
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) gehört zu

den ersten Wirtschaftsförderungsgesellschaften in NRW. Ihr Ziel ist es, die sozia-

le und wirtschaftliche Struktur des Kreises Unna, insbesondere durch Ansiedlun-

gen zu verbessern. Dabei versteht sich die WFG als Projektgesellschaft, die vor

allem Industrie- und Gewerbegebiete für die Städte und Gemeinden des Kreises

Unna plant, erschließt und vermarktet. Dabei bedient sie sich u.a. den traditionel-

len Aufgaben der Wirtschaftsförderung, wie Förderberatung, beschäftigungspoliti-

sche Aktivitäten und Technologietransferprojekte.

Um den umfassenden Herausforderungen einer leistungsfähigen Wirtschaftsförderung gerecht zu werden,

möchten wir unser Team verstärken. Deshalb suchen wir ab sofort einen

Wirtschaftsförderer (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Projektleitung für Gewerbegebiete im Kreis Unna (Planung, Grunderwerb, Erschließung, Vermarktung,

Projekt-Controlling)

• Beratung über öffentliche Förderprogramme

• Entwicklung von Gewerbebrachen

Sie bringen idealerweise mit:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, der

Wirtschaftsgeographie oder Raumplanung

• überdurchschnittliche Kenntnisse im Planungs- und Baurecht, im Immobilien- und Grundstückswesen

• ein sicheres Auftreten im Umgang mit Unternehmen, Behörden und Grundstückseigentümern

• Ihr volles Engagement für einen interessanten und innovativen Kreis

• EDV-Kenntnisse im Bereich MS-Office

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 27.07.2012 unter Angabe Ihres

frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH

Herrn Dr. Michael Dannebom

Friedrich-Ebert-Straße 19

59425 Unna

E-Mail: bewerbung@wfg-kreis-unna.de

Ärztliche Laborgemeinschaft Dortmund
Rosental 25 · 44135 Dortmund · eMail: lg-do@ladr.de

Arzthelfer/in 
für die Datenerfassung als Teilzeitkraft schnellstmöglich gesucht.

Bewerbungen bitte an obige Anschrift oder 
eMail-Adresse, z.Hd. Frau Seliger.

Wir suchen Sie!

Mario J., LKW-Fahrer, Bönen

„Nach meiner Umschulung habe ich als Berufs kraft-

fahrer bei KiK angefangen. Ich weiß es zu schätzen, 

bei einem entwicklungsstarken Unternehmen zu 

arbeiten, da das auch Sicherheit für meinen Job 

bedeutet. Dass ich zusätzlich auch noch Weiter-

bildungsmöglichkeiten habe, hätte ich vor meine 

Zeit bei KiK nicht geglaubt. Tja, ich trage meine 

roten Arbeitsschuhe auch aus Überzeugung.“

LKW Fahrer (m / w) 
Ihre Aufgaben:  Sie sind für die reibungslose Warenbelieferung unserer Filialen ver-

antwortlich.
Ihr Profi l:  Sie sind fl exibel, verantwortungsbewusst und zuverlässig. Leistungs-

bereitschaft ergänzen Ihr Profi l. Sie besitzen den Führerschein der 
Klasse CE und haben zudem noch Erfahrung im Anhänger betrieb.

Wir bieten:  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem europaweiten agierenden und 
stark expandierenden Unternehmen, das zu den größten Textil- 
Filialisten gehört und beste Karrierechancen für Mitarbeiter (m/w) mit 
Bodenkontakt bietet. Neben einer leistungsgerechten Vergütung und 
attraktiven Zusatzleistungen erwartet Sie ein Team, das KiK mit sehr 
fl achen Hierarchien zum Erfolg führt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe des frühstmöglichen Eintrittstermins an: 

KiK Logistik I GmbH · z. Hd. Frau Dose · Siemensstraße 21 · 59199 Bönen

Weitere Infos und die Möglichkeit der Online-Bewerbung unter: www.kik-textilien.com
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Zur Unterstützung unseres Teams im Offenen Ganztag an einer 
Förderschule in Dortmund suchen wir zum 01.09.2012

eine/n Erzieher/in
Teilzeit 20 Std/Woche, Regelarbeitszeit von 11:30 - 15:30 Uhr. 
Zum Aufgabenbereich gehören die Gruppenleitung Klasse 5-6, 
Elternarbeit, Kontaktpfl ege zur Schule, Mittagsverpfl egung, 
Teilnahme an Freizeitausfl ügen, Ferienbetreuung und Krank-
heitsvertretung.
Die Teilnahme an Teamsitzungen und Fortbildungen werden 
vorausgesetzt. Sind Sie teamfähig, zuverlässig und haben wir 
Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich bitte bis zum 
20.07.2012 bei:

SJD-die Falken · UB-Dortmund · Herr Schlichting
Telefon: 02 31 / 10 42 23 · info@falken-do.de

Für unser Praxisteam in Do-Körne suchen wir zum 1.9. (oder später)
eine/n engagierte/n und flexible/n

mit MLD für 20-30 Std. pro Woche (VS) in Langzeitstellung.
Infos: www.krankengymnastik-weiner.de, Kontakt: physiotherapie-weiner@web.de

Physiotherapeut/in

Berufsbegleitend anerkannte Abschlüsse erwerben

J Wundexperte (ICW), Start: 10.10.2012
J Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent

Start: 13.10.2012

(alle Abschlüsse m/w)

Nähere Infos erhalten Sie über unsere kostenlose Hotline 
unter Tel. 0800 8484006 oder unter:
servicecenter-west@de.tuv.com
www.tuv.com/akademie-dortmund

Für mehr Erfolg im Beruf.

