setzen es als
Wettbewerbsvorteil ein? Dies untersuchte eine Studie des BAP
Job-Navigator.
Homeoffice-Angebot verdoppelt
Wenig überraschend, hatte Remote Work im ersten Jahr der
Pandemie stark zugenommen: Im März 2021 enthielten mehr
als 183.500 Jobangebote den Hinweis, dass Homeoffice für diese Position möglich sei. Das entsprach 15,3 Prozent und somit
fast jeder siebten in diesem Monat veröffentlichten Stelle. Damit
hatte sich das Angebot innerhalb von zwei Jahren verdoppelt,

denn im März 2019 lag der Anteil gerade einmal bei 7,0 Prozent.
Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 wurde bereits
in jeder zehnten Stellenausschreibung Homeoffice angeboten.
Im Jahresverlauf ist der Anteil dann kontinuierlich gestiegen, obwohl in den Sommermonaten viele Arbeitskräfte wieder in Präsenz gearbeitet haben.
Digitales Arbeiten in der IT und im Marketing oft möglich
Gute Voraussetzungen für das Arbeiten von Zuhause aus haben
Fachkräfte aus dem Bereich IT und Telekommunikation, denn
sie benötigen neben der technischen Ausstattung oftmals nur
eine stabile Internetverbindung, um alle Aufgaben aus dem Homeoffice erledigen zu können.
Das spiegelt sich auch in den Stellenangeboten wider: In 40,7
Prozent der Jobs wiesen die Arbeitgeber in ihren Stellenanzeigen auf die Arbeit im Homeoffice hin. Gute Möglichkeiten hierfür bieten auch die Bereiche Consulting und Beratung (28,4
Prozent), Marketing (27,3 Prozent), Unternehmensführung und
Management (20,9 Prozent) sowie Organisation und Projekt-

Folge deiner Intuition für
das Richtige – bewirb dich jetzt als:

Mitarbeiter CMS Fernüberwachung

(w/m/d)

Rudolstadt/Deutschland

Deine Aufgaben
• Überwachung von Anlagen via Diagnosetool
• Analyse von Schwingungsmessungen und Erstellung
von Berichten
• Betreuung unserer nationalen und internationalen
Kunden
• Funktionsprüfung der Messsysteme
• Laufende Verbesserung des Diagnoseablaufes und
der Diagnosequalität

Das bringst du mit
• Technische Ausbildung (Fachschule, Lehre)
vorzugsweise im Bereich Elektrotechnik/Elektronik,
Informatik oder Maschinenbau
• Kenntnisse in Netzwerktechnik von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Analytisches Denken und selbständige,
verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Weiterbildung
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management (18,7 Prozent). Für viele Fachkräfte ist Homeoffice
hingegen keine Option, denn Ärztinnen und Ärzte, Pﬂegekräfte,
Fachkräfte im Einzelhandel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Logistik oder im Handwerk können nicht einfach ihre Arbeit
ins heimische Büro verlagern. Dennoch enthielten im Gesundheits- und Sozialbereich 17,7 Prozent der Stellenangebote den
Hinweis, das Homeoffice für administrative Tätigkeiten zumindest teilweise möglich sei.
Im Bauwesen und Handwerk lag der Anteil an Jobangeboten,
bei denen die Homeoffice-Möglichkeit besteht, bei 7,4 Prozent
und somit am niedrigsten. Diese Jobs waren größtenteils für
Führungspositionen vorgesehen.
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Bewusstsein für Work-Life-Balance steigt weiter
Doch nicht nur die Akzeptanz für Homeoffice ist bei den Unternehmen weiter gestiegen. In der Pandemie waren auch ﬂexible
Arbeitszeiten oder eine eigenverantwortliche Zeiteinteilung von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, um Kinderbetreuung und Homeschooling zu ermöglichen. Die Vorteile dieser Modelle erkannten Arbeitnehmer und Arbeitgeber schnell
und viele möchten sie weiterführen: Flexible Arbeitszeiten werden von den Unternehmen in knapp 160.000 Jobangeboten genannt.
Dennoch gibt es auch hier wieder klare Unterschiede bei den
Berufsgruppen, denn nicht überall ist ein ﬂexibles Zeitmanagement möglich: Die IT und Telekommunikation (28,3 Prozent),
der Bereich Consulting und Beratung (27,0 Prozent) und das
Rechts- und Steuerwesen (25,5 Prozent) führen das Ranking
an, während in Berufen mit Arbeitsplänen sowie Schicht- und

