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14.200 Arbeitnehmer pendeln täglich
Jetzt gegensteuern und bei uns den perfekten Job finden

Aus der Klinik zurück aufs Land

Im Rhein-Hunsrück-Kreis leben
rund 41.000 sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigte, 
von denen rund 14.200 täglich 
in die umliegenden Ballungs-
gebiete pendeln. Das sind fast 
35 %. Auch wenn zeitgleich ca. 
10.500 Personen zum Arbeiten 
in den Kreis kommen, ist das 
Pendlersaldo dennoch negativ.

Viele Stunden verbringen die 
Pendler auf der Straße, quälen 
sich durch Staus und verlieren 

wertvolle Lebenszeit. Das ist 
Stress pur für den Körper und 
macht krank, sagen Experten 
und verschiedene Studien. Dem 
Abhilfe zu verschaffen kann 
mitunter leicht sein, wenn der 
neue Job direkt um die Ecke 
liegt: Von A wie Architekt bis Z 
wie Zerspanungsmechaniker –
Möglichkeiten gibt es viele im 
Rhein-Hunsrück-Kreis.

Mehr zum Thema Pendeln auf 
Seite 21.

Dr. Andreas Pullig ist Arzt aus 
Leidenschaft, kein Beruf son-
dern eine Berufung ist es für 
ihn. Doch sein Leben dafür 
hergeben will der 44-jährige 
Familienvater nicht und hat 
deswegen nach dem Ort ge-
sucht, an dem er das vereinen 
kann, was ihm am wichtigsten 
ist: Ein Ort, an dem er als Arzt
Familie und Beruf unter einen 
Hut bringen kann und die Na-
tur nur einen Katzensprung 
entfernt ist. „Nach meinem 
Studium habe ich in Frank-

furt im Krankenhaus gearbei-
tet. Als unser erstes Kind kam,
war aber schnell klar: Stadt-
leben mit Kids ist einfach nur 
anstrengend“, erinnert sich 
Andreas Pullig und hat dabei 
Wohnraumwahnsinn, Park-
platzsuche, Hektik und Enge 
noch gut vor Augen. 

Wie er jetzt lebt und warum 
er einen wichtigen Beitrag für
die Zukunftssicherung unserer
Region leistet findest du auf
Seite 23.

„Stadt ist schnell, hektisch und macht krank.
Das Tempo hier ist menschlich.“

Resignieren oder offensiv für 
die Zukunft wappnen? Diese 
Frage beantwortet der Rhein-
Hunsrück-Kreis mit der Kam-
pagne GELOBTES LAND, denn 
verstecken muss sich die Region 
nicht: Sie ist einer der am stärks-
ten wachsenden Wirtschafts-
standorte in Deutschland, Ener-
gie-Kommune des Jahrzehnts, 
UNESCO-Welterbe, Heimat von 
vielen engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern und moder-
nen Arbeitgebern. All das trägt 
dazu bei, dass der Rhein-Huns-
rück-Kreis liebens-, lobens-

und lebenswert ist. Da zu einem
Eigenheim mit Platz zum To-
ben für die Kinder oder dem 
perfekten Ort für das Hobby im 
Freien auch der passende Job 
in der Region gehört, zeigt dir 
die Jobzeitung genau das: Über 
150 Top-Jobangebote in allen 
Branchen und Bereichen. Hier 
hältst du deine Zukunft in den 
Händen. 

Mehr zur Kampagne und wa-
rum gerade die Bürgerinnen und 
Bürger in der Region davon pro-
fitieren findest du auf Seite 24.

Wirtschaft
Mehr verfügbares
Einkommen            S. 26

www.statistik.arbeitsagentur.de

Auspendler
in umliegende Kreise
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ERN Elektrosysteme bietet
Ihnen mehr: Mehr Aufstiegs-
chancen, mehr Weiterbil-
dung, mehr soziale Leistun-
gen. Als Elektroniker (m/w) 
der Fachrichtung Energie 
und Gebäudetechnik bei
ERN in Simmern erwartet Sie 
ein Arbeitsplatz, mit dem Sie 
durchstarten können. Wir
bieten Ihnen ein ausgezeich-
netes Betriebsklima, volle Auf-
tragsbücher, einfache Hierar-
chien und flexible Arbeitszei-
ten. Als engagierter Mitarbeiter 
können Sie zudem zum Mitge-
sellschafter aufsteigen.

Unsere Elektro- und Daten-
technik aus dem Hunsrück 
ist bundesweit gefragt. Mit 
unseren über 120 qualifi-
zierten Mitarbeitern bieten 
wir das Leistungsspektrum 
eines Großkonzerns und die 
Zuverlässigkeit und Flexi-
bilität eines regionalen Mit-
telständlers. Ob Elektrosys-

ERN Elektrosysteme: Der soziale Arbeitgeber der Region
Ein Arbeitsplatz mit Zukunft – mitten in Deutschland, zentral im Hunsrück.

teme, intelligente Gebäudesteu-
erung (KNX, Smarthome, etc.),
Daten-, Sicherheits- oder Auto-
matisierungstechnik – wir
decken für unsere Kunden
das gesamte Spektrum der 
Elektrotechnik ab.

Alle Aufgaben liegen bei 
uns in einer Hand, von Kal-
kulation über Einkauf bis 
zur Abwicklung, denn 
sämtliche Projektleiter bei
ERN sind als Gesellschafter 
verantwortlich für ihre Ergeb-
nisse. Dabei ist der Mensch uns 
wichtig, als Kunde und vor al-
lem auch als Mitarbeiter: Wir 
gehen respektvoll miteinander 
um und bringen uns in jedes 
Projekt mit unserem ganzen 
Fachwissen ein.

