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Stellenangebote - Zukunft Südthüringen

Einheimische Unternehmen bieten berufliche Perspektiven

BETA bietet Lösungen in den Geschäftszweigen Betonwerk- und
Hebetechnik.  Als Maschinen- und Stahlbauer entwickeln und
produzieren wir Maschinen und Anlagen für den gesamten
Fertigungsprozess in Betonwerken.

Für unser Team in Hofheim suchen wir in Festanstellung

KONSTRUKTIONSMECHANIKER
m/w

Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter:

• Fertigung von Stahlkonstruktionen nach Zeichnung
• MAG Schweißen
• Fähigkeiten
 in der Metallverarbeitung
• effektive und motivierte
 Arbeitsweise im Team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BETA Maschinenbau
GmbH & Co. KG

z. Hd. Frau Gutjahr
Eichelsdorfer Str. 26a
97461 Hofheim

www.beta-mb.de
hofheim@beta-mb.de

Betonwerktechnik
H e b e t e c h n i k
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zur Mitarbeit in
gastroenterologischer Facharztpraxis

für 35 Stunden pro Woche ab 01.03.2016 gesucht.

Arzthelferin

Bewerbungen an:  Dipl.-Med. Ute Hartleb
Bahnhofstr. 2a in 98673 Eisfeld

Bewerbungen bitte
an die Südthüringer

Rundschau,
Johann-Seb.-Bach-Platz 1,

98646 Hildburghausen,
unter Chiffre SR 05/10

Koch
oder 

Köchin
gesucht!

Wir sind ein kleines mittelständiges Unternehmen 
im Landkreis Hildburghausen und suchen eine/n

in Teilzeit.

Mitarbeiter/in
für redaktionelle Aufgaben

Wir erwarten:
• sehr gute Deutschkenntnisse und

redaktionelle Fertigkeiten
• Talent beim Verfassen von Texten,

stilsichere und kreative Schreibweise
• selbständiges Arbeiten
• Flexibilität und Teamfähigkeit
• sicherer Umgang mit den Programmen

In Design und Word
• Erfahrungen im Umgang mit MAC OS X

wären von Vorteil
Aufgaben:

• Redaktionelle Überarbeitung von
Manuskripten

• eigenständiges Verfassen von Texten bis
zur Druckreife

• Redaktionelle Betreuung von Webseiten
• Mitarbeit bei der Erstellung

des Seitenlayouts  

Sie suchen eine neue Herausforderung und sind off en 
für Veränderungen, dann schicken Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bitte an:
Chiff re SR 05/16 • Südthüringer Rundschau
Bachplatz 1 • 98646 Hildburghausen

Wir suchen ab sofort:10 x 6.000 Euro für Weiterbildungsstipendiaten 
der IHK Südthüringen
Noch 4 freie Plätze für Karriere mit Lehre!!! 

Suhl (IHK). Am 1. Februar 2016 
begrüßte die Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen (IHK) 
zehn junge Fachkräfte im Bildungs-
zentrum in Suhl-Mäbendorf, die 
ab 1. März 2016 in das Förderpro-
gramm der Begabtenförderung 
Berufliche Bildung aufgenommen 
werden. Mit diesem Weiterbil-
dungsstipendium des Bundes-
ministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) werden beson-
ders talentierte und motivierte Be-
rufseinsteiger mit bis zu 6.000 Euro 
unterstützt, sich nach einer erfolg-
reichen dualen Ausbildung wei-
terzuqualifizieren und neue beruf-
liche Perspektiven zu erschließen. 

Seit Mitte 1991 gibt es das Wei-
terbildungsstipendium. Unter dem 
Motto „Karriere mit Lehre“ zeigen 
unzählige Erfolgsgeschichten die 
Attraktivität des dualen Aus- und 
Weiterbildungssystems. Die IHK 
Südthüringen ist eine von 284 be-
teiligten zuständigen Stellen im 
Bundesgebiet, die mit der Vergabe 
und Abrechnung des Weiterbil-

dungsstipendiums beauftragt ist. 
Mehr als 300 durch die IHK Süd-
thüringen betreute Stipendiaten 
nutzten bisher die Möglichkeiten 
der Begabtenförderung und finan-
zierten so u. a. Lehrgänge zum Po-
lier, Bilanzbuchhalter, Betriebswirt 
oder in verschiedenen Fachrich-
tungen zum Meister, Techniker 
oder Fachwirt. Darüber hinaus wur-
de eine Vielzahl unterschiedlichs-
ter beruflicher und fachübergrei-
fender Weiterbildungen gefördert. 
Auch Auslandssprachreisen kön-
nen mit dem Stipendium finanziell 
bezuschusst werden. 