Nachtdiensten der Anteil deutlich geringer ausfällt. Auf den hinteren Plätzen liegen das Hotel- und Gastgewerbe (6,9 Prozent),
der Bereich Transport, Verkehr, Logistik und Lager (5,8 Prozent)
sowie das Bauwesen und Handwerk (5,2 Prozent).
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Bewerbungsgespräch per Video …
… oder doch lieber live?

Corona brachte mit sich, dass Unternehmen ihre Bewerbungsgespräche online abhielten. Für einige Zeit schien das für Bewerber und Unternehmen eine gute Lösung zu sein: Keine lange Anfahrt, keine Fahrtkosten, zeiteffektiv. Für einige Bewerber
ist das Online-Gespräch auch weniger nervenzehrend, da es
nicht in mitunter einschüchternd neuer Umgebung stattfindet. Genau das wird mittlerweile von Personalern allerdings als
Nachteil erkannt: Es stärkt sich der Eindruck, dass einige Bewerber diese Online-Gespräche aufgrund der gewohnten heimischen Umgebung nicht ernst genug nehmen. Außerdem ist die
Körpersprache des Bewerbers über Video nur sehr schwer zu
erkennen und zu lesen. Dabei ist diese für Personaler oft sehr
aussagekräftig. Was noch für ein Live-Gespräch spricht, und
zwar sowohl für Bewerber als auch für Unternehmen:
Differenzierter Eindruck
Im persönlichen Gespräch haben beide Parteien die Möglichkeit, einen deutlich differenzierteren Eindruck voneinander zu
gewinnen und damit die Grundlage für eine bessere Einschätzung zu haben. Dies beginnt bereits bei der Art der Begrüßung.
Personaler achten oft stark darauf, wie ihre Gesprächspartner

mit ihnen umgehen und welche Form des Smalltalks sie führen. Das Präsenz-Bewerbungsgespräch ist zudem wichtig, um
die Körpersprache der Bewerber unter die Lupe nehmen zu
können. Auf diese Weise erhalten die Personaler eine deutlich
bessere Grundlage, um entscheiden zu können, ob potenzielle Mitarbeiter zu den Kollegen und zum Unternehmen passen.
Umgekehrt zieht natürlich auch ein Bewerber aus Körpersprache, Small-Talk oder z. B. dem einfachen Fakt, ob ein Kaffee angeboten wird oder nicht, seine Rückschlüsse.
Vertrauen aufbauen
Ein Präsenz-Bewerbungsgespräch gibt sowohl den Personalern
und Kollegen als auch den Bewerbern die Möglichkeit, sich auf
einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Auf diese Weise
können alle Beteiligten ein grundlegendes Vertrauen zueinander aufbauen.
Viele Kandidaten entscheiden sich z. B. vorrangig für ihre neuen
Chefs und Kollegen und zweitrangig für das Unternehmen. Nehme ich den Kandidaten also die Chance, einen echten und bleibenden Eindruck von den Menschen zu bekommen, mit denen
sie in Zukunft zusammenarbeiten sollen, ist die Wahrscheinlich-

Folge deiner Intuition für
das Richtige – bewirb dich jetzt als:

Techniker Service & Support (w/m/d)
Windenergie- & Industrieapplikationen
Rudolstadt/Deutschland

