
05. MÄRZ 20228   STELLENMARKT

Bewerbung bitte über

0931 / 2 50 67 - 35 

(Bewerber-Hotline)

Dorfner GmbH & Co.KG

Wir suchen zwei

Reinigungskräfte / Mitarbeiter 

Reinigung (m/w/d)

Mo. bis Fr. ab 16.00 Uhr je 1,75 Std./Tag

oder Sa. flexibel für 3,5 – 4 Std./Tag

in 97892 Kreuzwertheim, Minijob 

„Eigentlich habe ich ja etwas ganz anderes gelernt. Und dann ist doch alles 

ganz anders gekommen. Aber so ist das Leben halt mal... 

Wenn ich so darüber nachdenke, an früher, und was ich für Stärken habe, 

dann sind das doch wohl mein Verantwortungsbewusstsein und dass ich

genau und korrekt arbeite und zuverlässig bin. Wer kann das heutzutage 

noch von sich behaupten? 

Tipp, tipp, tipp, eine Maschine ansteuern oder am Band stehen ist zwar 

auch anspruchsvoll, kommt für mich aber nicht infrage.

Mit Menschen möchte ich zu tun haben und meinen eigenen Bereich 

organisieren. Am besten in der Natur oder zumindest abseits der Stadt. 

Die Abwechslung genießen und die Stimmung der Leute einfangen, ihnen 

die Vorfreude steigern und helfen, Stress abzubauen. Kein anonymer Name 

oder ein vergessenes Gesicht. Ja – Gäste in Empfang nehmen, willkommen 

heißen, souverän auch heikle Momente beherrschen, Überblick bewahren – 

einfach in einem tollen Umfeld arbeiten mit direkter Rückmeldung. 

Sich freuen aufeinander.

Das wäre was für mich...“

Viktoria Pfeiffer freut sich auf Deine Gedanken.

Schreibe ihr unter v.pfeiffer@wildtierpark.de

Kassendamen oder -herren (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit, als 450-EUR-Kraft oder kurzfristig Beschäftigte,

 jedoch für sonntags und feiertags

Kiosk

Du kannst tauchen, gehen, schwimmen und fliegen - bist aber keine Ente!?  

Dann bist Du genau richtig für unser Team!

Und jetzt pass‘ mal genau auf: 

Was Du bist, ist uns egal. Egal ist auch, wie viele Titel Du trägst, Einser mit 

Dir rumschleppst, Träumen nachhängst, Mäuler zu stopfen hast, Tattoos 

trägst, wer Deine Eltern sind, wie viele fehlgeschlagene Versuche Du schon 

begonnen oder wie viele Erfolge Du woanders hast: die einzigen Anforde-

rungen, die wir an Dich haben sind, dass Du in unserem Laden eine sympa-

thische, engagierte Persönlichkeit einbringst und in unser Team passt.  

Alles andere wirst Du lernen. 

Unsere Mitarbeiter*innen, sind bei uns in unterschiedlichen Positionen  

und Funktionen tätig. Vom Schüler bis zum Chef. Die können arbeiten und 

auch mal zusammen feiern. Sie sind flexibel, aber behalten ihren Kurs.  

Dufte Typen eben, die Spaß haben bei der Arbeit und auch deshalb den  

Wildpark Bad Mergentheim ausmachen.

Und auch Du sollst Du selbst bleiben, damit wir alle wissen  

woran wir bei Dir sind! Nur keine lahme Ente sollst Du sein... ;-)  

Dann freuen wir uns sehr auf Dich als neues Teammitglied!

Für alle Details: Viktoria Pfeiffer freut sich auf Deine  

Kontaktaufnahme unter v.pfeiffer@wildtierpark.de

Helfer / Aushilfen (ganztags)

 in Vollzeit, Teilzeit, als 450-EUR-Kraft oder kurzfristig Beschäftigte*r 

 und Aushilfen als Schüler*in, Student*in für unsere Gastronomie (m/w/d)

Die REHASAN Fachklinik Schwaben in Bad Mergentheim ist eine Reha-Klinik mit rund 
200 Betten direkt am Kurpark gelegen und führt stationäre Heilverfahren und Anschluss- 
rehabilitationsmaßnahmen in den Bereichen Stoffwechselerkrankungen, Gastroenterolo-
gie und Orthopädie durch. Die Klinik ist mehrfach zertifiziert und u. a. durch die DDG als  
Behandlungseinrichtung für Typ 1- und Typ 2-Diabetiker anerkannt.

Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung in Teilzeit eine(n)

Mitarbeiter im Bereich der Ergotherapie (m/w/d)

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind:

• Motorisch-funktionelle Behandlung von Patienten nach Operationen an den Gelenken, 
 erfolgtem Gelenkersatz und mit rheumatisch degenerativen Prozessen
• Selbstständige Organisation und Durchführung der Therapien aufgrund ärztlicher 
 Verordnungen
• Erstellen von Behandlungsberichten und Dokumentation
• Förderung der Eigenständigkeit und damit verbundene Selbstversorgung (ADL-Training), 
 Hilfestellung beim Erlernen von Kompensationsstrategien sowie Beratung und sichere 
 Handhabung von Hilfsmitteln
• „Gedächtnistraining und psychisch-funktionelle Behandlung“ als ergänzende Behandlung 
 bei kognitiven Schwächen oder psychischer Labilität
• Patienten motivieren, zu Eigenaktivität und Ausdauer anregen, Disziplin und Genesungs- 
 willen fördern, auf gesundheitsförderliche Änderung von Alltagsverhalten hinwirken, 
 Fehlhaltungen und falsch eingeübte Bewegungsabläufe korrigieren
• Gruppentraining sowie Kurse konzipieren und durchführen
• Organisatorische Aufgaben gemäß den Arbeitsanweisungen und Richtlinien der 
 Einrichtung und nach Maßgabe des Abteilungsleiters

Folgende Qualifikationen sind für Ihren Arbeitsplatz sinnvoll:
• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Berufserfahrung in der Orthopädie oder Traumatologie.
• Bereitschaft zur Fortbildung

Haben wir Sie neugierig gemacht? Gerne laden wir Sie dazu ein, unsere Klinik vor Ort  
kennenzulernen und zukünftig an deren Weiterentwicklung aktiv mit zu wirken.

Für Vorabauskünfte steht Ihnen unser Klinikdirektor, Herr Carsten Deutschmann, sehr gern 
unter Tel. 07931/590-110 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung (vorzugsweise per Email) senden Sie bitte an info@fachklinik-schwaben.de 
oder Fachklinik Schwaben - Lothar-Daiker-Str. 17 - 97980 Bad Mergentheim

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in

Adelsheim 

REINIGUNGSKRÄFTE (w/m/d)  

Firma PURA GmbH    Telefon 0821 / 4 60 42-12

oder gerne auch an info@pura.de

Jobsuche leicht gemacht mit Jobsuche leicht gemacht mit 

BlickLokal und WochenZeitungBlickLokal und WochenZeitung

STELLENMARKT

NÜRNBERG (PM). Die pandemie-

bedingten Kontaktbeschränkun-

gen haben dazu beigetragen, 

dass die Bundesagentur für Ar-

beit (BA) innerhalb kürzester 

Zeit Alternativen zur persönli-

chen und telefonischen Beratung 

in den Häusern entwickelt hat. 

Die BA bietet ihren Kundinnen 

und Kunden inzwischen in vie-

len Bereichen die Möglichkeit 

zur Videokommunikation dauer-

haft an. Seit Anfang dieses Jah-

res können alle Kundinnen und 

Kunden, die sich online arbeitsu-

chend melden, online einen ers-

ten Beratungstermin für ein Vi-

deogespräch buchen. Inzwischen 

nutzen auch rund 160 Jobcenter 

erfolgreich die Videokommuni-

kation als zusätzlichen Kommu-

nikationskanal.

Die Beliebtheit der Videokom-

munikation spiegelt sich in den 

Nutzerzahlen wider. Dr. Markus 

Schmitz, Generalbevollmächtigter 

der BA: „Seit Herbst 2020 fanden 

über 150.000 Videogespräche in 

Agenturen und Jobcentern statt, 

in einer Zeit, in der persönliche 

Kundengespräche pandemiebe-

dingt deutlich erschwert oder 

teilweise gar nicht möglich waren. 

Das macht zusammen über fünf 

Millionen Gesprächsminuten. Die 

Weiterempfehlungsquote von 95 

Prozent belegt, dass unsere Kun-

dinnen und Kunden das neue 

und moderne Interaktionsformat 

der Videokommunikation sehr 

gut annehmen und es auch nach 

Ende der Pandemie weiternutzen 

wollen.“

Videoberatung