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Simmerninfo@ern-simmern.de +49 6761 93630 www.ern-simmern.de

Elektroniker (m/w)

Das bieten wir:

·  Digitale Vernetzung am Ar-
beitsplatz: Smartphone, Tablet, 
mobile Zeiterfassung, BauApp

·  Eine Vielzahl von finanziellen
Leistungen wie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, betriebliche
Altersvorsorge, eine betrieb-
liche Zusatzkrankenversiche-
rung, private Nutzung der 
Firmen-Mobiltarife

·  Zahlreiche Maßnahmen zur
Gesundheitsvorsorge wie z. B.
regelmäßigen Gesundheits-
Checks, Fitnessstudio-Förde-
rung, zahlreiche Zuzahlungen   

·  Hoher Standard an Arbeits-
sicherheitsmaßnahmen   

· Lebensarbeitszeitmodell   

·  Integrationsabteilung für 
Schwerbehinderte

·  Hoher Grad an Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen:
Neben jährlich rund 25 Maß-
nahmen zur fachlichen und 
persönlichen Weiterbildung 
kommen Projekt- und Baulei-
terschulungen sowie interne 
und externe Prüfungsvorberei-
tungen für unsere derzeit 25 
Auszubildenden

„Jobs bei ERN Simmern stehen 
für neue Chancen und soziale 
Sicherheit!“
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Klimaschutzkonzept

Die Sonneneinstrahlung im 
Kreis beträgt rund 1000 kWh 
pro Quadratmeter und Jahr. 
Das bedeutet: Auf der Fläche 
eines Bierdeckels spendet die 
Sonne jährlich den Energiege-
halt von einem Liter Heizöl. Mit 
Hilfe dieser Energie lässt sich 
Strom durch Photovoltaikan-
lagen und Wärme durch solar-
thermische Anlagen erzeugen.

Rund 45 % der Kreisfläche
sind mit Wald bewachsen, 41 %
werden landwirtschaftlich ge-
nutzt. Die dort produzierte
Biomasse aus Land- und Forst-
wirtschaft findet Verwen-

dung als Heizmaterial oder 
in Biogasanlagen. Zum Bei-
spiel werden Grünschnitt-
abfälle genutzt, um an meh-
reren Orten Schulen und
andere öffentliche Gebäude
zu beheizen.

Die Windkraftnutzung ist die
leistungsstärkste Form der Er-
neuerbaren Energiegewinnung 
und bestimmendes Thema im 
Landkreis. Sie trägt dazu bei, 
dass sich die Region innerhalb 
weniger Jahre von einem rei-
nen Stromimporteur zu einem 
bilanziellen Exporteur erneu-
erbaren Stroms entwickelt hat.

Geothermie ist eine, in Wärme-
form gespeicherte, Energie un-
terhalb der festen Erdoberflä-
che. Bei dieser Art der Energie-
gewinnung wird Erdwärme für 
Heizungen und Warmwasser-
bereitung nutzbar gemacht. 
Gerade in energieeffizienten 
Gebäuden ist diese Möglichkeit 
der Energiegewinnung aus na-
türlichen Ressourcen gut nutz-
bar.

Die Energie von Wasser wurde 
schon weit vor der Industriali-
sierung, beispielsweise für die 
Wassermühlen im Baybachtal, 
genutzt. Heute wird die poten-

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist 
Vorreiter der grünen Energie-
wende, denn schon heute pro-
duziert die Region mit Bioener-
gie, Solarparks und Windkraft 
mehr Ökostrom als die Men-
schen vor Ort verbrauchen. 
Das kann sich sehen lassen: 
Exper ten aus aller Welt kom-
men in den Kreis, um ökolo-
gische In novationen, Energie-
wende und Klimaschutz live zu 
erleben. Mit der Auszeichnung 
„Energie-Kommune des Jahr-
zehnts“ wurde Ende November 
bundesweit anerkannt, was 
der Landkreis in den letzten 
Jahren mit Erfolg geleistet 
hat: Er ist einer der ersten 
Null-Emissions-Landkreise 
deutschlandweit, weil hier die 
Energiewende gelebt wird.

2011 verabschiedete der Kreis-
tag im Hinblick auf die ge-
plante Energiewende und 
den Agenda-21-Prozess ein 
Klima schutzkonzept, um Ener-
gie importkosten einzuspa-
ren und die lokalen erneuer-
baren Energiepotenziale aus-
zuschöp fen. Diese lang-
fristige und nachhaltige 
Wirtschaftsförde rung bringt 
eine enorme Wert schöpfung 
für die Region: Die Einnah-
men aus Erneuerbaren Ener-
gien und die Einsparungen 

So entsteht die Energie im Kreis

Rhein-Hunsrück-Kreis ist Energie-Kommune des Jahrzehnts
Wie aus Mut, Vision und Tatkraft einer der ersten Null-Emissions-Landkreise Deutschlands wurde

durch Effizienzmaßnahmen
haben den Kommunen im 
Kreis sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern finanzielle Spiel-
räume zur Entwicklung des 
ländlichen Raums gegeben.

„Die Nahwärmenetze, Wind-
energieanlagen auf kommuna-
len Flächen sowie viele wei-
tere Projekte schaffen eine 
kommu nale Wertschöpfung 
von jähr lich rund 44 Millionen 
Euro.“

„Damit sind die Rücklagen der 
Ortsgemein den auf 84 Millio-
nen Euro gewachsen.“, sagte 
Landrat Marlon Bröhr. Mit nur 

rund 20 % des Landesdurch-
schnitts ist der Landkreis so 
gut wie schul denfrei.

