
Professionelles Netzwerken kann man er-
lernen.Undwieüberallgilt:Übungmacht
den Meister. Wichtig ist nicht nur die Er-
kenntnis, dass jeder anders ist und damit
auch andere Vorlieben oder Stärken beim
Netzwerken hat. Viel wichtiger ist, mög-
lichst konkrete Ziele und einen Plan zur
Umsetzung zu haben – in manchen Fällen
auch einen B-Plan. Mit Blick auf Ort, Zeit
und mögliche Kommunikationswege gilt
es, Entscheidungen zu treffen.

Nach jedem Vortrag kommen Zuhörer
mit der Erkenntnis auf mich zu, „vieles
von dem, was Sie empfehlen, mache ich
schon“, häufig mit dem Zusatz, „aber
nicht regelmäßig und nicht systema-
tisch“. Sie fühlen sich durch meine Aus-
führungen bestätigt, das Richtige zu tun,
und zugleich aufgefordert, am Feinschliff
zu arbeiten, um das, was sie ohnehin
schon richtig machen, zu verstärken.

Je konkreter das Ziel ist – zum Beispiel
kurzfristig einen Coach für Karrierefra-
gen oder einen renommierten berufsbe-
gleitenden Lehrgang zu einem Fach-
thema zu finden – desto leichter und prä-
ziser kann geplant und das vorhandene
Netzwerk befragt und aktiviert werden.
Betritt man hingegen unbekanntes Ter-
rain, sucht man zum Beispiel einen Ar-
beitsplatz in China, gilt es, über den Tel-
lerrand zu schauen und gegebenenfalls
neue Kontakte zu knüpfen.

Die beste Begriffsbestimmung von
„Netzwerk“ fand ich in einem Englischle-
xikon, dem Collins Cobuild: Netzwerk
wird dort definiert als „a large number of
people, groups and institutions et cetera
that have a connection with each other
and work together as a system“. Wichtig
sind also eine große Anzahl von Beteilig-
ten, Verbindung miteinander und syste-
matisches Zusammenarbeiten.

Die Kunst des Netzwerkens besteht da-
rin, in unterschiedlichsten Zusammen-
hängen für jede Frage die richtige Person
für die richtige Herangehensweise zu ken-
nen. Dieter Kosslick, der Festivaldirektor
der Berlinale, äußerte im Interview: „Ein
Netzwerk ist für mich etwas Virtuelles,
das man real anwenden muss. Man hat
500 Telefonnummern und aus diesen
kann man etwas kreieren. Aber es ist je-

des Mal etwas anderes.“ Private Telefon-
und Notizbücher sind wahre Fundgru-
ben. Als ein konzerninterner Jobwechsel
anstand, sagte mein damaliger Chef bezo-
gen auf den künftigen: „Sie müssen in
sein schwarzes Notizbuch hineinkom-
men, dann klappt das auch mit der Abtei-
lungsleiterstelle.“

Ein Netzwerk setzt nicht voraus, dass
sich alle Beteiligten persönlich kennen.
Und mögen müssen sie sich auch nicht.
Es gibt Kreise, die sich ganz oder zum
Teil überschneiden und Stränge, die
keine Berührungspunkte haben. Biswei-
len empfiehlt es sich unter anderem mit
Blick auf die Vertraulichkeit sogar, Vorha-
ben nur mit ausgewählten Ansprechpart-
nern zu besprechen, Themen und Men-
schen getrennt zu halten. Erforderlich ist
dies bei unterschiedlichen Graden der
Vertrautheit mit den Einzelnen.

Es gibt die unterschiedlichsten Formen
von Netzwerken: Manche sind durchorga-
nisierte Vereine und Verbände, geben

sich formale Regeln wie Satzungen, Ge-
schäftsordnungen, Beitrittsregularien, er-
heben Mitgliedsbeiträge, andere sind
mehr oder weniger lose Verbindungen
wie Stammtische. Erfahrene Netzwerker
schwören auf ihr ureigenes Netzwerk:
Für EU-Energiekommissar Günther Oet-
tinger ist das beispielsweise ein stabiler,
gut gepflegter Freundeskreis aus zwölf
bis fünfzehn Personen, der sich seit drei
Jahrzehnten kennt.

