
Traumjob
Top-Arbeitgeber in der Region

Traumjob
   Top-Arbeitgeber in der Region

Eine Kurier-Verlagsbeilage

18. September 2018



Details beachten
So erkennen Bewerber gutes Betriebsklima

Wer seinen Job als sinner-
füllend ansieht, meldet sich
seltener krank als andere.
Das ist ein Ergebnis einer
Umfrage des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK.
Vielen ist demnach auch die
gute Zusammenarbeit mit
den Kollegen und das Be-
triebsklima wichtig. Doch
wie können Bewerber bei
der Jobsuche erkennen, wie
die Stimmung in einem Be-
trieb ist?

„Bewerbern bleiben nur die
kleinen Hinweise, um das ab-
zuschätzen, sagt Coach Her-
mann Refisch. Wichtig könne
zum Beispiel sein: Wird mir
etwas zu trinken angeboten?
Achtet das Unternehmen dar-
auf, mir einen Termin zu ge-
ben, der bei einer weiten An-
reise machbar ist? Es lohnt sich
außerdem, auf den Ge-
sprächspartner zu achten: Wie
gestresst wirkt er, und wie lan-
ge musste ich warten?
Ebenfalls erlaubt sind ge-

zielte Fragen – zum Beispiel
nach dem Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Kom-
men dann kritische Rückfra-
gen, können Bewerber durch-
aus darauf pochen, dass ih-

nen der Erhalt von Ressour-
cen wichtig ist.
Jutta Boenig von der Deut-

schen Gesellschaft für Karrie-
reberatung betont, dass ein
Vorstellungsgespräch auch
dem Bewerber dazu dienen
soll, herauszufinden, ob die
Firma zu ihm passt. Online-
Bewertungsportale seien da-
gegen höchstens vorsichtig für
ein Stimmungsbild heranzu-
ziehen. Bei einem Gespräch
nimmt der Bewerber besser
wahr, ob Job und Arbeitgeber
das erfüllen, was ihm wichtig
ist. „Das mit der sinnstiften-
den Tätigkeit ist eine ganz in-
dividuelle Sache“, sagt Boe-
nig. „Der eine möchte gerne
eine klar strukturierte, vorge-
gebene Tätigkeit ausüben, an-
dere wollen lieber kreativ sein
und brauchen dafür Raum.“ Es
sei außerdem sinnvoll, sich
nach dem potenziellen
Arbeitsplatz zu erkundigen:
Erwartet mich ein Einzelbüro
oder ein Großraumbüro? Zu-
sammengefasst heißt das für
Bewerber: „Verkaufen Sie sich
bloß nicht auf Teufel komm
raus, sondern gehen Sie nach
Ihren Bedürfnissen“, sagt
Boenig. „Sonst werden Sie
nicht glücklich.“ dpa/tmn

Rätsel Unternehmenskultur
Oft helfen schon kleine Rituale: Was ein angenehmes Arbeitsumfeld ausmacht

Es zählen nicht nur Gehalt
und Arbeitsinhalte, auch die
Unternehmenskultur trägt
wesentlich zur Zufrieden-
heit von Mitarbeitern bei.
Sie wird hauptsächlich von
der Geschäftsführung ge-
prägt – doch jedes einzelne
Team kann sie mitgestalten.

Sie fängt beim Essen in der
Kantine an und hört bei den
Möglichkeiten der individuel-
len Weiterbildung noch lange
nicht auf: Die Kultur eines
Unternehmens entscheidet
darüber, wie wohl sich Mit-
arbeiter bei ihremArbeitgeber
fühlen – und wie lange sie bei
ihmbleibenmöchten.
Das Thema gewinnt zuneh-

mend an Relevanz: Zurzeit sei
die Bewerberlage in vielen
Bereichen knapp. „Unterneh-
men müssen sich sehr anstren-
gen, um gute Leute zu finden“,
sagt Jürgen Bock, Berater für
Unternehmenskulturentwick-
lungunddigitalenWandel .
Viele Unternehmen setzen

heute auf eine sehr junge, mo-
derne Kultur: Hierarchien
werden flacher, Mitarbeiter
duzen Chefs, strenge Dress-
codes werden abgebaut. „Man
kann aber nicht grundsätzlich
sagen, welche Art von Unter-
nehmenskultur gut oder
schlecht ist“, sagt Business
CoachWiebkeSchorstein.
Denn: „Es gibt Firmen, die

sehr hierarchisch oder patriar-
chalisch organisiert sind und in
diesem Stil gut funktionieren“,
sagt Schorstein. Schließlich

wissen einigeMitarbeiter klare
Anweisungen und straffe
Hierarchien zu schätzen – an-
dere fühlen sich in einemStart-
up mit großem Entscheidungs-
spielraum wohler. „Wichtig
ist, dass die Kultur stimmig ist,
auf allen Ebenen gelebt wird
und zu den Mitarbeitern und
Kunden des Unternehmens
passt.“
Denn nicht jede Abteilung

kann mit einem Tischkicker
oder bunten Sitzsäcken etwas
anfangen - manchmal reicht
eine gemeinsame Kaffeerunde
am Nachmit-
tag. „Wer erst
einmal bei sich
selbst und im
eigenen Team
eine positive
Kultur eta-
bliert, hat den
wichtigsten Schritt geschafft“,
sagt Laura Letschert, Coach
für Führungskräfteentwick-
lung. „Oft strahlt das auf an-
dere Abteilungen ab und kann
auf Dauer eine Wirkung im
gesamten Unternehmen ent-
falten.“
Zumal erst das tagtägliche

Miteinander im Team die Kul-
tur für Arbeitnehmer greifbar
mache. „Oft helfen schon klei-
ne Rituale wie ein kurzes
Meeting jeden Morgen: Zehn
Minuten, in denenman sich auf
den aktuellen Stand bringt und
gemeinsam auf den Tag ein-
stimmt“, erklärt Letschert.
Auch die Art, wie im Unter-
nehmen mit Fehlern und Kon-
flikten umgegangen wird, sei

entscheidend für die gefühlte
Kultur.
Die Bandbreite an Unter-

nehmenskulturen reicht von
der Gestaltung des Arbeits-
platzes und der Qualität des
Mittagessens, bis zum Gefühl,
das der Vorstand und die Ge-
schäftsführung vermitteln:
„Geht es eher um das Erschei-
nungsbild oder um Inhalte?
Werden Mitarbeiter gefördert
und besteht ein offener Aus-
tauschmit derFührungsebene?
Oder herrscht eher ein Gefühl
vonAngst?“, zähltBockauf.