All das kommt auch den Bür-
gerinnen und Bürgern direkt 
zugute: Hohe In vestitionen in 
Energieanlagen bringen Auf-
tragsvolumen für das heimi-
sche Handwerk, neue Arbeits-
plätze und Pachtein nahmen 
für die Gemeinden. Diese kön-
nen damit wieder um Projek-
te verwirklichen, die sinnvoll 
und konsequent die Daseins-
vorsorge in den Dörfern und 
Städten des Rhein-Huns rück-
Kreises gewährleis ten. Zahl-
reiche bürgerlich in itiierte 

Projekte machen das Leben in 
der Region vielfältig und le-
benswert, sei es das gemein-
sam nutzbare Bürgerauto oder 
die Hängeseilbrücke „Geier-
lay“. Erneuerbare Energien 
bilden auch die Grundlage für 
bereits 16 Nahwärmenetze in 
verschie denen Dörfern.

„Die Bürgerinnen und Bürger 
ziehen hier für eine nachhal-
tige Zukunft alle an einem 
Strang.“

Als Basis für den Klimaschutz 
braucht es vor allem die Men-
schen vor Ort. Dies führt Um-
weltministerin Ulrike Höfken 
aus und erklärt: „Ich bin fas-
ziniert, was im Rhein-Huns-
rück-Kreis in vergleich bar kur-
zer Zeit entstanden ist. Mut, 
Vision und Tatkraft leisten 
hier wirksamen Klimaschutz 
und festigen die Akzeptanz in 
der Bevölkerung für die Ener-
giewende. Damit dient der 
Kreis als wertvolles und moti-
vierendes Vorbild für viele wei-
tere Kommunen.“ Dass sich die 
Bemühungen ausgezahlt ha-
ben, beweist die Auszeichnung 
zur „Energie-Kommune des 
Jahrzehnts“, mit der der Rhein-
Hunsrück-Kreis Ende Novem-
ber in Kassel von der Agentur 
für Erneuerbare Energien aus-
gezeichnet wurde.

zielle Energie des Wassers mit-
tels Turbinen in Rotationsener-
gie umgewandelt, welche zum 
Antrieb von Maschinen oder 
Generatoren gebraucht wird.
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Schwere Maschinen, die den
Straßenbau erleichtern, mehr 
Platz und neue Räume schaf-
fen. 2.500 Wegbereiter, die 
dafür sorgen, dass die Men-
schen ihre Ziele schnell und 
sicher erreichen. Das ist
BOMAG. Unsere Leidenschaft:
Hochleistungsmaschinen zum
Fräsen, Stampfen, Walzen und 
Verdichten, mit denen wir den 
schönsten Straßen der Welt 

unseren Stempel aufdrücken. 
Brechen auch Sie Ihrer Zu-
kunft Bahn: im tollen BOMAG 
Team. Wir laden Sie ein, die 
Ärmel hochzukrempeln und 
Ihre Ideen einzubringen – in 
einer modernen Arbeitskultur, 
die von Fairness und Wert-
schätzung geprägt ist. Und in 
der wirklich alle „schwer in 
Ordnung“ sind.

BOMAG – Zukunft mit Sicherheit
Bei uns ist alles möglich – vom Schülerpraktikum bis hin zur Führungsposition

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Boppardhr@bomag.com +49 6742 100 7483 www.bomag.com/karriere

„Bis vor kurzem lebte ich im 
Allgäu bei Memmingen. Für 
meine Ehefrau bin ich mit ihr 
in den Hunsrück zu ihrer Fa-
milie gezogen. Ich freue mich 
darüber, nicht nur beruflich 

eine neue und anspruchsvolle
Aufgabe gefunden zu haben, 
sondern auch in einer tollen 
Region zu wohnen, in der sich 
meine Familie zu Hause fühlt.“
Dennis Einsiedler

CNC Bediener (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)

Business Intelligence Ingenieur Vertrieb (m/w)

Tax Manager (m/w)

SAP Consultant (m/w) Finance and Controlling (FI/CO)
SAP Consultant (m/w) SW-Development/Applications

Mitarbeiter im Produktionsbereich Eigenfertigung (m/w)
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Ochs GmbH: Bauen mit Holz – ökologisch und effizient! 
Qualität gesichert: Der Erfolg des Unternehmens ist den Mitarbeitern zu verdanken

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Kirchbergmail@ochs.info +49 6763 93100 www.ochs.eu

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Bauleiter (m/w)

Bauabrechner (m/w)

Kalkulator (m/w)

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w)

Dachdecker: Geselle/Vorarbeiter/Meister (m/w)

Zimmerer: Geselle/Vorarbeiter/Meister (m/w)

Stolz blicken wir auf eine lange 
Holzbautradition zurück. Was 
vor 200 Jahren mit einer klei-
nen Zimmerei begann, stellt 
sich heute als modernes und 
innovatives Holzbauunterneh-
men dar.

Unsere Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg

Unseren Erfolg verdanken wir 
unseren insgesamt 100 her-
vorragenden Mitarbeiterinnen

Beste Zukunftsperspektiven

Der Holzbau ist durch den nach-
haltigen Einsatz des Naturpro-
duktes Holz auf dem Vormarsch 
und findet immer mehr Lieb-
haber. Die Projekte sind sehr ab-
wechslungsreich, vom Einfami-
lienhaus in Kirchberg über das 
sechsgeschossige Mehrfami-
lienhaus im Frankfurter West-
end bis zum Ferienresort bei 
Leipzig. Ob im Handwerk oder 
im Ingenieurwesen – unsere 
Branche bietet beste Zukunfts-
perspektiven und spannende 
Einsatzmöglichkeiten.

Geschäftsführer Heinrich Werner Ochs (links) mit seinen Mitarbeitern Evelyn 
Spindeler und Stefan Seidel, die seit mehr als 10 Jahren im Hunsrück wohnen.