Networking-Strategie – ja oder nein?
Daran scheiden sich die Geister. Viele
stößt schon der Begriff „Strategie“ ab,
weil er berechnend klingt. Natürlich ge-
schieht vieles aus Berechnung, das ist
aber nicht das, was ich vermitteln
möchte. Es geht nicht um reines Kalkül
und Taktik, sondern um sinnvolles, ziel-
orientiertes und strukturiertes Vorgehen.
Dieses rankt sich entlang der Frage: „Was
ist beruflich für mich wichtig?“. Zielge-
richtetes Verhalten ist zweifellos legitim,
denn wer keine Ziele hat, verläuft sich

leicht. Strategie bedeutet keinesfalls den
Verzicht auf Kreativität. Im Gegenteil: So
manche Strategie geht nur dann auf,
wenn man außerordentlich kreativ ist,
insbesondere im Umgang mit Chancen.
Die wichtigste Strategie ist, nichts unver-
sucht zu lassen und einmal mehr aufzuste-
hen, als hinzufallen.

Ich halte viel von Spontaneität und In-
tuition. Doch in bestimmten Situationen
oder Lebensphasen ist eine Strategie un-
erlässlich! Sie übernehmen zusätzliche
Aufgaben im Job, werden befördert, zie-
hen in eine neue Stadt, Sie werden aus
dem Angestelltenverhältnis heraus von
jetzt auf gleich selbstständig, Sie wech-
seln die Branche – klassische Fälle, in de-
nen Sie neue Verbindungen und neue
Netzwerke brauchen, und zwar schnell.

Ihre Networking-Strategie orientiert
sich an Ihren Träumen und konkreten Zie-
len. Sie ist höchst individuell, denn sie
muss zu Ihnen als Person passen, sonst
sind Sie nicht authentisch. Ein Patentre-

zept gibt es daher nicht. Keiner nimmt
Ihnen die Arbeit ab, Ihren Weg zu finden,
jedoch helfen folgende Zwischenschritte:
Brechen Sie die Ziele auf konkrete
Schritte und Maßnahmen herunter. Be-
nennen Sie Vorbilder, Türöffner und Mul-
tiplikatoren. Identifizieren Sie mögliche
Störenfriede, um sie einzubinden oder
auszuschalten. Beschaffen Sie sich Infor-
mationen. Legen Sie Prioritäten fest – bei
den Zielen ebenso wie bei der Vorgehens-
weise. Ändern Sie gegebenenfalls Ihr Ver-
halten. Zeigen Sie (mehr) Präsenz in den
bisherigen Netzwerken. Nutzen Sie alle
Plattformen, auch Social Media.

Kaufen Sie sich ein schickes Notizbuch
und notieren Sie zu jedem dieser Punkte
spontane Ideen. Diese sollten sie in den
nächsten Wochen ergänzen und vertie-
fen. Manches werden Sie vielleicht auch
wieder korrigieren. Strategien zu entwi-
ckeln, ist keine Frage
von ein paar Stun-
den,sonderneinPro-
zess und viel „Lear-
ning by doing“.

Wir sind ständig
von Menschen um-
geben – gewollt und
ungewollt. Jede Be-
gegnung kann unge-
ahnten Nutzen stif-
ten, wenn man sich darauf einlässt. Sie
sollten daher allzeit bereit sein, das
Glück beim Schopf zu packen, zu netz-
werken: zu jeder Tages- und Nachtzeit
und wo immer Sie sind – in der Bahn, im
Flugzeug, in der Warteschlange, in der
Theaterpause, beim Bäcker, in der Teekü-
che, in der Kantine, auf dem Fußball-
oder Tennisplatz, selbst beim Händewa-
schen. Wer nichts ausprobiert, geht in je-
dem Fall leer aus.