Wichtig ist dabei nicht nur,
welche Grundsätze kommu-
niziert werden – sondern wel-
che tatsächlich den Arbeitsall-
tag bestimmen. „Die Unter-
nehmenskultur besteht aus
meiner Sicht in derGesamtheit
aller gelebten Werte“, sagt
Schorstein.
„Dazu gehören sichtbare

Zeichen wie Kleidungsstil
oder Logos.“ Aber auch Re-
geln und Leitsätze sowie
Grundannahmen, über die
man überhaupt nicht mehr
nachdenkt, weil man sie nur
unbewusst wahrnimmt.
Schorstein nennt Beispiele:
Will das Unternehmen nach-
haltig wirtschaften oder agiert
es maximal gewinnorientiert?

Geht der Chef davon aus, dass
Mitarbeiter grundsätzlich faul
sind und deshalb motiviert
werden müssen? Oder nimmt
die Geschäftsführung an, dass
jeder Einzelne etwas bewirken
will?
Auch die Ansprüche der

Arbeitnehmer sind laut Bock
gestiegen: Habe man sich frü-
her kaum getraut, nach Frei-
heiten für die persönliche Le-
bensgestaltung zu fragen, for-
dern Mitarbeiter heute ganz
selbstverständlich Gestal-
tungsspielräume und ein an-

genehmes
Arbeitsumfeld
ein.
Wer schon als

Bewerber erfah-
ren möchte, wel-
che Kultur ihn bei
einem Arbeitge-

ber erwartet, sollte sich nicht
nur auf den Eindruck aus so-
zialen Medien und Bewer-
tungsplattformen verlassen.
Es hilft, im Auswahlprozess
auf Details zu achten. „Schon
der Umgang mit Bewerbern
sagt viel über ein Unterneh-
men aus“, sagt Bock. Wie
werde ich empfangen? Gibt es
einen Austausch auf Augen-
höhe? Einen besonders guten
Einblick erhalten Bewerber,
wenn sie um einen Rundgang
durchs Büro bitten. „Viele
Unternehmen sind offen dafür
und geben diese Einblicke ger-
ne“, sagt Bock. Und wird der
Wunsch abgelehnt, sei dies
auch ein Hinweis, welche Kul-
tur einendort erwartet. dpa/tmn

Nicht jede Abteilung kann mit
einem Tischkicker oder bunten

Sitzsäcken etwas anfangen – manchmal
reicht eine Kaffeerunde am Nachmittag.

Ob unter Kollegen ein Teamgefühl entsteht, hängt von vielen Faktoren ab. Foto: Andriy Popov/Panther Media/dpa-tmn

Realistisch bleiben
Zu hohe Erwartungen erzeugen Frust

Im Traumberuf arbeiten,
diesen Wunsch haben viele.
Verständlich, schließlich
verbringen wir viel Zeit in
der Arbeit. Doch der
Arbeitsalltag sieht oft an-
ders aus. Nicht immer aber
ist der gewählte Beruf die
Ursache für Frustration.

Nach der Schule, nach der Uni
und manchmal auch im Laufe
des Berufslebens taucht die
Frage auf: „Was ist der richtige
Job fürmich?“Doch eigentlich
ist bereits die Fragestellung
verkehrt. „Denn den einen
Beruf, der einen immer glück-
lich macht, gibt es nicht“, sagt
Madeleine Leitner, Diplom-
Psychologin und Karrierebe-
raterin. Diesen Anspruch kann
in der Regel kein Job erfüllen.
Um Frustration zu vermeiden,
sollte man besser realistisch
rangehen und überlegen, in
welchem Job man zufrieden
ist. „Ein Partner kann einen ja
auch nicht immer glücklich
machen.“
Wichtig bei der Suche nach

einem Beruf: „Überlegen Sie,
was zu ihnen passt“, rät Leit-
ner. Dabei sollte man auch
Ausschlusskriterien berück-
sichtigen, die einen stören.
„Entwickeln Sie dazu ein
positives Gegenmodell“, sagt
sie. Wer etwa frustriert ist,
dass er den ganzen Tag im Bü-

ro sitzt, sollte über eine Tätig-
keit im Außendienst oder im
Freien nachdenken.
Immer wieder begegnet

Leitner auch Menschen, die
mit ihrem derzeitigen Beruf
unzufrieden sind und über
einen kompletten Berufs-
wechsel nachdenken. „Im
Laufe des Gespräches kristal-
lisiert sich oft heraus, es sind
vielmehr die Strukturen, das
Team und die Rahmenbedin-
gungen, die nicht passen“, er-
klärt Leitner und nennt ein
Beispiel: „Es ist viel verlangt,
wenn ein Morgenmuffel früh
morgens um sieben Uhr schon
fröhlich am Telefon klingen
soll.“ Solche Probleme lassen
sich oft mit wenig Aufwand
ändern – etwa durch einen
späteren Arbeitsbeginn oder
eine andere Aufgabenvertei-
lung.
„Wenn die Chemie zwi-

schen Kollegen oder mit dem
Chef nicht stimmen, kann ein
Teamwechsel die Lösung
sein.“ Statt einen kompletten
Berufswechsel voranzutrei-
ben, sollten Arbeitnehmer sich
erst mal die störenden Fakto-
ren klar machen. Fallen diese
weg, gehen viele wieder zu-
friedener in die Arbeit. Das
wichtigste bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz sei: „Man
sollte sich bei keinem Job ver-
biegenmüssen.“ dpa/tmn

