
Sie entsprechen keinem Jobprofil, sondern gestalten
verantwortlich Ihre Arbeit. Statt fremde Vorgaben zu
erfüllen, wollen Sie sich Ziele stecken. Einen Beruf zu
haben, heißt für Sie, Ihre Berufung leben. Vor dem Er-
folg steht für Sie Erfüllung. Und vielleicht möchten Sie
die Frage für sich beantworten: „Bin ich bereit, mich
persönlich und andere weiterzuentwickeln?“

Die STIEMERLING Senioren-Residenzen
laden Sie ein, in unserem Haus in
Herzberg am Harz als

PFLEGEDIENSTLEITER/-IN
Ihr Potenzial zu entfalten und zukunftsprägend in un-
serer Einrichtung Spuren zu hinterlassen.

Wir leben eine werteorientierte Unternehmenskultur,
in der Sie Führung als Rolle, nicht als Position verste-
hen dürfen und Freiräume dafür nutzen, mit Empathie
und Leidenschaft die Entwicklung von Menschen zu
begleiten.

Wenn Sie dafür die notwendigen fachlichen und sozia-
len Kompetenzen mitbringen, freut sich ein engagier-
tes Team, Sie kennenzulernen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Mark Stiemerling · Fabrikstraße 12 · 37412 Herzberg
herzberg@stiemerling.info · www.stiemerling.info

ln?“ln?“

Leben ist Entwicklung!

Sie vermögen Freiraum zu schaffen, indem Sie Freiräu-
me nutzen. Auch Zuarbeit bedeutet für Sie selbstbe-
stimmtes Arbeiten. Nah an der Unternehmensführung
stehen Sie nicht zwischen Hierarchieebenen, sondern
mitten im Team. Und auch Visionen halten Sie für or-
ganisierbar.

Die STIEMERLING Senioren-Residenzen
suchen Ihre enge Begleitung als

In einer gelebten Verantwortungskultur bieten wir
Ihnen, zunächst auf 20-Stunden-Basis, Einblicke
und Aufgaben als Entscheidungsvorbereiter/-in und
Mitentwickler/-in.

Wichtiger als die Qualifikationen, die Sie mitbringen,
ist uns Ihre Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wenn
Sie jetzt für Administratives noch persönliches En-
gagement aufbringen und Ihre kommunikative Kom-
petenz auch technisch umzusetzen verstehen, freuen
wir uns darauf, dass Sie sich für unsere Einrichtungen
rasch unentbehrlich machen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Kerstin Jakob · Sudheimer Straße 29a · 37154 Northeim
k.jakob@stiemerling.info ·www.stiemerling.info

Sind Sie ein
Wegbereiter?

ASSISTENT/-IN DER
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Verstärken Sie unsere Teams als

exam. Altenpfleger/‐in
exam. Krankenschwester/‐pfleger
in Kalefeld, Dassel, Bad Gandersheim

Nähere Informationen
finden Sie auf unserer Website unter Karriere.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

bewerbungen@mundus‐leben.de

www.mundus‐leben.de

Wir suchen eine/n

angestellte/n Zahnarzt/Zahnärztin
oder Assistenzzahnarzt/-zahnärztin

für unsere technisch top ausgestattete und moderne Praxis.
Die Praxis besteht seit 20 Jahren und befindet sich seit 2014
in deutlich vergrößerten, komplett neuen Räumlichkeiten
auf ca. 450 m². Wir haben einen sehr hohen Privatanteil
und ein entsprechend sehr gutes Zuzahlungspotential
unserer Patienten. Zur Praxis gehört ein großes Praxislabor
mit 5 Zahntechnikern und einem CAD/CAM-System für
modernste Zahntechnik. Unser QM-System wurde Mitte
2016 vom Gewerbeaufsichtsamt als fehlerfrei bewertet.
Angestrebt ist eine langfristige Zusammenarbeit, eine
spätere Beteiligung/Übernahme ist ebenfalls denkbar.