Menschen, denen Small Talk schwer-
fällt, könnten solche Gelegenheiten
prima zum Üben nutzen. Nicht selten er-
gibt sich daraus ein interessanter Kon-
takt. Es gibt unterschiedliche Situatio-
nen: den puren Zufall, Brad Pitt an ei-
nem x-beliebigen Tag in Berlin auf der
Straße zu treffen; abgestufte Formen
des Zufalls, bei denen es nicht unwahr-
scheinlich ist, bestimmte Menschen zu
treffen, gegebenenfalls indem man ein
bisschen nachhilft. Zum Beispiel: Es ist
Berlinale, Sie wissen, dass George Cloo-
ney in der Stadt ist oder dass er einen
Film in Potsdam-Babelsberg dreht. Noch
besser: Sie kennen den Inhaber seines
Lieblingsrestaurants, der Ihnen noch ei-
nen Gefallen schuldet. Das ist doch eine
Nachfrage wert?!

Häufig weiß man, wen man bei einem
Meeting oder bei einer Veranstaltung tref-
fen wird. Oft ist der Kreis der Einladung
zu entnehmen oder es gibt Erfahrungs-
werte, die man hat, wenn man des Öfte-
ren bei solchen Events ist: Es handelt sich
um die „üblichen Verdächtigen“, die bei
solchen Anlässen immer anzutreffen sind
– neben dem Gastgeber, dem Stammpubli-

kum (zum Beispiel Kollegen oder Vereins-
mitglieder) und wechselnden Referen-
ten. Oft liegen Teilnehmerlisten aus oder
werden im Vorfeld des Events versandt.
Sehen Sie diese sorgfältig daraufhin
durch, wen Sie kennen und vor allem
wen Sie gerne kennenlernen würden. Tra-
gen die Anwesenden Namensschilder, er-
leichtert das die Kommunikation. Zudem
kann man beim Gastgeber oder denjeni-
gen, die am Empfang die Gästeliste füh-
ren, nachfragen, ob bestimmte Personen
schon da sind. Man erkennt an noch aus-
liegenden Namensschildchen, wer fehlt.

Haben Sie die Ziele definiert, eine
grobe Strategie entwickelt, wie Sie vorge-
hen wollen, wird es konkret. Dabei soll-
ten Sie beachten: Gute Vorbereitung ist
die halbe Miete auf dem Marktplatz der
Chancen. Vertrauen Sie nicht auf „Kom-
missar Zufall“ oder das Glück, das ist zu
ungewiss oder dauert zu lange. Chancen
gibt es tagtäglich viele. Wir erkennen sie
nur nicht immer, und wenn wir sie sehen,
fehlt uns oft der Mut, sie zu ergreifen.
Häufig mangelt es uns schon an den erfor-
derlichen Informationen über interes-
sante Optionen. Das lässt sich ändern.

Welche Informationen benötigten Sie
konkret oder im Allgemeinen? Wer
könnte sie beisteuern? Ein japanisches
Sprichwort sagt: „Wer Fische fangen will,
muss dahin gehen, wo die Fische sind.“
Ich ergänze: Er sollte nicht vergessen, ein
Netz mitzunehmen, dieses zuvor auf Lö-
cher untersuchen und sie zumindest not-
dürftig flicken. Zentrale Fragen sind: Wo
sind Ihre Fische? Wer könnte Informatio-
nen haben, die Sie zu Ihrem Ziel führen
oder diesem näher bringen? Wo sind sol-
che Personen anzutreffen? Wie kommen
Sie an diese Personenkreise heran? Wer
könnte Ihnen dabei helfen?

Qualifizierte Informationen zu Ihren
Anliegen finden sie großenteils in öffent-
lich zugänglichen Quellen: Zeitschriften,
Büchern, Blogs, Seminaren, bei Messen,
Kongressen, Vortragsveranstaltungen, in
Fachvereinigungen und natürlich bei
Menschen, die sich mit dem Thema aus-
kennen, Spezialisten, Experten, Men-
schen aus Ihrem Umfeld, im Betrieb, in
Ihrem Bekanntenkreis. Gründliche Re-
cherche verleiht ein gutes Gefühl und da-
mit mehr Sicherheit, wenn man auf je-
manden zugeht. Recherchieren Sie stets
auch den persönlichem Werdegang einer
Person, nicht nur Funktion und Aufgaben-
kreis. Das erleichtert die Einschätzung
und den Small Talk.