Geld ist nicht alles im Job – oft aber doch entscheidend

Geld ist nicht alles: Dieser
Aussage würden die meisten
Berufstätigen in Deutschland
zwar zustimmen. Die Praxis
sieht allerdings nicht selten
anders aus. Das zeigt eine
Umfrage von Toluna im Auf-
trag des Personaldienstleis-
ters Manpower. Demnach sa-
gen zwar knapp zwei Drittel
der Berufstätigen (65 Pro-
zent), dass ihnen nette Kol-
legen und sinnvolle Arbeit

wichtiger sind als das Gehalt.
Und 39 Prozent würden für
einen spannenden Job auch
weniger Geld akzeptieren.
Gleichzeitig hat knapp je-

der Dritte (31 Prozent) aber
schon einmal eine attraktive
Stelle abgelehnt, weil ihm das
Gehalt zu niedrig war. Und
jeder Zweite (52 Prozent)
arbeitet nach eigener Aussa-
ge nur deshalb, weil er dafür
bezahlt wird – und nicht aus

anderen Motiven. Beim The-
ma Geld oder Freizeit gehen
die Meinungen ebenfalls aus-
einander: 49 Prozent der
Umfrageteilnehmer würden
ihre Arbeitszeit auf vier Tage
in der Woche verkürzen,
wenn sie ein entsprechendes
Angebot erhalten – selbst
dann, wenn es dafür weniger
Geld gibt.
Umgekehrt würden 51

Prozent der Befragten bei der

Wahl zwischen mehr Freizeit
oder mehr Geld sich eher für
die Gehaltserhöhung ent-
scheiden. Und jeder Zweite
(49 Prozent) nimmt für ein
gutes Einkommen auch Ein-
bußen bei der Work-Life-Ba-
lance in Kauf.
Für die Studie hat Toluna

imDezember 2017 rund 1000
Menschen in Deutschland be-
fragt, darunter etwa 800 Be-
rufstätige dpa/tmn
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Wir suchen Sie!

Mitarbeiter (m/w)
• Mitarbeiter Convenience (m/w) – Vollzeit/Teilzeit
• Mitarbeiter Metzgerei (m/w) – Vollzeit/Teilzeit
• Auszubildende (m/w) für den Ausbildungsstart 2019

Interesse? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich
unter der Angabe der Stellen-ID bei uns:

*Weitere Infos unter REWE.DE/karriere

*

VIELE GUTE GRÜNDE, MIT DENEN
SIE NEUE KOLLEGEN VON DER
ARBEIT BEI REWE ÜBERZEUGEN:
Als ein Arbeitgeber fürs Leben bietet REWE seinen
Mitarbeitern viele Vorteile. Und damit auch viele
Argumente, wofür die Arbeit bei uns gut ist.

Gut für die Zukunft,
denn der Lebensmitteleinzelhandel
ist eine sichere Branche – gegessen
wird schließlich immer.
Gut für die Karriere
dank umfassender Förderung und
vielen Weiter-bildungsangeboten
in allen Bereichen.
Gut für die Familie
mit fle xiblen Arbeitszeitmodellen,
vielfältigen Chancen für Quer- und
Wiedereinsteiger und einer familien-
freundlichen Unternehmenspolitik.
Gut für die Stimmung,
denn Offenheit und ein freundlicher
Umgang untereinander gehören zu
unserer Unternehmenskultur.
Gut fürs Herz
sind die Vision und die Leitsätze
von REWE, denn wir glauben fest
daran, dass unsere Arbeit sinnvoll
ist und das Leben besser machen kann.
Gut für die Umwelt,
weil REWE mit nachhaltigen Produkten
auch im Sortiment Zeichen setzt und
annähernd alle Märkte mit Grünstrom
aus erneuerbaren Energien betreibt.
Gut fürs Selbstbewusstsein ist,
dass REWE ein erfolgreiches, leistungs-
fähiges Unternehmen ist, in dem es auch
von den Kunden viel Anerkennung gibt.

• 95469 Speichersdorf, Weidener Straße 27
• 95447 Bayreuth, Justus-Liebig-Str. 8
• 95445 Bayreuth, Bamberger Str. 32
• 95490 Mistelgau, Bayreuther Straße 28
• 95488 Eckersdorf/Donndorf, Donndorferin 2

• 95364 Ludwigschorgast, An der Arnitz 22
• 96142 Hollfeld, Am Weiherer Weg 8
• 95445 Bayreuth, Spinnereistrasse 5-7
• 95502 Himmelkron, Kulmbacher Str.
• 91344 Waischenfeld, Hauptstrasse 42

REWE.DE/karriere



Komfort und Kinderbetreuung
Zeit und Boni: So locken Firmen begehrte Fachkräfte

Der Fachkräftemangel be-
trifft viele Branchen und
verändert so die Dynamik
auf dem Arbeitsmarkt. Das
gilt für Ausbildungsberufe
ebenso wie für Akademi-
kerjobs. Bewerber können
davon profitieren – mit hö-
heren Gehältern, aber vor
allem mit mehr Zeit.

So mancher Arbeitnehmer
träumt vielleicht von kosten-
loser Kinderbetreuung. Der
nächste vonmehr Freizeit, von
besserer Altersvorsorge – oder
von einem Pool im Büro.
Klingt nach Wunschdenken?
Nicht unbedingt: Wo Fach-
kräftemangel herrscht, haben
Bewerber durchaus gute Aus-
sichten auf Zusatzleistungen.
Da sind zum Beispiel Aus-

bildungsberufe wie Erzieher,
Pflegekräfte, Maschinenbauer
oder Handwerker, in denen
offene Stellen oft lange leer
bleiben. Während eine offene
Stelle in der Regel nach 100
Tagen besetzt werden kann,
suchen Arbeitgeber in der Al-
tenpflege durchschnittlich 167
Tage nach einem neuen Mit-
arbeiter. Und im Bereich
Klempnerei, Sanitär, Heizung
und Klima dauert es rund 156
Tage, zeigt eine Studie der
Bundesagentur für Arbeit.
Für Bewerber ist das eine

Chance: Einige Betriebe zah-
len mehr als die branchenüb-

lichen Gehälter und Tarife, um
gute Fachkräfte zu gewinnen
und an ihren Betrieb zu bin-
den. Darauf weist der Zen-
tralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) hin. Man-
che Branchen haben deshalb
auch die Vergütungen für
Auszubildende erhöht – zum
Beispiel der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen. Dort sei die Bezahlung
zwischen September 2011 und
September 2017 um mehr als
40 Prozent in Westdeutsch-
land und um fast 60 Prozent
in Ostdeutschland gestiegen.
Noch deutlich wird der