Für ein Weiterbildungsstipendi-
um kann sich u. a. bewerben, wer 
eine Ausbildung in einem aner-
kannten Beruf abgeschlossen hat 
und seine Berufsabschlussprüfung 
mit mindestens 87 Punkten bestan-
den hat. Die Stipendiaten können 
drei Jahre mit bis zu 2.000 Euro 
jährlich gefördert werden, wenn 
sie erfolgreich in ihrer zuständigen 
IHK einen Antrag auf Aufnahme in 
das Förderprogramm gestellt haben 

und zu Beginn der Förderung jün-
ger als 25 Jahre sind (Ausnahmere-
gelungen und Anrechnungszeiten 
wie Bundeswehr, Zivildienst oder 
Elternzeit sind möglich). Einen 
Eigenanteil von zehn Prozent pro 
Weiterbildung trägt der Stipendiat. 

Obwohl das BMBF im Jahr 2016 
ermöglicht, den zuständigen Stel-
len mehr Plätze für dieses Stipen-
dium zur Verfügung zu stellen und 
insgesamt 6.000 Neuaufnahmen 
im gesamten Bundesgebiet an-
gestrebt werden, konnten bisher 
nicht alle freien Plätze besetzt wer-
den. 

Neben den zehn Neuaufnahmen 
stehen auch in der IHK Südthürin-
gen noch vier freie Plätze zur Verfü-
gung. Wer also die Aufnahmekrite-
rien erfüllt und motiviert ist, weiter 
zu lernen, sollte sich umgehend für 
ein Weiterbildungsstipendium be-
werben. Interessenten können nä-
here Informationen und den Auf-
nahmeantrag per E-Mail: santos@
suhl.ihk.de anfordern. Ansprech-
partnerin ist Antje da Silva Santos.

Handschrift als besondere 
Herausforderung
Bewerbungen müssen auch heute noch gelegentlich handgeschrieben sein

(rgz). Zu fast jeder Bewerbung 
gehören obligatorisch der tabella-
rische Lebenslauf und das Bewer-
bungsanschreiben. In der Regel 
werden beide Unterlagen heute 
am PC erstellt - ganz unabhängig 
davon, ob die Bewerbung dann 
per Post oder online versandt 
wird. Aber keine Regel ohne Aus-
nahmen: Es kann immer noch 
passieren, dass ein Unternehmen 
oder eine Behörde vom Bewerber 
eine handgeschriebene Bewer-
bung wünscht. 

Drei Gründe für eine handge-
schriebene Bewerbung

„Eine handgeschriebene Bewer-
bung muss in jedem Fall für die 
konkrete Stelle verfasst werden, 
sie kostet also ein wenig Mühe. 
Damit gelingt es dem Unterneh-
men, sogenannte Spaßbewer-
bungen und Massenbewerbungen 
von vornherein zu eliminieren“, 
nennt Fachjournalist Oliver 
Schönfeld vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de einen der 
Gründe für die handschriftliche 
Variante. Andere Unternehmen 
legen die Handschrift einem Gra-
phologen vor - er soll auf diese 
Weise Eigenschaften des Bewer-
bers erkennen. Diese Methode, 
so Schönfeld, sei jedoch höchst 
umstritten. Und schließlich kön-
ne eine lesbare Handschrift für die 

angestrebte Stelle sogar wichtig 
sein, das gelte etwa für Lehrer oder 
in manchen Verwaltungsberufen. 