Errichtung von 3 Mehrfamilienhäusern und Aufstockungen von 2 Mehrfa-
milienhäusern mit 40 Wohneinheiten in Frankfurt a. M. – Sichau & Walter 
Architekten.

und Mitarbeitern. Jeder Ein-
zelne ist mitverantwortlich 
für die konstant hohe Qualität 
unserer Produkte. So kümmern 
sich Ingenieure, Architekten, 
Statiker und Bauleiter um die 
Planungssicherheit und qualifi-
zierte Ausführung eines Bauvor-
habens. Dank der Vorfertigung 
in unseren Werkhallen setzen 
erfahrene Meister und Gesellen 
die Wünsche unserer Kunden in 
kürzester Zeit um.

WIR

BILDEN
AUS!
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Die DFH Deutsche Fertighaus 
Holding AG ist mit ihren Ver-
triebslinien – massa haus,
allkauf und OKAL – das größte
Fertighausunternehmen in
Deutschland.

Drei starke Marken. Haus-
konzepte für alle Ansprüche. 
Vom reinen Ausbauhaus bis 
zur schlüsselfertigen Villa 
realisiert die Unternehmens-
gruppe individuelle Fertig-
häuser in vielfältiger archi-
tektonischer Gestaltung. 2017 
verwirklichte die DFH Gruppe 
über 3.100 Bauvorhaben – das 
schafft man nur in einem star-
ken Team.

DFH – Kompetenz hoch drei – vereint unter einem Dach 
Mit gebündeltem Know-how und viel Erfahrung realisieren wir Traumhäuser.

Was wir bieten:

Mit knapp 1.300 Beschäftigten 
ist die DFH einer der größten 
Arbeitgeber der Region Huns-
rück. Wir nehmen die Verant-
wortung gegenüber unseren 
Beschäftigten sehr ernst und 
wissen, wie wichtig jeder Ein-
zelne für den Erfolg der DFH 
ist. Eine individuelle Förderung 
unserer Mitarbeiter, eine ausge-
wogene Work-Life-Balance und 

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Simmernkontakt@dfhag.de +49 6761 903000 www.dfhag.de

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Systemadministrator (m/w)

Anwendungsbetreuer Service Management (m/w)

IT-Junior/Senior Anwendungsbetreuer ERP (m/w)

Anwendungsbetreuer CRM (m/w)

Rechnungswesen/Controlling (m/w)

ein gesunder Teamgeist sind für
uns selbstverständlich. Ob un-
ser umfassendes Ausbildungs-
platzangebot, die vielen Weiter-
bildungsangebote, unser be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement, die regelmäßigen
Team-Events, Sportangebote
oder ergänzende Leistungen
wie eine betriebliche Alters-
vorsorge – wir legen hohen
Wert auf gesunde, motivierte 
und zufriedene Mitarbeiter. 

Wen wir suchen:

Gemeinsam mit unseren Bau-
familien realisieren wir den 
Traum vom eigenen Zuhause.
Eine verantwortungsvolle Auf-
gabe, die ein engagiertes Team 
erfordert. Dafür suchen wir 
aufgeschlossene Teamplayer, 
die unsere Begeisterung für 
den modernen Hausbau teilen. 
Wir sind ständig auf der Su-
che nach qualifizierten und 
motivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die ihr 
Know-how in unserem Unter-
nehmen einbringen möchten. 

Nennen Sie uns gerne konkre-
te Einsatzgebiete bzw. fach-
liche Schwerpunkte und wir 
prüfen unsere Vakanzen für 
Sie.

WIR

BILDEN
AUS!
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Die Sitzgruppe im Park, der 
Sandkasten im Kindergarten, 
die Terrassendiele bei Freun-
den, die Pfosten auf der Weide – 
hanit® Recyclingprodukte von 
HAHN Kunststoffe treffen Sie 
vielerorts an und mit der Nach-
frage wachsen auch wir. 

Vom Pionier zum Marktführer: 
1993 steckte die Recycling-
branche noch in den Kinder-
schuhen. HAHN Kunststoffe 

HAHN Kunststoffe – Vom Pionier zum Marktführer
Sie begegnen uns überall – auch schon bald auf Ihrem Gehaltszettel?

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Hahn-Flughafenjob@hahnkunststoffe.de +49 6543 98860 www.hahnkunststoffe.de

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!
Monteur (m/w)

Schlosser (m/w)

Elektriker (m/w)

Mitarbeiter Vertrieb Inland (m/w)

Mitarbeiter Vertrieb Export (m/w)

Mitarbeiter für Konfektionierung/Kommissionierung (m/w) 

Maschinenführer Produktion/Aufbereitung (m/w) 

WIR

BILDEN
AUS!

gehörte zu den ersten Unter-
nehmen, die erkannten, wel-
che Möglichkeiten entsorgte 
Verpackungskunststoffe eröff-
nen.

Mittlerweile ermöglichen über
350 Mitarbeiter in vier Län-
dern – Deutschland, England,
Frankreich, Kanada – für
die HAHN Gruppe die Ent-
wicklung, Produktion und
den weltweiten Vertrieb von 

über 2.000 innovativen Pro-
dukten aus hanit® Recyc-
lingkunststoff. Dies eröffnet 
qualifizierten Fachleuten die 
Chance, am Aufstieg eines in-
ternationalen Unternehmens 
teilzuhaben. 

„Das bleibt so, das haben wir 
schon immer so gemacht.“ Die-
sen Satz werden Sie bei der 
HAHN Kunststoffe GmbH nie 
hören. Denn unser Geschäft 
lebt von Veränderung.

Wir sind die Pioniere einer 
Branche, in der das Beständige 
der Wandel ist.