ANZEIGE

Der Text ist ein Aus-
zug aus dem Buch
„Crashkurs Networ-
king. In 7 Schritten zu
starken Netzwerken“
von Martina Haas
Verlag C. H. Beck,
ISBN 978-3-406-
70098-9; 6,90 Euro

Ein japanisches Sprichwort sagt: „Wer Fische fangen will, muss dahin gehen, wo die Fische sind.“ Dieser Fischer hat immerhin eine
Flaschenpost aus dem Jahr 1913 in seinem Netz „gefangen“.  Foto: Uwe Paesler/dpa

Strategien
sind dazu da,
dem Zufall
etwas
nachzuhelfen

Von Martina Haas

Ins Netz gegangen
Networking ist wichtig

für die Karriere.
Und man kann es lernen.

Unsere Autorin weiß,
wie man die richtigen

Leute trifft – und
sich diese Treffen

zu Nutze macht

K 6 DER TAGESSPIEGEL NR. 23 081 / SONNABEND, 8. APRIL 2017WEITERBILDUNG

Charlottenstr. 2, 10969 Berlin Infos: 030 / 259 008 -  0 forum-berufsbildung.de 

Weiterbildung - jetzt für mich

Berufsbegleitend zum Erfolg*
> Fachwirt für Sozial- &   
  Gesundheitswesen IHK
>  Veranstaltungsfachwirt IHK
>  Wirtschaftsfachwirt IHK
> Meister/in für 
  Veranstaltungstechnik IHK
> Betriebswirt/in IHK 

Als Fernlehrgang
bundesweit einzigartig:
> Pfl egeberater §7a

> Pfl egeberatung §45

     in Voll- und Teilzeit, 
           100% förderbar                                  

*100% 
förderbar durch 

Aufstiegs-
BAföG

Berlin-Charlottenburg
Tel: 030-347 087 54

10. Klasse geschafft? 
Dann Abi einmal anders!
Die AfIB bietet die allg. Fach-
hochschulreife in Medien, 
Soziales oder Wirtschaft und 
das seit über 16 Jahren.
Sie können Tauchen, Fliegen, 
Sprachen lernen und an Yoga, 
Theater, Film, Mentales Training,   
Management u.v.m. teilnehmen.
AfIB  war  2015  wieder beste 
Schule! Sie bietet Karrierepla-
nung und als einzige FOS sogar 
Auslandspraktika in aller Welt.
Erstklassiges Schulklima!

Die Schüler/innen stehen im 
Mittelpunkt. Die Klassen sind klein. 
Die Lehrer sind hier einfach 
menschlich! Wirklich eine
Schule mit kick, drive and fly !!!

ABI EINMAL ANDERS.....

afib-berlin.de

In der Senatsverwaltung für Kultur und Europa ist ab sofort folgende Position zu besetzen:

Regierungsoberinspektor/in A 10 bzw. 
Tarifbeschäftigte/r 9 TV-L (Kennzahl: 08/17)

Arbeitsgebiet:
Angelegenheiten der Büroleitung einschl. Vertretung der/des Büroleiterin/-leiters; IPV-
Angelegenheiten für den Bereich der Senatsverwaltung sowie für einzelne nachgeord-
nete Einrichtungen einschließlich Angelegenheiten der Arbeitszeitregelung; Admini-
stration der elektronischen Zeiterfassung; Reisekostenangelegenheiten, Umzugs-
kostenvergütung und Trennungsgeld; Facilitymanagement und Angelegenheiten der
Inneren Dienste.
Formale Anforderungen:
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst bzw. abgeschlossenes Fachhochschulstudium mit Schwer-
punkt Verwaltung oder gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten.
Den vollständigen Ausschreibungstext und das Anforderungsprofil finden Sie unter:
https://www.berlin.de/sen/kulteu/service/karriere-und-ausbildung/stellenausschreibungen/

Fachbereiche: 
Sozial- und Bildungswissenschaften, Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen, 
Design, Informationswissenschaften
Zum 01.03.2018 ist die Position der/des