Wandel des Arbeitsmarkts
durch den Fachkräftemangel,
wenn es um die begehrtesten
Akademiker geht: Manche In-
genieure, IT-Fachkräfte oder
Naturwissenschaftler sind in-
zwischen so nachgefragt, dass
sie sich Privilegien quasi aus-
suchen können.
Zeit ist dabei oft am be-

gehrtesten – nicht Geld. Das
zeigt eine Erhebung der
Unternehmensberatung Kien-
baum und der Zeitschrift „Ca-
pital“, für die mehr als 1000
Unternehmen zu ihren Lock-
Angeboten befragt wurden.
Hoch im Kurs stehen zum Bei-
spiel Arbeit von zu Hause aus
oder Sabbaticals. Das bestä-
tigt auch Maike Rademaker
vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB): „Viele

Arbeitnehmer legen Wert auf
eine gute Work-Life-Balance,
das heißt vernünftige Arbeits-
zeiten, Chancen für ein Sab-
batical oder auf gute Weiter-
bildung.“
Selbst Berufseinsteiger

können davon profitieren. Das
zeigt eine Online-Befragung
von Kienbaum und dem Stau-
fenbiel-Institut unter 297
Unternehmen. „Die fünf häu-
figsten Vorteile, die poten-
zielle Arbeitgeber Hochschul-
absolventen anbieten, sind
flexible Arbeitszeiten, be-
triebliche Altersvorsorge, Ho-
meoffice, ein Firmen-Smart-
phone und ein erfolgsabhän-
giger Bonus“, erklärt Thomas
Friedenberger, Karrierebera-
ter beim Staufenbiel-Institut,
die Ergebnisse der Studie Job-
Trends 2017.

Nur wenige Arbeitgeber
bieten solche Vorteile aller-
dings von sich aus an. Bewer-
ber müssen konkret nachfra-
gen – und zwar am besten nach
dem Vorstellungsgespräch. Ist
das erfolgreich und der
Arbeitgeber interessiert, sollte
man nie sofort zustimmen.

„Sagen Sie zum Beispiel: Ich
denke darüber nach“, sagt
Friedenberger.
Wie flexibel der Arbeitge-

ber bei den
Verhandlungen
ist, hat unter
anderem damit
zu tun, wie groß
der Fachkräfte-
mangel und da-
mit die Not ist.

Wer das bereits weiß und sich
vielleicht sogar bei Mitarbei-
tern des Unternehmens infor-
mieren konnte, kann seine
Verhandlungsstrategie ent-
sprechend anpassen.
Bewerber sollten sich in Ru-

he überlegen: Gefallen mir die
Aufgaben im Job? Ist das Ge-

halt angemessen? Welche Ar-
gumente habe ich dafür, ein
höheres Gehalt oder andere
Leistungen zu bekommen?
„Dann nimmt man den Tele-
fonhörer in die Hand, ruft an
und kann nachverhandeln“,
sagt Friedenberger. „Sie kön-
nen beispielsweise sagen: „Das
Gehalt scheint mir zu wenig,
ich würde gerne so und so viel
verdienen. Ich halte das für
angemessen, weil...“ Dann
wird verhandelt und man trifft
sich in der Mitte.“
Gibt es keinen Spielraum

beim Gehalt, signalisiert das
der Arbeitgeber in der Regel.
An dieser Stelle können Be-
werber andere nützliche Vor-
teile ansprechen. Statt mehr

Geld gibt es vielleicht ein Job-
ticket, einen Firmenparkplatz
oder eine Altersvorsorge. Je
nach Branche können Fach-
kräfte auch Arbeitstage im
eigenen Heim oder zusätzli-
che Urlaubstage ergattern.
Viele Arbeitgeber passen sich
an die Lebenssituation an –
zum Beispiel in Sachen Kin-
derbetreuung.
„Generell sollte man nie-

mals sofort auf das erste an-
gebotene Gehalt eingehen.
Nehmen Sie sich Zeit“, so
Karriereberater Friedenber-
ger. „Später können sie im-
mer noch Ja sagen, weil der
Arbeitgeber sagt, dass es kei-
ne andere Möglichkeit gibt.“

dpa/tmn

Als Einsteiger direkt im schicken Dienstwagen: In manchen Branchen ist das heute schon möglich, dem
Fachkräftemangel sei Dank. Bewerbermüssen allerdings direkt danach fragen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Viele Arbeitnehmer legen
Wert auf eine gute Work-

Life-Balance.
Maike Rademaker, DGB
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„Bauen mit Leidenschaft“ ist „Bauen mit Leidenschaft“Leidenschaft“ ist
unsere Maxime – in der Abwicklung unsere Maxime –– in der Abwicklung
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Begeisterung und Ihr Talent. Begeisterung undund Ihr Talent.
Schaffen Sie jetzt die Perspektiven Schaffen Sie jetztjetzt die Perspektiven
für Ihre Zukunft bei MARKGRAF.
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Begeisterung.Begeisterung.Begeisterung.
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Telefon: +49 921 297- 422
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www.markgraf-bau.de

Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Hier wartet Ihr neuer HierHier wartet Ihr neuer
ArbeitsplatzArbeitsplatzArbeitsplatz oder Ihr
AusbildungsplatzAusbildungsplatzAusbildungsplatz auf Sie.



Überzeugen in
90 Sekunden
Erfolgreiche Bewerbung : So vermeidet man typische Fehler

Mit einem Anschreiben
voller Standardformulie-
rungen und Rechtschreib-
fehler haben Bewerber
schlechte Aussichten auf
den Traumjob. Ein authen-
tisches Anschreiben erhöht
hingegen die Chancen.
Welche Fehler Bewerber
unbedingt vermeiden soll-
ten.

Manche Fehler geschehen aus
Unaufmerksamkeit, andere
aus Unwissenheit. Doch viele
lassen sich vermeiden, wenn
Bewerber von Beginn an rich-
tig vorgehen. Ein Überblick
typischer Fehler – und wie es
besser geht.
Ein Großteil der Bewerbun-

gen klingt identisch, kritisiert
Bewerbungscoach Volker
Klärchen. Nach der Begrü-
ßung folge ein nacherzählter
Lebenslauf und dann eine
Menge Adjektive à la „zuver-
lässig“ und „teamfähig“ –
Standardformulierungen aus
dem Internet. Obwohl der
Einzelne viel Zeit und Mühe
investiert, erhält der Persona-
ler mehr oder weniger gleiche
Anschreiben. „Das liegt dar-

an, dass die Stellenanzeigen
selbst auch mit diesen Flos-
keln gefüllt sind – und Be-
werber antworten darauf“,
erklärt Klärchen. Oft schrei-
ben Bewerber auch zu viel.
„Personaler haben im Schnitt
90 Sekunden für eine Bewer-
bung – zu viel Text ist verge-
bene Liebesmüh“, sagt er.
Stattdessen sollte das An-

schreiben nie länger als eine
Seite sein, der Lebenslauf
höchstens zwei bis drei Seiten
umfassen und umgekehrt
chronologisch aufgebaut sein.