Daher heißen wir Menschen 
willkommen, die etwas Neues
erschaffen wollen. Sei es als 
Schüler im Rahmen eines 
Schülerpraktikums, von der 
Pike auf als Auszubildende/r 
in einem spannenden, sich 
weiterentwickelnden Berufs-
feld oder als Mitarbeiter, der 
in einer expandierenden Bran-

che mit dabei sein möchte.
Werfen Sie einen Blick auf 
unser derzeitiges Stellen- und 
Ausbildungsangebot. Und falls 
Sie das Gesuchte nicht auf An-
hieb finden – Eigeninitiative 
hat schon oft zum Erfolg ge-
führt, auch bei Bewerbungen.

Sind Sie bereit für
diese Chance?
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ERO – Zukunftschancen beim Traubenvollernterhersteller 
Weinbaugeräte und -maschinen „Made im Hunsrück“

JETZT BEWERBEN!

Simmernmail@ero.eu +49 6761 94400 www.ero.eu

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

„Nach meiner Ausbildung hat 
ERO mir eine Festanstellung in 
meiner Wunschabteilung an-
geboten. Die Arbeit ist vielfäl-
tig: Messe- und Eventvorberei-
tungen, Werksbesichtigungen,
Merchandising und Social Me-
dia – so ist jeder Tag spannend. 
Ich finde es super, dass ich in 
meiner Heimat solche Perspek-
tiven habe.“
Annalena Neumann

WIR

BILDEN
AUS!

#ZukunftLandtechnik ist einer 
der Hashtags, unter denen man 
die ERO GmbH in den Sozialen 
Medien findet. Und, dass Land-
technik „Made im Hunsrück“ 
vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nicht nur eine 
sichere Zukunft, sondern her-
vorragende Perspektiven bie-
tet, beweist das Hunsrücker 
Unternehmen seit mehr als 
fünf Jahrzehnten. Gut 230 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
darunter 34 Auszubildende, 
kommen täglich zur Arbeit ins 
Simmerner Industriegebiet, wo 
ERO seit 2018 seinen Sitz hat. 

Mehr als 20 Millionen Euro 
wurden in den neuen Standort 
investiert, davon allein 250.000 

Euro in Ausstattung und Ma-
schinen für die Ausbildung. 

„Weiter expandieren können 
wir nur mit einem qualifizier-
ten Mitarbeiterstamm. Die Aus-
bildung sichert uns den drin-
gend benötigten Nachwuchs“, 
begründet Inhaber und Ge-
schäftsführer Michael Erbach 
diese Investition. 

Expansionspotenzial sieht der 
deutsche Marktführer bei Trau-
benvollerntern und Anbauge-
räten in erster Linie im Export. 
Neben den großen europäi-
schen Weinbaunationen wie 
Spanien, Italien und Frankreich 
sind Länder wie Neuseeland, 
Australien, USA oder auch Chi-
na interessante Absatzmärkte. 

Sechs Ausbildungsberufe bietet 
das Unternehmen den poten-
ziellen Bewerbern zur Auswahl 
und verspricht gerade wegen 
der zunehmenden Internatio-
nalisierung einen interessan-
ten Berufseinstieg: Da fliegt 
der Servicetechniker schon Mal 
für einige Wochen nach Über-
see, der Vertriebler setzt eine 
Maschine in Israel ein, und die 
Auszubildende fährt den Trak-
tor beim Fotoshooting durch 
den Weinberg. In den Büros 
hört man nicht nur Deutsch, 
sondern auch Italienisch, Eng-
lisch und Französisch. 

Die hohe Fertigungstiefe und 
der moderne Maschinenpark 
bringen Abwechslung in den 
Arbeitsalltag der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Pro-
duktion. Trotz Serienfertigung 
werden die Maschinen nach 
individuellem Kundenauftrag 
produziert. Langeweile kommt 
da nicht auf.

Die Auszubildenden wählt ERO 
sorgfältig aus, damit sie gut 
zum Unternehmen passen. Die 
Übernahmequote ist hoch, und 
viele der heutigen Mitarbeiter 
und Führungskräfte haben 
schon im Unternehmen gelernt. 

Übrigens: Zum Ausbildungsbe-
ginn 2019 hat ERO noch zwei 
Ausbildungsplätze zu vergeben:

·  ERO-Logistik Manager
basierend auf der Fachkraft 
für Lagerwirtschaft*

·  Fachinformatiker der Fach-
richtung Systemintegration*

* Geschlecht egal, Hauptsache engagiert!



Weitere Infos und Jobs unter   www.gelobtesland.de    |    +49 6761  9644216

Deine Jobperspektiven · Seite 9
Premium Förderer

Das große Möbelhaus in der Re-
gion bietet nicht nur alles rund 
ums Thema Wohnen, es ist auch 
ein attraktiver Arbeitgeber. 
Im Gespräch mit Geschäfts-
führer Sebastian Preiss er-
zählt er von dem Familien-
betrieb in Kastellaun.

Das Besondere an
MÖBEL PREISS, was ist das?

Bei uns steht die Liebe zum 
Detail im Vordergrund: Das 
zeigt sich nicht nur in unseren 
großen, modernen Ausstel-

„Seit meiner Ausbildung wachse 
ich stetig an meinen Aufgaben 
und habe große Freude an der 
Vielseitigkeit der Tätigkeiten.“
Verena Schüler

MÖBEL PREISS – wo Ideen grenzenlos sind
Ständig in Bewegung nach vorne: Begleiten Sie uns auf unserem Weg

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

Kastellaunbewerbung@moebel-preiss.de +49 6762 404109 www.moebel-preiss.de

Einrichtungsfachberater (m/w)

Küchenfachberater (m/w)

Möbel- & Küchenmonteur (m/w) 

lungsräumen, sondern auch in 
der Beratung. Das hochquali-
fizierte Team steht immer be-
reit, um aus einem Zuhause 
ein noch schöneres Traumland 
zu machen, weil individuel-
les Wohnen Einrichtung und
Accessoires vereint.

Shopping auf City Niveau 
also? 