Kontakt: personal@za-rossow.de
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GESUNDHEITSWESEN BERUF & KARRIERE

„Menschenmotivieren, ihr
Leben positiv zu verändern“
Eine Ausbildung zum Präventologen bietet interessante Chancen

M enschen zu motivie-
ren. Ihr Leben positiv
zu verändern – das

sehe ich als meine Berufung.“
Das sagt Christine Stehling,
sie ist selbstständige Prävento-
login in Frankfurt am Main.
Nach 20 Jahren Tätigkeit im
Bauwesen wechselte die Bau-
ingenieurin und begeisterte
Hobbysportlerin vor einigen
Jahren in die Gesundheits-
branche, da ihr in ihrem bis-
herigen Beruf zunehmend der

Kontakt zu den Menschen
fehlte. Nun berät sie Men-
schen, wie sie ihre Gesundheit
erhalten sowie Krankheiten
und Stress vorbeugen können.

Auch für Quereinsteiger
interessant

Präventologen kommen aus
den unterschiedlichsten Tätig-
keitsbereichen – aus klassi-
schen Gesundheitsbereichen,
sozialen und pädagogischen
Berufen. Sie sind Quereinstei-
ger oder sehen die Ausbildung
als sinnvolle Ergänzung zu ih-
rem Beruf an. Wie etwa Dr.
Thorsten Rarreck. Der Fach-
arzt für Orthopädie und Sport-
medizin absolvierte von 2012
bis 2014 beim Berufsverband
der Präventologen e.V. ein
Fernstudium und war davon
sehr angetan. Die Angebote
gäben wertvolle Antworten
darauf, womit sich viele Ärzte
heute schwer tun: „Viele wis-
sen zwar, welche Bedingun-
gen vorhanden sein müssen,
damit ein Mensch gesund
bleibt. Aber sie wissen nicht,
wie sie diese Bedingungen ver-
mitteln sollen.“ In seiner Pra-
xis in Gelsenkirchen arbeitet

Rarreck mit einem ganzheitli-
chen Ansatz und animiert die
Patienten zum aktiven Mitge-
stalten ihrer Gesundheit. De-
taillierte Informationen zur
Ausbildung zum staatlich ge-
prüften Präventologen gibt es
unter www.praeventologe.de.

Breitgefächerte Ausbildung
Präventologen beraten ihre

Kunden in allen Gesundheits-
fragen und helfen bei der Um-
setzung individueller Gesund-
heitsprophylaxe. Dank der
breitgefächerten Ausbildung
können sie in vielen Berei-
chen arbeiten: in Gesundheits-
zentren, Schulen, Unterneh-
men, Altenheimen, Wellness-

hotels oder eben einer eige-
nen Praxis. Lehrgänge an
Schulen bietet beispielsweise
Thomas Böhm an. Mit Beginn
des Vorruhestandes wollte der
Berufsschullehrer und Studi-
enseminarleiter für angehen-
de Lehrer noch einmal etwas
Neues wagen und suchte nach
einer selbstständigen Tätig-
keit, die mit dem Thema Ge-
sundheit zu tun hat. Neben
Kursen an Schulen bietet der
staatlich geprüfte Präventolo-
ge nun in seiner Praxis in Roß-
dorf systematische Beratung,
Präventionsberatung und
Gruppenkurse an, zum Bei-
spiel für die Zielgruppe „Män-
ner 50plus“. (djd)

DenWeg aufzeigen: Präventologen beraten ihre Klienten in allen
Gesundheitsfragen und helfen bei der Umsetzung individueller
Gesundheitsziele. Foto: djd/Berufsverband der Präventologen/M.CastelloEtwas Neues wagen: Der ehe-

malige Berufsschullehrer Tho-
mas Böhm ließ sich zum Prä-
ventologen ausbilden.

Foto: djd/Berufsverband der Präventologen

Hintergrund
Der Berufsverband der Prä-
ventologen e.V. bildet Men-
schen aus unterschiedli-
chen Berufen oder Tätig-
keitsbereichen zu Gesund-
heitsexperten aus. Unter an-
derem sind diese Qualifika-
tionen möglich:
• Präventologe
• Kita-Präventologe
• Schul-Präventologe
• Betriebspräventologe
• Gesundheits- und Lebens-
kompetenz (GLK)- Trainer-
ausbildung

Das berufsbegleitende
Fernstudium zum Prävento-
logen beispielsweise dauert
in der Regel zwölf Monate
und umfasst neben dem
Selbststudium auch den Be-
such von sechs Fachsemina-
ren (am Wochenende) sowie
eine präventologische Pra-
xisarbeit.
Ausführliche Informationen
gibt es unter
www.praeventologe.de
sowie unter
Tel. 05 11 / 8 66 78 45. (djd)