Damit das Anschreiben au-
thentisch ist, rät Klärchen:
„Ambesten schreibtman nicht
sofort los, sondern nutzt die
Diktierfunktion von seinem
Smartphone und stellt sich frei
heraus vor – wie man das vor
einem Freund machen wür-
de.“
Gerade größere Unterneh-

men setzen vermehrt auf Be-
werbungen über Online-Por-

tale oder per E-Mail – selten
fordern sie Unterlagen per
Post an. Jobsuchende sollten
sich vorab informieren, über
welchen Kanal sie sich bewer-
ben können. Das steht meist in
der Stellenanzeige. Das gilt
auch für das Verschicken der
fertigen Unterlagen – auf dem
digitalenWeg ist pdf als Datei-
format Pflicht. Nur so sehen
Firmen die Bewerbung, wie
man sie abgeschickt hat. Wer
ein anderes Format wählt,
läuft Gefahr, dass der Emp-
fänger das Dokument nicht

öffnen kann –
oder das Lay-
out ganz anders
aussieht.
Auch die

Größe der Datei
ist wichtig: Mehr als vier
Megabyte sollte der Anhang
nicht umfassen, sagt André
Schaefer von der Online-Job-
plattform Stepstone. Recht-
schreibfehler seien nicht so
schlimm. „Während zum Bei-
spiel bei einem Texter gute
Rechtschreib- und Gramma-
tikkenntnisse und somit eine
fehlerfreie Bewerbung vor-
ausgesetzt werden, spielt ein

Kommafehler bei der Bewer-
bung eines Elektrikers eine
untergeordnete Rolle“, er-
klärt Schaefer.
Nicht nur der Inhalt, son-

dern auch Formulierungen
zählen. „Hätte“, „könnte“,
„würde“: Der Konjunktiv hat
da nichts verloren, genauso
wie passive Formulierungen
und „man“ statt „ich“, findet
Klärchen. Er rät stattdessen:
Sätze aktiv formulieren und
Eigenschaften erklären – etwa
in welcher Situation habe ich
meine Teamfähigkeit bewie-
sen?

Wer die Stellenanzeige
sorgfältig studiert, kann wei-
tere Fehler vermeiden, etwa
falsche Ansprechpartner oder
unvollständige Unterlagen.
Auch unordentliche Unterla-
gen sind bei Personalern un-
beliebt. Besser sei es, wenn
Bewerber ein professionelles
Foto schicken, die E-Mail-An-
hänge eindeutig benennen, al-
le Felder im Online-Formular
ausfüllen und eine seriöse E-
Mail-Adresse verwenden.
Auch mit einem strukturier-
ten Layout punkten Bewer-
ber, denn dann sehen Perso-

naler alle erforderlichen In-
formationen auf einen Blick.
„Gezielte Bewerbungen

sind das A und O“, sagt Fa-
bian Prudencia de Almeida
von der Dahmen Personalser-
vice GmbH. Der Arbeits-
markt habe sich komplett ge-
dreht. In vielen Branchen
herrsche ein Mangel an Fach-
kräften – Unternehmen freu-
en sich über fähige Bewerber.
„Wer sich gut vorbereitet ge-
zielt auf einen Job bewirbt und
sich nicht unter Wert ver-
kauft, hat große Chancen auf
die Stelle“, sagt er. dpa/tmn

Immer weniger Unternehmen fordern Unterlagen per Post an, sie setzen vermehrt auf Bewerbungen
über Online-Portale oder per E-Mail. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Zu viel Text ist
vergebene Liebesmüh.

Volker Klärchen, Bewerbungscoach
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Tausche alte Arbeit gegen neue
Den Ursachen auf den Grund gehen, informieren und beraten lassen: So klappt der Neustart im Berufsleben

Die Tage am Schreibtisch
ziehen sich immer mehr in
die Länge. Die Arbeit wird
zur lästigen Pflicht: Die
Gründe, warum Arbeitneh-
mer sich nach neuen Jobs
umsehen, sind vielfältig.
Doch was, wenn jemand
nicht nur den Arbeitsplatz,
sondern das komplette Be-
rufsfeld wechseln will?

Die ersten Zweifel überka-
men JannaMoser während des
Studiums. Ausbildung zur Er-
zieherin, Arbeit im Hort, dann
Studium der Sozialen Arbeit –
von außen betrachtet war ihr
Berufsweg mustergültig, keine
Brüche, klare Interessen. Doch
von innen sah es bald anders
aus. „Mir hat das ganze Sys-
tem nicht gefallen, die Rah-
menbedingungen waren nicht
so toll, es gibt immer zu wenig
Mitarbeiter“, erinnert sich
Moser.
Mit ungutem Gefühl trat die

32-Jährige nach dem Studium
ihren ersten Job an, eine Stel-
le bei der Lebenshilfe, befris-
tet auf ein Jahr. „Das hat es
leichter gemacht“, erzählt sie,
„ich dachte, ich gebe dem
Ganzen eine Chance.“ Nach
demJahrwar klar: Siewill raus
aus dem sozialen Bereich,
noch einmal neu anfangen.

„Ich wusste, dass ich gerne et-
was Handwerkliches machen
will, wo ich sehe, was dabei
herauskommt“, erzählt Mo-
ser.
Es folgten Recherchen im

Internet und bei der Hand-
werkskammer, Beratungsge-
spräche an der Uni, schließ-
lich ein Praktikum in einer
Töpferei. Dann stand die Ent-
scheidung fest: Ausbildung zur
Keramikerin. Dafür zog sie
von Nürnberg nach Zittau in
Sachsen.
Nicht bei allen fällt die Ent-

scheidung so schnell. „Zu mir
kommen hauptsächlich Leute,
die überhaupt nicht wissen,
was sie wollen“, sagt Bärbel
Löwe, Berufs- und Laufbahn-
beraterin in Hamburg. Und
zwar auch dann, wenn sie
schon mitten im Berufsleben
stecken.
Die Gründe für den Wunsch

nach Veränderung sind unter-
schiedlich. Das Berufsfeld
wandelt sich, Jobaussichten
verschwinden, Anforderun-
gen steigen. Manchmal spie-
len auch gesundheitliche
Gründe eine Rolle, etwa wenn
Friseure plötzlich eine Kon-
taktallergie entwickeln. Wenn
man nicht mehr gerne hin-
geht, sollte man über Alter-
nativen nachdenken.