Das und noch viel mehr! Unse-
re Kunden kommen oft aus den 
umliegenden Städten, weil sie 
hier eben das Besondere finden.

Was qualifi ziert Ihre
Mitarbeiter? 

Die rund 150 Mitarbeiter sind 
das Herzstück, ob im Verkauf, 
im Lager oder bei der Montage. 
Vielseitige Charaktere, unsere
Azubis und die Inhaberfamilie 
bilden die Grundlage für un-
seren Familienbetrieb. Dabei 
haben auch talentierte Quer-
einsteiger die Chance auf at-
traktive Jobs. Unsere Azubis 
schätzen besonders das inter-
ne Aus- und Weiterbildungs-
system. 

MÖBEL PREISS gibt es seit 70 
Jahren in Kastellaun. Was ist 
Ihr Erfolgsrezept? 

Wir entwickeln unser Haus 
ständig und ambitioniert weiter, 
um erfolgreich und zukunfts-
fähig zu bleiben. Das klassi-
sche Fachgeschäft ergänzen 
wir durch eine agile Website, 
auf der man auch per Klick be-
stellen kann. Dadurch sind wir 
inzwischen von Kastellaun aus 
international vertreten. Mitar-
beiter und Kunden nehmen wir 
gerne auf diesem Weg mit!

WIR

BILDEN
AUS!

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Wir bilden aus in folgenden 
Berufen:

·  Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsserivce (m/w)

·  Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w)

·  Einzelhandelskaufmann/-frau

·  Kaufmann/-frau für
Büromanagement



Weitere Infos und Jobs unter   www.gelobtesland.de    |    +49 6761  9644216

Deine Jobperspektiven · Seite 10 
Premium Förderer

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück: Kommen Sie an Bord! 
Finanzen sind genau unser Ding

JETZT BEWERBEN!

Simmernmail@kskrh.de +49 6761 8512900 www.kskrh.de

Wir gehören zur Sparkassen- 
Finanzgruppe und sind Teil 
einer der weltgrößten Kredit-
institutsgruppen. Seit über 
160 Jahren dreht sich bei 
uns alles rund ums Thema 
Geld. Mit etwa 1,7 Milliarden 
Euro Bilanzsumme sind wir 
das größte Kreditinstitut im 
Rhein-Hunsrück-Kreis.

Rund 350 Beschäftigte haben 
bei uns einen attraktiven und 

zukunftssicheren Arbeits-
platz. 24 jungen Menschen 
bieten wir regelmäßig eine 
interessante Berufsausbildung. 
Eine anspruchsvolle, qualita-
tiv hochwertige Ausbildung 
und umfangreiche Weiter-
bildungsmöglichkeiten sind 
wesentliche Bestandteile un-
serer Unternehmensphiloso-
phie. Regelmäßig zählen wir 
zu den erfolgreichsten Spar-
kassen in Rheinland-Pfalz.

„Während meiner breit gefäch- 
erten Ausbildung durchlaufe 
ich fast alle Abteilungen, 
sodass ich die Möglichkeit habe, 
viele unterschiedliche Bereiche 
und Aufgaben kennenzulernen. 
Dies, in Verbindung mit dem 
Kundenkontakt, macht meine 
Ausbildung vielseitig und ab-
wechslungsreich.“
Hannah Buschbaum

WIR 

BILDEN 

AUS!

Die Sparkasse ist ein wichtiger Partner der Region. 

Großen Wert legt die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück auf die Unterstützung der Region und engagiert sich vielfältig 
für das Gemeinwohl. Deshalb finanziert sie die Kampagne GELOBTES LAND nicht nur als Premium-Förderer mit, 

sondern hat auch eine Anschubfinanzierung bereitgestellt. Damit kann die Region vorangebracht werden, 
was den Menschen vor Ort und deren Heimat direkt zu Gute kommt.

Steigen Sie ein in die faszinie-
rende Welt der Finanzen. Ihre 
Sparkasse hat als Arbeitgeber 
viel zu bieten – einen „Job“, der 
Spaß macht, der kommunika-
tiv und nah an den Menschen 
in der Region ist. Entdecken 
Sie neue Perspektiven, Ausbil-
dungs- und Karrierechancen. 
Die Sparkassen-Finanzgrup-
pe gehört zu den beliebtesten 
Arbeitgebern bundesweit – 
mit angenehmen Arbeitsbe-
dingungen und ausgezeichne-
ten Konditionen.

Allen, die zu uns kommen, 
bieten wir interessante und 
vielfältige Aufgaben. Außer-
dem warten eine faire Be-
zahlung und ansprechende 
Sozialleistungen auf Sie. 
Freuen Sie sich auf ein en-
gagiertes und offenes Team. 
Jetzt für eine Ausbildungs-
stelle bewerben!
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Als einer der weltweit führen-
den Hersteller von Spezial-
maschinen für automatisierte 
Montage- und Prüfprozesse 
setzt HAHN Automation den 
nachhaltigen Wachstumskurs
am Standort Rheinböllen fort. 
Namhafte Automobilhersteller
und deren Zulieferer sind die 
Hauptkunden von HAHN Auto-
mation, die darüber hinaus ihr 
Know-how auch in der Kon-
sumgüterindustrie einsetzen 
können. 

Als Unternehmen der HAHN 
Group, die weltweit ein 
Netzwerk von Experten der
Automatisierungsbranche mit
1100 Mitarbeitern an 19 
Standorten vereint, beschäf-
tigt HAHN Automation welt-
weit mehr als 700 Mitarbeiter, 
von denen 400 am Hauptsitz 
in Rheinböllen tätig sind und 
das Unternehmen zu einem 
der wichtigsten Arbeitgeber 
im Rhein-Hunsrück-Gebiet 
machen. 