Kanzlerin/Kanzlers an der FH Potsdam
Besoldungsgruppe A 15 BbgBesO / Entgeltgruppe 15 TV-L

Kennziffer: 12/2017
für die Amtszeit von 6 Jahren zu besetzen.
!"# $%&'()*+,-)"# .%&&-)*",/%#0&1"21 3#4"# 5," $%' %#&"*"* 678"9$0" %#1"*: 
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Dessousgeschäft -Ku'damm
Suche erfahrene, gut aussehende Des-
sous-Verkäuferin mit englischen und rus-
sischen Sprachkenntnissen.
Tel. 0179 -2081530

Rechercheur m/w
Mitarbeiter m/w für das Kontakt- und In-
formationsmanagement zur Recherche,
Aufbereitung und Verwaltung von Daten
sowie die Ansprache unserer Kundschaft
zur Unterstützung des Verkaufs gesucht.
Sie verfügen mindestens über eine kfm.
Ausbildung sowie über sehr gute
Deutsch- und Englischkenntnisse u. be-
herrschen die MS Office Anwendungen. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Hertling GmbH & Co. KG, Sophie-Char-
lotten-Str. 15, 14059 Berlin oder per E-
Mail an geschaeftsleitung@hertling.com

Steuerfachangestellte(r)
Steuerbüro in Charlottenburg sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Steu-
erfachangestellte(n) in unbefristeter An-
stellung. Das Aufgabengebiet umfasst
die Erstellung der Finanz- und Lohnbuch-
haltungen, Steuererklärungen und Jah-
resabschlüsse für Mandanten unter-
schiedlicher Branchen und Rechtsfor-
men. Ihre Bewerbung richten Sie bitte
vorzugsweise per Mail an
personal@stb-winkel.de
oder per Post an
Steuerberater Lothar Winkel
Theodor-Heuss-Platz 8
14052 Berlin

Steuerfachangestellte/-r
für alle zur Betreuung unserer Mandan-
ten anfallenden Arbeiten, leistungs-
gerechte Bezahlung und gute kanzleiübli-
che Sozialleistungen. Bewerbungen bitte
schriftlich an:
Günther Klein, Steuerberater und
Rechtsbeistand, Martin-Luther-Str. 109,
10825 Berlin, Tel. 7841061

ReNoFa (m/w)
Rechtsanwalt und Notar am Kurfürsten-
damm mit Spezialisierung auf Erb- und
Familienrecht sucht ReNoFa (m/w) mit
folgenden Fähigkeiten: Freude an selb-
ständiger Arbeitsweise, Grundkenntnisse
im Notariat zunächst ausreichend (unter-
stützende Kollegin vorhanden), RA-Micro-
Kenntnisse, freundlich und wortgewandt,
schnelle Auffassungsgabe, außerdem
die berufsüblichen Fähigkeiten, wie bei-
spielsweise Abrechnung nach RVG und
Honorarvereinbarung, Fristenüberwa-
chung, Postbearbeitung, Schreiben nach
digitalem Diktat mit Spracherkennungs-
software // Wöchentliche Arbeitszeit ab
35 Stunden // Hierfür wird geboten: ab-
wechslungsreiche und interessante Tä-
tigkeit, netter Chef und schickes Büro,
anständige, leistungsgerechte Bezah-
lung, schönes großes Einzelzimmer, Kaf-
fee und Getränke frei.
Etwaige Fragen beantwortet Ihnen
gerne Frau Janssen telefonisch unter 
890 43 50; Bewerbungen bitte ich per
E-Mail mit Foto an info@ra-knoop.de zu
richten.