Doch was ist dann? Oft sei-
en die Ängste groß, beobach-
tet Löwe – obwohl es viele
Möglichkeiten gibt. Beratung
finden Interessierte in den Be-
rufsinformationszentren (BIZ)
der Arbeitsagentur, bei Stu-
dienberatungsstellen oder
selbstständigenCoaches.Auch
der Deutsche Verband für Bil-
dungs- und Berufsberatung

und das Berufsberatungsre-
gister helfen, Anbieter zu fin-
den. Aber: „Es hilft nicht, dass
ein Experte weiß, was gut für
mich ist“, sagt Löwe. Man
müsse selbst zutiefst vom Be-
rufswechsel überzeugt sein.
Und nicht immer ist der Be-
ruf der Grund für die latente
Unzufriedenheit. Eine zweite
Ausbildung kann ins Geld ge-

hen. Wer eine Umschulung
oder Weiterbildung macht,
wird teils von der Arbeits-
agentur mit Arbeitslosengeld
unterstützt. Bafög gibt es
grundsätzlich nur für die ers-
te Ausbildung, bis auf wenige
Ausnahmen. Die Finanzen
können eine entscheidende
Hürde sein. „Von einer Voll-
zeitstelle in ein Studium, das

sind große Einbußen“, sagt
Stefan Petri von der Studien-
beratung der FU Berlin. Lö-
we rät, sich nach Stipendien
umzusehen.
Interessenten, die noch ein-

mal in den Hörsaal zurück
wollen, treibt auch die Frage
um, ob sie wieder ins Lernen
zurückfinden. Auch das eige-
ne Alter im Vergleich zu den
anderen Studierenden treibt
manche um. Petri beruhigt,
seiner Erfahrung nach finden
sich immer Gruppen von Stu-
dierenden, die in einer ähnli-
chen Lebenssituation sind.
Allen, die mit ihrer beruf-

lichen Situation hadern, sollte
klar sein: Veränderungen sind
normal. „Alle sieben bis zehn
Jahre ändern sich die Lebens-
situation und damit verbun-
den oft auch die Bedürfnis-
se“, sagt Löwe. Es sei keine
Schande, sich neu zu orien-
tieren. Janna Moser hat ihr
erstes Lehrjahr im neuen Be-
ruf zur Hälfte hinter sich. Sie
ist zufrieden mit ihrer Ent-
scheidung. „Was ich über-
haupt nicht vermisse, ist die
alte Arbeit.“ dpa/tmn

INFO: Ratgeber der Arbeits-
agentur: www.arbeitsagentur.
de/karriere-und-weiterbildung/
beruf-wechseln

Wer regelmäßig ungern in die Arbeit geht, sollte über einen Neustart im Beruf nachdenken.
Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn
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Alte Fragen und
neueMethoden
Vorstellungsgespräch: Die Klassiker gibt es immer noch

Alte Fragen und neue Me-
thoden, harte Fakten und
lockere Plauderei: Bewer-
ber müssen in Vorstel-
lungsgesprächen zuneh-
mend unterschiedliche An-
forderungen erfüllen. Vor-
bereitung lohnt sich da
weiterhin – auswendig ler-
nen müssen Bewerber aber
nichts.

„Wo sehen Sie sich in fünf
Jahren?“ und „was sind Ihre
größten Schwächen?“ - fast je-
der hat diese Fragen schon
einmal im Vorstellungsge-
spräch gehört. Aber sind die
Klassiker überhaupt noch ak-
tuell? Ja, sagen
Experten. Aller-
dings sollten sich
Bewerber auch auf
neue Fragen ge-
fasst machen. Und
auf einen ganz
neuen Umgangs-
ton.
„Heute wird lockerer ge-

plaudert“, sagt Bewerbungs-
und Karrierecoach Jürgen
Hesse. Statt formalisierter
Fragen lautet der Gesprächs-
einstieg gerne auch mal: „Wer
sind Sie?“ oder „Erzählen Sie

mal was von sich“. Personaler
wollen so die Spontanität der
Bewerber und ihre Fähigkeit
zur Selbsteinschätzung testen.
Auf ihre Schlagfertigkeit al-

lein sollten die sich allerdings
nicht verlassen. Denn die
Klassiker gibt es noch
immer. „Um eine bessere
Vergleichbarkeit zu gewähr-
leisten und eine objektive
Auswahl treffen zu können,
werden den Bewerbern für
eine bestimmte Position die-
selben Fragen gestellt“, er-
klärt Bernd Blessin vom Bun-
desverband der Personalma-
nager. Dabei geht es um die
eigenen Schwächen, aber auch

um andere Fragen. Beliebt et-
wa: „Welche Erfahrungen ha-
ben Sie in der Vergangenheit
in Ihrem Job gemacht?“
Bewerber stehen im Vor-

stellungsgespräch damit zu-
nehmend vor einer Doppel-
aufgabe. Auf der einen Seite

die Klassiker-Fragen, auf die
sie sich präzise vorbereiten
müssen. Auf der anderen Sei-
te sollen die potenziellen Mit-
arbeitermöglichst spontan und
authentisch rüberkommen.
Der Tipp von Bewerbungs-

coach Hesse lautet deshalb:
Vorbereiten ja, auswendig
lernen nein. Stattdessen emp-
fiehlt der Experte ein anderes
System. „Man muss ein Skript
haben, ein Drehbuch“, sagt er.
Wenn man weiß, welche Rolle
man einnehmen und welches
Bild man vermitteln will, sei es
einfacher, auch mal spontan
auf Fragen zu reagieren. Da-
für reicht es, grobe Stichworte

im Kopf zu haben
– wichtige Aspek-
te also, die man
nicht vergessen
will.
Egal, ob bei