HAHN Automation – Global Player – im Hunsrück zu Hause
Zukunftsweisende Technologien und nachhaltiges Wachstum

Deine Jobperspektiven · Seite 11
Premium Förderer

WIR STELLEN EIN

JETZT BEWERBEN!

karriere@hahn.group +49 6764 9022888 www.hahn.group

Da HAHN Automation die Mit-
arbeiterzufriedenheit beson-
ders am Herzen liegt, wurde 
vor ein paar Jahren das My-
HAHN-Team ins Leben ge-
rufen, das aus Mitarbeitern 
aller Bereiche des Unterneh-
mens besteht. Das Team ist das 
Sprachrohr der Belegschaft 
und nimmt Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge ent-
gegen, die den Arbeitsalltag 
erleichtern oder attraktiver 
gestalten. Zudem trifft das 
Team wichtige Entscheidun-
gen mit, wie beispielsweise 
über Betriebsurlaub und Be-
triebsveranstaltungen. Beim 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagement HAHNfit geht es um 
eine gesundheitsfördernde 
Unternehmenskultur, ergono-
mische Arbeitsplätze und Ver-
anstaltungen, die Mitarbeiter 
zu einem gesünderen Verhal-
ten anregen sollen. Dafür wird 
ein halbjährlich wechselndes 
Sport- und Gesundheitspro-
gramm angeboten und die 

Teilnahme mit einem eigenen 
Prämienprogramm belohnt. 
Neben den positiven gesund-
heitlichen Effekten werden das 
Gemeinschaftsgefühl und der 
Zusammenhalt zwischen Kol-
legen gefördert. Auch zukünf-
tig verfolgt HAHN Automation 
den nachhaltigen Wachstums-
kurs und investiert weiterhin 
in den Standort Rheinböllen. 
Mit dem Ausbau der Produk-
tions- und Verwaltungsgebäude
sichert das Unternehmen 
nachhaltig die Arbeitsplätze 
im Hunsrücker Hauptsitz.

Elektrokonstrukteur (m/w)

Softwareentwickler SPS (m/w)

Prüfsoftwareentwickler(m/w)

Teamleiter Softwareentwicklung/Digitalisierung  (m/w)

Monteur – Schwerpunkt Elektrik (m/w)

SPS-Programmierer Service (m/w)

Zerspanungsmechaniker  (m/w)

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Rheinböllen

WIR

BILDEN
AUS!
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agentur etcetera – ganz nah
Marketing und Kommunikation

JETZT BEWERBEN!

WIR STELLEN EIN

Erwarten würdest du uns in 
der Stadt, wahrscheinlich so-
gar in einer Großstadt. Wir 
leben und arbeiten bewusst im 
Rhein-Hunsrück-Kreis, in der 
Burgstadt Kastellaun.

Dass man von hier aus tolles
Regionalmarketing machen
kann, zeigen erfolgreiche Pro-

jekte wie Wildwuchs, Gelobtes 
Land und viele Standortmar-
ken. Aber auch international 
agierende Unternehmen fin-
den in uns einen kompetenten 
Partner.

Deine Leidenschaft für unsere 
Branche ist groß und du hast 
Lust auf vielfältige kreative 
Arbeit? Dann verwirkliche dich
bei agentur etcetera!

Wir sind ein tolles Team und 
suchen dich!

Webentwickler (m/w)

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Kastellaun

info@agentur-etc.de

+49 6762 93430

www.agentur-etcetera.de

WIR

BILDEN
AUS!

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Glück kennt keine Unterschiede
Darum feiern wir Vielfalt jeden Tag

JETZT BEWERBEN!

In unseren diversen Arbeits-
bereichen möchten wir Men-
schen zusammen bringen und 
Lebensqualität schenken. Die 
Lebenshilfe Rhein-Hunsrück 
und der Mobile Soziale Fami-
liendienst sind schon seit eini-
gen Jahrzehnten fest mit der 
Region verbunden. Mit unseren 
vielfältigen Unterstützungsan-
geboten fördern wir Menschen 
aller Altersklassen und leben 
Inklusion. Schon die Kleinsten 
werden in unserem Familien-
zentrum inklusiv begleitet und 
gefördert. Aber auch die inklu-

sive Begleitung und Förderung 
erwachsener Menschen mit Be-
einträchtigung verfolgen wir 
zielgerichtet. Es ist für uns ein 
wichtiges Anliegen, Menschen 
auch bis ins hohe Alter zu be-
gleiten und Pflege sowohl zu-
hause, als auch in unseren Ein-
richtungen zu ermöglichen. 

Um unserem Leitbild gerecht 
werden zu können, ist ein qua-
lifiziertes und starkes Team von 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
wichtig.

Altenpfleger (m/w)

Gesundheits- und

Krankenpfleger (m/w)

info@lebenshilfe-rhein-hunsrueck.de

+49 6762 40290 Kastellaun

www.lebenshilfe-rhein-hunsrueck.de

WIR STELLEN EIN WIR

BILDEN
AUS!
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Dillig Architekten – qualifiziert, menschlich, modern
Der professionelle Ansprechpartner rund um kommunale Großprojekte

JETZT BEWERBEN!

„Ich habe auch schon mal ein 
paar Jahre in Bonn gelebt – das 
war eine gute Zeit. Dann habe 
ich mich aber ganz bewusst da-
für entschieden, dahin zu gehen 
wo Familie und Freunde leben. 
Der Hunsrück ist mein Daheim 
und das ist ein Gefühl. Daheim 
nicht nur zu leben, sondern auch 
zu arbeiten, ist für mich Luxus.“
Cornelia Berg

Bauzeichner (m/w)

Bauleiter (m/w)

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!
buchhaltung@dillig-architekten.de

+49 6761 9646140

Simmern

Wir sind ein Simmerner Ar-
chitekturbüro, bestehend aus 
zwanzig erfahrenen Planern, 
Architekten und Bauexper-
ten. In Kooperation mit dem 
Landessportbund Hessen sind 
wir auf jeder „sport infra“ mit 
Fachvorträgen vertreten. Als 
kompetenter Partner stehen 

wir den Kommunen bei ihren 
baulichen Projekten in Planung 
und Umsetzung ganzheitlich 
bei. Unser fachlicher Schwer-
punkt liegt dabei auf Sportstät-
ten, bei deren sicheren Umset-
zung wir in mehreren Fällen 
zum BKI beigetragen haben.