PsychotherapeutIn
KV Praxis sucht Psychologische Psycho-
therapeutIn zur Anstellung, 20-30h, ab
1.7.17 o. früher.
Praxis Dr. Kurtz, 88 92 99 88,
guido.kurtz@web.de

Sozialarbeiter/Betreuer
(m/w): 677/ Wir suchen ab sofort meh-
rere Sozialarbeiter (m/w) / mehrere Be-
treuer (m/w) für unseren Wohnverbund
Invalidenstraße. Für 1 Jahr befristet, da-
nach unbefristete Weiterbeschäftigung
angestrebt; 75% einer Vollzeitstelle. Sie
haben eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Sozialarbeiter/-pädagoge/-in,
Heilerziehungspfleger/-in, Erzieher/-in
oder vergleichbare Ausbildung im Ge-
sundheits- und Sozialbereich und haben
Erfahrung in der Arbeit mit Menschen
mit Lernschwierigkeiten oder mit psy-
chischen Erkrankungen und/oder Sucht.
Zu Ihren Aufgaben zählt die Betreuung,
Begleitung und Förderung unserer Klien-
ten/-innen, sowie die Erledigung aller an-
fallenden administrativen Aufgaben. Be-
werbung an:
Unionhilfswerk Soz.E. gGmbH, 
PF 670242, 10207 Berlin oder an 
bewerbung@unionhilfswerk.de; 
Ausschreibungsnummer: 2835/2827.
Weitere Informationen sowie die Mög-
lichkeit der Online-Bewerbung finden
Sie auf unserer Website unter:
www.unionhilfswerk.de; 
Kontakt: Herr Wolf / 030 643 121 073

Zahntechnikermeister/in
Keramiker/in von Dentallabor in Charlot-
tenburg gesucht.
Bader Dental: 0171/7656614

Alnatura bietet Praktikums- 
plätze für zukünftige Mitarbeiter, die
durch die Fortbildung zur Naturkostfach-
kraft bei FORUM Berufsbildung qualifi-
ziert werden. Sie erweitern Ihre theoreti-
schen Kenntnisse in einem 6-wöchigen
Praktikum im Betrieb. Die Qualifizierung
ist kostenfrei bei Förderung über Bil-
dungsgutschein. Beginn: 17.05.2017.
Auf Ihren Anruf freut sich das Berater-
team von FORUM Berufsbildung.
Tel.: 030/259008-0, www.forum-berufs-
bildung.de/nachhaltigkeit

Rentnerin sucht
Büroarbeit auf 450,-€-Basis.
0152/07633638

Sekretärin/Buchhalterin
sucht Tätigkeit in VZ/TZ
0160/98740996

Liebevolle Seniorenbetreuerin
mit hervorragenden Referenzen kümmert
sich um Ihn und Sie (mit Demenzerf.).
Tel. 44 70 58 21

Private Pflege
Ich habe 10 Jahre Erfahrung als Pflege-
rin und suche jetzt eine private Stelle.
0157 74594399

Günstig, kurzfristig &
unkompliziert: Ich montiere Möbel.
Tel. (0 15 25) 1 90 44 98

Anfrage erbeten unter
info.contacta@vodafone.de

mit mehrj. Berufserfahrung im Telefon-
marketing, Vertrieb, und Anzeigenver-
kauf hat noch Kapazitäten frei.

Telefonprofi

Frau mittleren Alters
bietet Hilfe im Haushalt an, 1x/Woche,
ca. drei Stunden.
Tel. 030/53046910

Hausfrau, zuverlässig
mit Erfahrung sucht Arbeit
Tel. (01 76) 76 84 58 17

Haushälterin
49 J., mit Berufserfahrung und Referen-
zen, sucht Festanstellung im Privathaus-
halt, auch gern bei älteren Herrschaften
oder Familie, ist loyal, hilfsbereit, zuvor-
kommend und tierlieb.  
Tel. 0157/33229941

Reinigungsstelle gesucht
legal auf Rechnung, mit Referenzen.
Tel. 0157/74836836

Büro-/Haushaltsreinigung
Praxis oder Gastronomie 
0176/21 94 40 52 oder 91 57 58 31

ABACUS - Einzelnachhilfe zu HauseEnglisch: Intensivkurs, max. 6 Teilnehmer,
60 Unterrichtsst., 340,- €, DIE NEUE
SCHULE, 8 73 03 73, www.neueschule.de