einem lockeren
Gespräch oder

beim Abarbeiten eines The-
menkatalogs: In beiden Fällen
gibt es Fragen, die für den Per-
sonaler tabu sind. „Fragen zur
Familienplanung, zur gesund-
heitlichen Situation, zur Ge-
werkschaftszugehörigkeit und
privaten Ansichten sind un-

zulässig“, erklärt Personalbe-
rater Jörg Knoblauch. Das gilt
auch für Fragen zur sexuellen
Orientierung. Sollten diese
Themen dennoch zur Sprache
kommen, dürfen Bewerber
sogar ungestraft
lügen. Kommt die Flunkerei
später ans Licht, kann der
Arbeitgeber den Arbeitsver-
trag deshalb nicht anfechten.
Ohnehin können Bewerber

in vielen Branchen heute
deutlich selbstbewusster auf-
treten als noch vor ein paar
Jahren. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer begegnen sich
immer häufiger auf Augenhö-
he, berichten die Experten.
„Das Verhältnis hat sich nicht

nur gewandelt, es hat sich ex-
akt ins Gegenteil gedreht“, so
Knoblauch. „Der Arbeitgeber
ist der Bewerber.“
Umso wichtiger sei der per-

sönliche Eindruck, den beide
Gesprächsteilnehmer vonein-
ander gewinnen, erklärt Hes-
se. Die Entscheidung für oder
gegen einen Arbeitsvertrag
falle meist auf Basis der per-
sönlichen Sympathie. Dem
widerspricht Bernd Blessin
vom Personalerverband: Er
besteht weiter auf der Bedeu-
tung objektiver Kriterien.
„Das Bauchgefühl der zu-
künftigen Führungskraft oder
der am Auswahlprozess Be-
teiligten sollte lediglich zur

Abrundung des Bildes beitra-
gen.“
Bei allen Veränderungen:

Eine klassische Frage kommt
ganz am Ende des Gesprächs
fast immer vor. „Was möchten
Sie denn noch von uns wis-
sen?“, heißt es dann. Hier ist
keine Spontanität gefragt. Es
sei dann sogar in Ordnung,
kleine Merkzettel auszupa-
cken, sagt Hesse. Das zeigt
nur, dass man sich Gedanken
gemacht hat. Der größte Feh-
ler sei es, nur nach dem Gehalt
und dem Sabbatical zu fragen,
warnt Blessin. Am wichtigsten
sei hier eine einzige Frage:
„Wie sind meine persönlichen
Perspektiven?“ dpa/tmn

„Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“ Die analoge Bewerbungsmappe gibt es heute kaum noch, die Fra-
gen sind aber häufig noch die gleichen wie früher. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Für das Vorstellungsgespräch
muss man ein Skript haben,

ein Drehbuch.
Jürgen Hesse, Bewerbungscoach
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Projekt „Gute Stimmung im Büro“
Interne Kommunikation verbessern, Arbeitsumgebung optimieren, Mitarbeiterbedürfnisse analysieren: Die Aufgaben eines Feelgood-Managers

Immer mehr Firmen setzen
auf Mitarbeiter, die eine
Wohlfühlatmosphäre
schaffen sollen. Sie heißen
Feelgood-Manager, Corpo-
rate Culture Coordinator
oder Well-Being-Beauf-
tragte. Doch wie sinnvoll ist
das Konzept?

Kollegen und Vorgesetzte ein
bisschen glücklicher machen:
Das ist die Aufgabe von Jero-
me Rienhoff. Der 29-Jährige
arbeitet als Feelgood-Manager
bei der Firma Uniq und küm-
mert sich darum den Arbeits-
alltag seiner Kollegen zu op-
timieren. Vor gut zwei Jahren

übernahm er die Stelle. Re-
gelmäßige Sportgruppen, Ge-
burtstagstische, Tischtennis-
Turniere, Feierabendbiere
oder das Kennenlernpro-
gramm für Neulinge: Rienhoff
organisiert Events, die seine
Kollegen zufriedener machen
sollen. „Am Ende des Tages ist
es fürmich ein guter Tag, wenn
ich weiß, ich konnte den Kol-
legen helfen“, sagt er.
Rienhoff tritt nicht nur als

Spaßmacher auf, sondern
nimmt sich auch Zeit für die
Sorgen seiner Kollegen. „Em-
pathie ist einwichtiger Punkt“,
sagt er und zählt weitere
Eigenschaften auf, die ein
Feelgood-Manager mitbringen
sollte: kommunikativ sein, sich
selbst organisieren, Termine
einhalten und eine positive
Einstellung haben.
Den Beruf gibt es erst seit

wenigen Jahren. Er gehört zu
einer ganzen Reihe von neuen
Konzepten zum Thema Arbeit
und Gesundheit. Gründe für
diesen Trend sieht Guido Her-
tel im Fachkräftemangel und
der zunehmenden Sensibili-
sierung für psychische Er-
krankungen am Arbeitsplatz.
Hertel, Professor für Organi-
sations- und Wirtschaftspsy-
chologie an der Universität
Münster, sagt: Wenn Arbeit-
geber die Wünsche ihrer Mit-

arbeiter nicht berücksichtigen,
seien sie nicht mehr lange am
Markt, „das kann sich heute
keiner mehr leisten“.
Der Ansatz dieser Konzep-

te ist keine Neuerfindung.
„Früher hieß das Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Es ist
nichts ganz Neues, nur weil
sich das Label ein bisschen ge-
ändert hat“, erklärt Hertel.
Welche Aufgaben unter an-
derem zu dem Beruf gehören,
beschreibt das Fraunhofer-In-
stitut fürArbeitswirtschaft und

Organisation etwa so: Mit-
arbeiterbedürfnisse analysie-
ren, eine optimale Arbeitsum-
gebung und offene Kommu-
nikationskanäle schaffen,
Lernangebote etablieren und
ein Feelgood-Management auf
Basis der Unternehmenskul-
tur entwickeln.
Viele Aufgaben, viel Inter-

pretationsspielraum. Darin
sieht Ulrich F. Schübel ein
Problem. Als Vorstandsmit-
glied der Sektion Wirtschafts-
psychologie im Berufsverband