Deine Aufgaben
• Technischer Service und Troubleshooting remote und
on-site (Europa)
• Planen, Vor- und Nachbereiten sowie Dokumentieren
von Fieldservice Einsätzen
• Dokumentation und Dokumentenpflege
• Unterweisen von Kundentechnikern
• Pflege und Prüfung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA),
Fahrzeugen und Werkzeugen

Das bringst du mit
• Abgeschlossene technische Ausbildung (Elektrotechnik, Elektronik
oder Mechatronik) oder vergleichbare Qualifikationen
• Erfahrung im Bereich Daten- und Netzwerktechnik sowie
Windenergie-Service wünschenswert
• Allgemeine Fitness und Höhentauglichkeit
• Hohes Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein sowie
eine präzise Arbeitsweise
• Ausgeprägter Teamspirit und Verlässlichkeit
• Reisebereitschaft
• Bereitschaft zu Weiterbildungen, insbesondere zu
einsatzbezogenen Qualifikationen
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Tipps für das Online-Bewerbungsgespräch:

keit höher, dass sich der Kandidat für einen Wettbewerber entscheidet. Im Idealfall schließt sich an das Bewerbungsgespräch
ein kurzer Rundgang durch die Firma oder eine Vorstellung
einer Abteilung an.
Höheres Commitment
Grundsätzlich ist ein Präsenz-Bewerbungsgespräch verbindlicher als ein Online-Gespräch, sprich das Interesse des Bewerbers an der Stelle ist größer. Online probiert man schon eher
mal etwas aus, was man vielleicht gar nicht so genau durchdacht
hat. Hingegen ist die Präsenz-Variante häufig mit einer Anfahrt
über weite Strecken und dementsprechend Zeit verbunden.
Damit bekennen sich Bewerber deutlich zu ihrer Bewerbung
und committen sich unterbewusst zu dem Unternehmen. Somit
trennen die Personaler unsichere Bewerber von qualifizierten
Interessenten.

•

Sich unbedingt vorab mit dem verwendeten Tool vertrautmachen (Zoom/Teams etc.) und die Technik checken 		
(funktionieren Kamera und Mikrofon?)

•

Sich Zeit nehmen, das Endgerät so zu platzieren, dass
ein optimaler Bildausschnitt zu sehen ist
(Lichteinfall beachten!)

•

Hintergrund sorgfältig wählen (Bücherwand statt
Küchenzeile), online können professionelle Hintergründe 		
erstellt werden (bitte kein Karibik-Bild!)

•

Kleidung/Make-Up genauso sorgfältig wählen wie zum 		
Präsenzgespräch

•

Störungen ausschließen (Tür zu und Schild dran!)

•

Augenkontakt herstellen: Die meisten Menschen schauen
starr auf den Bildschirm, wo das Gegenüber abgebildet ist.
Bei Antworten empfiehlt es sich durchaus, direkt den
Augenkontakt zur Kamera zu suchen – dort am besten
einen farbigen Klebezettel oder ähnliches anbringen.

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT
EINE/N ENGAGIERTE/N

 

mit guten Fachkenntnissen (gerne auch Berufsanfänger/in).
Die Tätigkeit umfasst Finanz- und Lohnbuchhaltung, sowie Erstellung von Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen.
Ihr Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
GWB BOLLER & PARTNER MBB
Steuerberater • Wirtschaftprüfer • Rechtsanwälte

Frau STB Annette Polt
Hohe Straße 64 - 07381 Pößneck
Telefon : 03647/4107-0 | Fax: 03647/4107-50 | www.gwb-partner.de
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24.000 kg,
die meine Handschrift tragen.
Loreen Heinrich,
Mitarbeiterin Reklamationsbearbeitung

Starte deine Zukunft bei RSP und verleihe unseren
Saugbaggern deine persönliche Handschrift!
Informiere dich über unsere Karrieremöglichkeiten und entdecke unsere
RSP Stories unter www.rsp.com

Unsere Kontaktdaten:
RSP GmbH
Zum Silberstollen 10
D-07318 Saalfeld/Saale

(: +49 3671 5721 0
*: bewerbung@rsp-germany.com
: www.rsp.com