Studien- und Berufsberatung, 30 Jahre Er-
fahrung, Tel. 0 15 75/3 49 04 78

Erzieher/Erzieherin
Freundliches Team des Deutsch-Eng-
lischen Kindergartens Lilolei e.V. sucht
eine/n liebevolle/n flexible/n Erzieher/
Erzieherin mit 40 Stunden ab 1. Mai.
Englischkenntnisse wären zum Vorteil.
Deutsch-Englischer Kindergarten Lilolei
e.V., Pfalzburger Str. 62, 10719 Berlin,
info@lilolei.de

Dentalhygieniker(in)
Stelle ab sofort frei, in Berlin Zehlendorf,
direkt am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte,
Teil- oder Vollzeitjob, für nettes Team ge-
sucht.
Zahnarztpraxis Onkel-Toms-Hütte, 
Riemeisterstr. 129A, 14169 Berlin, 
Tel.: 030/8138513, 
www.berlin-zahn-implantat.de

Erzieher*innen gesucht
Zur Ergänzung unseres Grundstufen-
Teams (Klassenstufe 1) an der reform-
pädagogischen Heinrich-von-Stephan-Ge-
meinschaftsschule suchen wir ab sofort
noch staatlich anerkannte Erzieher*in-
nen in Teil- oder Vollzeit. Sie sind enga-
giert und belastbar? Dann sind Sie ge-
nau die Fachkraft (unbedingt mit staatl.
Anerkennung), die wir suchen! Wir bieten
eine unbefristete Stelle und eine Bezah-
lung nach TV-L (E8). Wir als Träger unter-
stützen Sie mit Supervision, Fortbildun-
gen und einem sozialen Arbeitsklima -
und wir haben die Erwartung, dass Sie
ihre Kompetenzen und Ideen einbringen
sowie die Arbeit mit Kindern in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit stellen. Lernen Sie
uns kennen (www.frecherspatz.de), be-
werben Sie sich bitte mit aussagekräfti-
gen Unterlagen an:
info@frecherspatz.de

Krankenpflegende
Für die umfassende Betreuung unserer
liebenswürdigen 94jährigen Mutter (Pfle-
gestufe 5) suchen wir 2 ausgebildete
Krankenpflegende für 60 Wochenstun-
den im Raum der PLZ 14163.  Neben
sehr guten fachlichen Fähigkeiten und
gerontologischer Erfahrung wünschen wir
uns Menschen, die kooperativ, verläss-
lich, ehrlich und flexibel sind, geduldig,
freundlich, achtsam und einfühlsam ar-
beiten, alten Menschen mit Respekt be-
gegnen und deren Würde und ihr Recht
auf Selbstbestimmung achten und för-
dern, bemüht sind, die Eigenständigkeit
zu fördern und den Bedürfnissen nach-
zukommen, den Wünschen und Vorstel-
lungen der Angehörigen mit Offenheit be-
gegnen, die Privatsphäre und Intimität
eines Privathaushaltes achten, sich
schon einmal Gedanken zum Thema
"Pflege und Macht" gemacht haben.
Aussagekräftige Bewerbungen inklusiv
Gehaltsvorstellungen erbeten an:
gabi.kewitz@gmx.net

Physiotherapeut (m/w)
ab sofort gesucht! Moderne Praxis am
Ku'damm sucht Verstärkung fürs Team.
Vollzeit. Gerne mit MT, LD oder Osteo-
pathie (auch in Ausb.).
Bewerbung bitte schriftl. an: 
mail@physio-am-olivaerplatz.de

Statiker für Blockhäuser
von Thule (mod. Blockbohlen-Bauweise)
gesucht für Festanstellung, zunächst
halbtags. Zeichn. Fähigkeiten erwünscht.
Thule Blockhaus GmbH 
03329-6988448 
daniel.vogel@thule-blockhaus.de
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Wer es noch nicht mit einer „Kleinen Anzeige“
im Tagesspiegel versucht hat, kennt den
Markt nicht.

Mit wenigen Worten lässt sich vieles sagen
und manches gute Geschäft anbahnen. Die
„Kleinen Anzeigen“ im Tagesspiegel bewei-
sen es jeden Tag.

Anzeigenannahme
Tel.: 290 21- 570, Fax: -577

E-Mail: anzeigen@tagesspiegel.de