TÜV Rheinland 
Akademie GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 27
44227 Dortmund

Sie/Er ehrgeizige/r ZFA m. Proph.
 und IP Kenntnissen,
 für den Bereich Kons, PAR,
 Chir. , Impla. , ZE,
 Umgang mit Dampsoft

 Wir junges, kleines Team mit
 innovativen Ideen und
 gutem Arbeitsklima

Ort

Zahnarztpraxis Christina Kruse
Am Oelpfad 12
44263 Dortmund
Telefon 0231/33677111
Web. www.praxis-kruse.de

gerne

seit 5 Jahren 
für Sie in Hörde

WIRKEN HANDELN BEGEGNEN
VON MENSCH ZU MENSCH

www.st-johannes.de

Die Kath. St.-Johannes-Gesellschaft gGmbH ist Trägerin von insgesamt acht 
Einrichtungen, darunter drei Krankenhäuser, drei Altenheime, ein ambulantes 
OP-Zentrum und eine Jugendhilfeeinrichtung. Als das größte Krankenhaus 
ist das St.-Johannes-Hospital mit 570 Betten und 14 bettenführenden Fach-
abteilungen eine moderne, leistungsfähige und zukunftsorientierte Klinik mit 
überregionaler Bedeutung und Elementen der Maximalversorgung. Hier werden
jährlich ca. 28.000 stationäre Patienten behandelt und rund 25.000 ambu-
lante Operationen und Behandlungen durchgeführt. Für unseren neueröffne-
ten Zentral-OP inklusive Hybrid-OP suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin einen

(Fach-)Gesundheits- und 
Krankenpfl eger für den OP (w/m)

oder
Operationstechnischen 

Assistenten (w/m)

Ihr Profi l:
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachkraft mit Fach-

weiterbildung für den Operationsdienst oder die Bereitschaft, eine solche Fach-

weiterbildung zu absolvieren. Alternativ eine erfolgreich abgeschlossene Aus-

bildung zum Operationstechnischen Assistenten • Erfahrung im OP-Bereich

• Ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität und Engagement

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit sowie eine gewissenhafte und empathische

Arbeitsweise • Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Wir bieten Ihnen:
• Vielseitige und interessante Tätigkeit in einem aufgeschlossenen, engagierten

und hochqualifizierten Team • Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

innerhalb des Unternehmens • Eine Vergütung nach den Arbeitsrichtlinien des

Deutschen Caritasverbandes (AVR) analog dem TVöD sowie eine betriebliche

arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung (KZVK)

Für weitere Fragen steht Ihnen die Pfl egedirektorin, Frau 
Gabriele Koch, unter der Tel. 0231 1843-2856 gerne

zur Verfügung.

Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen

Einstellungstermins senden Sie bitte bis zum

31.08.2012 an das

St.-Johannes-Hospital Dortmund
Pfl egedirektion
Johannesstraße 9-17
44137 Dortmund

Die TÜV Rheinland Akademie
in Dortmund bietet in diesem
Herbst zwei Fortbildungen
an, die sich an Mitarbeiter im
Bereich der medizinischen
und pflegerischen Berufe
richten.

Sie bildet berufsbegleitend
zu „Wundexperten (ICW)“
und zu „medizinischen Ko-
dier- und Dokumentationsas-
sistenten“ weiter.

In der Wundexperten-Fort-
bildung geht es darum, aktu-
elle Erkenntnisse über die
Entstehung und erfolgreiche
Behandlung von chronischen
Wunden zu vermitteln. In
Deutschland leiden rund 2,4
Millionen Menschen an die-
sen dauerhaften und oft
schmerzhaften Wunden –
deswegen hat die Initiative
Chronische Wunden (ICW)
diese Fortbildung entwickelt,
die die TÜV Rheinland Aka-
demie in Dortmund durch-
führt.

Kodier- und Dokumentati-
onsassistenten lernen, wie sie
alle pflegerischen Arbeiten in
Krankenhäusern oder ande-
ren Pflegeeinrichtungen er-
fassen, dokumentieren und

über Kennziffern verschlüs-
seln. Aus diesen Kennziffern
erstellen sie die Abrechnun-
gen mit dem medizinischen
Dienst der Krankenkassen. Al-
ternativ können sie auch in
den Abrechnungsabeilungen
der Kassen die Richtigkeit der
jeweiligen Rechnung prüfen,
bevor sie zur Überweisung
freigegeben wird.