Deutscher Psychologinnen
und Psychologen sagt er: „Es
ist eine eher unstrukturierte
Auflistung von Dingen, die in
vielen Organisationen zu kurz
kommen.“ Er sehe es kritisch,
wenn Unternehmen eine Per-
son einstellen, die das macht,
was beispielsweise Führungs-
kräfte versäumen – und dann
denken, alles werde gut.
Abhängig davon, für wel-

che Aufgaben ein Feelgood-
Manager eingesetzt wird, be-
wertet Schübel das Berufsbild

als

bedingt sinnvoll bis unglaub-
lich naiv. „Es ist oft der Ver-
such, ein bisschen Leichtigkeit
in den Arbeitsalltag zu brin-
gen.“ Die Schwierigkeit daran
sei: Jedes Unternehmen ver-
stehe darunter etwas anderes,
zum Teil resultieren daraus
unrealistische Erwartungen.
Es sei auch naiv zu glauben,

eine Person könne sich allein
um die Weiterentwicklung der
Unternehmenskultur küm-
mern, sagt Schübel. Denn da-
bei gehe es um ein sensibles

Wechselspiel von Menschen
mit ihren Werten, Handlun-
gen und Haltungen. „Das ist
wie die Idee einer Organisa-
tion, die wie eine Maschine
funktioniert. Wenn ich jeman-
den habe, der regelmäßig Öl
auf die Zahnräder gibt, dann
läuft die Maschine ge-
schmiert.“ Aus Sicht des
Unternehmensberaters ist
diese Metapher schlichtweg zu
vereinfacht beziehungsweise
falsch. Dennoch heißt es: Zu-
friedene Arbeitnehmer sind
die besseren Arbeitnehmer.
„Ein Zusammenhang, der so-
wohl empirisch gut belegt ist,
als auch sich psychologisch
sehr gut erklären lässt“, sagt

Hertel. Denn zufriedenere
Mitarbeiter sind auch bereit,
etwas zurückzugeben und sich
für den Arbeitgeber einzuset-
zen.
Die Kritik, Mitarbeiter wür-

den durch Wohlfühlangebote
dazu gebracht, mehr Zeit im
Büro zu verbringen, entkräf-
tet der Psychologe: „Berufs-
tätige sind nicht blöd, sie mer-
ken, ob es kleine Anreize sind,
mit denen sie bei Laune ge-
halten werden sollen oder ob
sich die Arbeitstätigkeit tat-
sächlich verbessert.“ Wirklich
zufrieden mache das Gefühl,
etwas Sinnvolles zu tun und
dafür Feedback zu bekom-
men. dpa/tmn

Jerome Rienhoff organisiert
Events, die seine Kollegen zu-
friedener machen sollen.

Foto: David Zabel/UNIQ GmbH/dpa-tmn

Für seine Kollegen stellt er sich auch mal an den Grill: Jerome Rien-
hoff kümmert sich als Feelgood-Manager darum, dass sich die Mit-
arbeiter bei der Firma UNIQ wohl fühlen. Foto: UNIQ GmbH/dpa-tmnWirklich zufrieden macht das

Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun
und dafür Feedback zu bekommen.“

Guido Hertel, Professor für Organisations- und
Wirtschaftspsychologie an der Universität Münster

Die Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern ist Teil des solidarischen
Sicherungssystems der gesetzlichen
Rentenversicherung.

Wir sind ein bewährter und verläss-
licher Partner für die Menschen in der
Region. Unsere Versicherten und die
Arbeitgeber wirken bei uns in der
Selbstverwaltung demokratisch an der
Gestaltung unserer Arbeit mit.

Moderner Dienstleister
Wir verstehen uns als kundenorien-
tiertes Dienstleistungsunternehmen. Im
Mittelpunkt unseres Handelns stehen
die Bedürfnisse unserer Versicherten,
unserer Rentner und der Arbeitgeber.

Zielorientiert arbeiten wir fachlich
kompetent, schnell und wirtschaftlich.
Dabei stellen wir uns dem Wettbewerb
und verbessern unsere Leistungen
ständig. Wir fördern die Fähigkeiten,
Eigenverantwortung und berufliche
Entwicklung unserer Mitarbeiter.

Schutz und Sicherheit
als Aufgabe
Wir bieten unseren Kunden die Sicher-
heit eines generationenübergreifenden
Systems der Altersvorsorge. Sie ist
verbunden mit dem Schutz und der
Unterstützung in allen Wechselfällen
des Lebens.

Bundesweit sind wir Ansprechpartner
für die Rentenversicherung unserer
brasilianischen, portugiesischen,
rumänischen und türkischen Mitbürger.

Für kritische Lebenslagen und Situa-
tionen eingeschränkter Erwerbsfähig-

keit bieten wir Leistungen zur Präven-
tion sowie zur medizinischen und
beruflichen Rehabilitation. Hierfür
unterhalten wir auch eigene Reha-
kliniken mit höchsten Standards.

Unsere Leistungen
1,6 Millionen Menschen sind bei uns
versichert. Unser Jahresetat liegt bei
zirka 8,7 Milliarden Euro.

Wir sind der Regionalträger der
gesetzlichen Rentenversicherung für
Ober-, Mittel- und Unterfranken. Rund
3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– davon 175 Nachwuchskräfte – betreu-
en Versicherte und Rentner. Wir zahlen
monatlich rund 851.000 Renten aus.

Für unsere Kunden sind wir am Haupt-
sitz in Bayreuth, an unserem weiteren
Standort in Würzburg, in acht Aus-
kunfts- und Beratungsstellen und in
acht eigenen Rehabilitationskliniken
da.

Wir informieren, beraten
und sind für Sie da!
> kostenloses Servicetelefon

0800 1000 480 18

> info@drv-nordbayern.de

> www.deutsche-rentenversicherung-
nordbayern.de

Wir sichernsichernsichernWirWir sichernsichern
GenerationenGenerGenerationenationenGenerGenerationenationen
Deutsche Rentenversicherung NordbayernDeutsche Rentenvenversicherung Nordbaydbayern

Durchschnittlich bearbeiten
wir für Sie jährlich:
61.000 Rentenanträge

69.000 Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation

130.000 persönliche Beratungen in den
Auskunfts- und Beratungsstellen
sowie bei Sprechtagen

212.000 telefonische Beratungen

Ihr starker Partner:
Die Deutsche Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth

Wir stellen ein!

Infos unter

www.deutsche-rentenversicherung-
nordbayern.de/stellenangebote
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