Mit speziellen Tintenrollern 
Fehler korrigieren 

Wer nach längerer Zeit wieder 
etwas handschriftlich verfassen 
soll, steht vor einer gewissen He-
rausforderung: So sehen die ersten 
Zeilen nach einer Schreibpause 
häufig etwas ungelenk und wenig 
schwungvoll aus. Auch Schreib-
fehler schleichen sich schneller 
ein, wenn man lange nicht mehr 
mit der Hand geschrieben hat. Da-
mit persönliche Briefe und Karten 
am Ende sauber und ordentlich 
ihren Empfänger erreichen, kann 
man beispielsweise zu Tintenrol-
lern wie etwa dem „Frixion Ball“ 
von Pilot Pen greifen. Ihre Minen 
enthalten eine Spezialtinte, die 
durch Reibung mit der Kunststoff-
spitze des Stiftes verschwindet, so 
dass Fehler berichtigt oder schwer 
leserliche Zeilen ganz einfach 
wieder überschrieben werden 
können. Die Stifte gibt es im On-
line-Shop unter www.pilotpen.de 
oder im gut sortierten Schreibwa-
renfachhandel.

Berufschancen auch ohne Abschluss
Personaldienstleister investieren in die Weiterbildung gering Qualifizierter

(djd). Der Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften in Deutschland steigt 
stetig an - Bildung wird vor diesem 
Hintergrund zur entscheidenden 
Voraussetzung für die wirtschaft-
liche Zukunft des Landes und die 
berufliche Perspektive jedes Einzel-
nen. Tatsächlich aber haben einer 
Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft Köln zufolge mehr als 1,3 
Millionen der 20- bis 29-jährigen 
Bundesbürger keinen berufsquali-
fizierenden Abschluss. „Für diese 
Menschen ist der Einstieg in den 
Arbeitsmarkt sehr schwierig, viele 
sind arbeitslos oder nur geringfügig 
beziehungsweise in Teilzeit beschäf-
tigt“, so Oliver Schönfeld vom Ver-

braucherportal Ratgeberzentrale.de.
Neue Chancen auf dem Arbeits-

markt erschließen 
Vor dem Hintergrund des Fach-

kräftemangels sehen es auch die 
führenden Personaldienstleister 
als eine ihrer zentralen Aufgaben, 
in Mitarbeiter mit geringer Qualifi-
kation zu investieren. „Nur mit er-
gänzten Kompetenzen können sich 
diese Menschen neue Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erschließen und 
Erlerntes in der beruflichen Praxis 
umsetzen“, betont Petra Timm von 

Randstad Deutschland. Man müsse 
die Potenziale der Mitarbeiter mög-
lichst gut abschätzen und die Fähig-
keiten mit Blick auf zu erwartende 
Einsatzfelder erweitern. „Zeitarbeit 
kann deshalb gerade für Personen 
mit relativ niedriger Qualifikation 
ein nachhaltig erfolgreicher Weg 
sein“, so Timm. Bei jedem Einsatz 
würden neue Erfahrungen gesam-
melt und Einblicke in eine Vielzahl 
unterschiedlichster Arbeitsbereiche 
und betrieblicher Abläufe gewon-
nen. Auch das soziale Umfeld sei 
jedes Mal ein anderes, auf das man 
sich einstellen müsse.

Fähigkeiten werden mit „Quali-
fizierungspass“ dokumentiert

Personaldienstleister wie Rand-
stad bieten Mitarbeitern ohne ab-
geschlossene Ausbildung oder ent-
sprechende Nachweise ihrer Quali-
fikation zudem das Programm „Ler-
nen im Job“ an. „Die Teilnehmer 
erhalten dabei die Möglichkeit, die 
während ihrer Einsätze bei Kunden-
unternehmen erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten in einem 
sogenannten Qualifizierungspass 
dokumentieren zu lassen“, so Pe-
tra Timm. Sobald eine definierte 
Anzahl an Aufgaben durchlaufen 
wurde, kann der Teilnehmer an ei-
ner Prüfung der IHK oder dem TÜV 
Rheinland teilnehmen. Bei Beste-
hen dieser Prüfung erhält er ein an-
erkanntes Zertifikat. Aktuell können 
Männer und Frauen Abschlüsse als 
Lager- und Produktionsassistent im 
gewerblichen Bereich, als Büroassis-
tent sowie als Assistent im Dialog-
marketing im kaufmännischen Be-
reich erwerben.

Am 1. 
F e b r u a r 

2016 begrüßte 
die Industrie- und 

Handelskammer Süd-
thüringen (IHK) zehn junge 

Fachkräfte im Bildungszen-
trum in Suhl-Mäbendorf, die ab 1. 

März 2016 in das Förderprogramm der 
Begabtenförderung Berufliche Bildung auf-

genommen werden.                                          Foto: IHK

Sie suchen?  wir helfen! 
Südthüringer Rundschau