Der Unterricht findet je-
weils ab Mitte Oktober (10.

bzw. 13. Oktober) im TÜV-
Haus, Joseph-von-Fraunho-
fer-Straße 27 in Dortmund,
statt (Mittwochabend und
14-tägig Samstag). Interes-
senten können einen staatli-
chen Zuschuss über einen Bil-
dungs-Scheck beantragen.
......................................................
Kontakt: Servicecenter der TÜV
Rheinland Akademie, Tel. 0800 /
8 48 40 06 (kostenlos), E-Mail:
servicecenter-west@de.tuv.com

TÜV Rheinland Akademie in Dortmund
Berufsbegleitend fortbilden

Wenn die Zwangsruhe zum Problem wird – häufig treten
Druckgeschwüre in der Steißregion, an den Hüftknochen und
an den Fersen auf. Foto DAK/Scholz/dpa/gms

Die eigene Mitte in der Bewe-
gung finden. Yoga verbessert
die eigene Körperwahrneh-
mung, fördert durch regelmä-
ßige sanfte Übungen, Beweg-
lichkeit, Gelassenheit und Vi-
talität , in jeder Lebensphase !

Unterschiedliche Meditatio-
nen lassen Teilnehmer im Yo-
ga wieder zur Ruhe kommen
und schenken geistiges Los-
lassen. Mit Yoga die eigene
Mitte finden und ein inneres
Lächeln entstehen lassen, in
jedem Lebensalter!

Viele Menschen verbinden
mit Yoga sofort bestimmte
starke ideologische Überzeu-
gungen und anstrengende
Abläufe. Dem Bildungswerk
für ganzheitliche Therapien
ist es jedoch gelungen eine
moderne, ganzheitliche Aus-
bildungsform anzubieten.
Hier erlernen die Teilnehmer

Yoga in zeitgemäßer, sanfter
Form und frei von großem
ideologischem Überbau. Die
Übungen gehen niemals an
oder über Schmerzgrenzen,
die individuellen Möglichkei-
ten sind immer der Maßstab
der Ausführungen.

Viele Absolventen berich-
ten, dass in der Yoga-Ausbil-
dung des Bildungswerkes Be-
rührungsängste bereits am
ersten Unterrichtstag genom-

men werden und Körper-
wahrnehmung, Verbindung
von Körper – Seele – Geist
und Freude am Yoga im Vor-
dergrund stehen.

Die praxisnahe, westlich
orientierte und zeitlich über-
schaubare Vermittlung
kommt vielen Teilnehmern
entgegen, die diese Ausbil-
dung parallel zur Berufstätig-
keit absolvieren. Sie stellt da-
mit für viele Berufsbilder eine

sinnvolle, aktuelle Weiterqua-
lifikation dar und die Mög-
lichkeit sich ein weiteres Tä-
tigkeitsfeld zu eröffnen.

Die Yogatrainer-Ausbildung
bietet Teilnehmern, die in pä-
dagogischen oder sozialen
Berufsfeldern, in Therapie
und Pflege oder bereits als
Übungsleiter im Sport und
Wellnessbereich arbeiten, die
Möglichkeit innerhalb eines
überschaubaren Zeitrahmens

berufsbegleitend durch fun-
diertes Theorie- und Praxis-
wissen ihre Berufskompetenz
um das Element Yoga zu er-
weitern. Die Ausbildung rich-
tet sich aber auch an Interes-
senten anderer Berufsfelder,
die Erfahrung oder Interesse
an Yoga haben.

Ausbildungsziel ist eine un-
terrichtende Tätigkeit in
Form von Trainingseinheiten,
Seminaren, Kursen, Projekten
oder Einzeltraining, entweder
eigenständig oder integriert
in den bestehenden Beruf. So-
wohl in der Erwachsenenbil-
dung als auch in der pädago-
gischen Arbeit mit Kindern.

Die sechsmonatige Ausbil-
dung ist eine Kombination
aus Fernstudium und Präsen-
zunterricht an Wochenenden
und daher auch für entfernt
wohnende Teilnehmer mög-
lich. Beginn der Ausbildung
ist am 8.September in Hagen.
......................................................
Infos auch zur Entspannungs- und
Bewegungspädagogik, Weiblich-
keitspädagogin und Konfliktbera-
tung unter: Tel. (02332) 14 92 69.

www.bgt-weiterbildung.de

Weg in die eigene Mitte finden
Die Verbindung von Bewe-
gung und Entspannung, der
ganzheitliche Weg zu Beweg-
lichkeit, Gesundheit und Har-
monie haben Yoga zu einem
gefragten Verfahren der heuti-
gen Zeit gemacht.

Bildungswerk bietet Ausbildung zum Yogatrainer beginnt im September in Hagen

Entspannter durch Yoga. Foto Saloutos - Fotolia.com
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