WIR STELLEN EIN

GERÄUMIGES
  EIGENHEIM IM GRÜNEN?

  WOHNUNG IM
PLATTENBAU

    oder lieber

Raum für

deine Träume
fi ndest du auf:

www.gelobtesland.de/

immobilien

www.dillig-architekten.de 



INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

WIR

BILDEN
AUS!
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Reko – Beste Zugänge schaffen
Wir öffnen für und mit unseren Mitarbeitern Türen

Create your own future
Hinter den kleinsten Dingen steckt oft das größte Know-how

JETZT BEWERBEN! JETZT BEWERBEN!

Als mittelständisches Fami-
lienunternehmen überzeugen 
wir seit mehr als 80 Jahren bei 
der Fertigung von jährlich fast 
100 Millionen Präzisionsdreh-
teilen.

Global Player im Bereich Auto-
motive, Landmaschinentech-
nik, Elektrotechnik oder An-
triebstechnik vertrauen welt-
weit auf unsere Qualität und 
Liefertreue. Wir wachsen stetig 
aus eigener Kraft und haben 

Metallbaumeister (m/w)

Arbeitsvorbereiter Metallbau (m/w)

Servicetechniker (m/w) Außendienst

Servicemonteur (m/w) Außendienst

Industriemechaniker (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)

„Beste Zugänge schaffen“ – ein 
Slogan der uns vielseitig prägt. 
Wir eröffnen Wege und Mög-
lichkeiten, um Ziele zu errei-
chen, sowohl persönlich als 
auch beruflich. 

Als mittelständisches, fami-
liengeführtes Unternehmen 
im schönen Hunsrück gelten 
wir als einer der führenden 
Hersteller im Bereich der Tür- 
und Torautomatik. Wir produ-
zieren seit 1984 Automatiktü-
ren, Fenster, Tore und Fassaden 
aus Aluminium der unter-
schiedlichsten Profilhersteller.
Da wir jedes Projekt ganzheit-
lich betrachten, beinhaltet 
unsere Arbeit keineswegs nur 
die Produktion und Montage 
unserer Anlagen – wir beraten 
jeden Kunden individuell und 
übernehmen nach der Anla-
geninstallation auch die War-
tung und Instandsetzung. Da 
wir sehr großen Wert darauf

bewerbung@reko.de

+49 6747 93820

www.reko.de

Dörth

personal@heinrichs.de

+49 6762 93050

www.heinrichs.de

Dommershausen-Dorweiler

legen, es unseren Kunden so 
leicht wie möglich zu machen, 
unterstützen wir diese auch 
in der Verwaltung ihrer An-
lagen. Unser Team besteht ak-
tuell bundesweit aus rund 110 
Mitarbeitern. Wir freuen uns 
immer über Zuwachs in den 
verschiedensten Bereichen, 
um weiterhin gemeinsam mit 
Freude Türen zu öffnen. 

WIR STELLEN EIN

WIR STELLEN EIN

„Aus heutiger Sicht war es eine sehr gute Entscheidung im 
Juni 2015 zusammen mit meiner Familie von Aachen zu-
rück in den Hunsrück zu ziehen, um die offene Stelle des Qua-
litätsmanagementbeauftragten zu übernehmen. Beruflich 
und privat bin ich wieder gut angekommen und kann mei-
nen Beruf bei einem attraktiven Arbeitgeber unter modernsten
Bedingungen ausüben.“    Tobias Arndt

mittlerweile zwei Vertriebs-
standorte in den USA und in 
Brasilien. Hier in unserer Re-
gion bieten wir damit für mehr 
als 150 Menschen eine Zukunft 
mit Perspektive.

Seit Jahrzehnten bilden wir 
unseren Nachwuchs an Fach-
kräften selbst aus, freuen uns 
aber ebenso über frischen 
Wind von außen. Regelmäßig
haben wir Bedarf an Indus-
trie- und Zerspanungsmecha-
nikern für unsere Mehrspind-
ler- sowie unsere CNC-Ferti-
gung, aber auch in anderen 
Bereichen ergeben sich immer 
wieder Chancen für eine per-
sönliche Entwicklung. 

WIR

BILDEN
AUS!



INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

2019 noch
nichts vor?
Ausbildungsplätze in der Region auf

www.wir-sind-wildwuchs.de

WIR

BILDEN
AUS!
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BOGE – Innovation aus Erfahrung
Nur wer vorausdenkt, kann auch vorausgehen

JETZT BEWERBEN!

Die BOGE Rubber & Plastics
Group ist mit rund 4.200 
Mitarbeitern ein global füh-
render Anbieter für Schwin-
gungstechnik und Kunststoff-
lösungen in der Automobilin-
dustrie und erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2017 einen Um-

info@boge-rubber-plastics.com Simmern

„Die Firma BOGE Elastmetall hat 
in meinem Umfeld, in dem ich 
wohne, einen guten Ruf, daher 
kannte ich sie schon bzw. wuss-
te ich schon vorab recht früh, in 
welchen Bereichen sie ausbildet 
und dass sie für mich interes-
sant ist. Besonders gut gefällt 
mir bei BOGE die Arbeit, die ich 
in der Instandhaltung ausübe 
und der gute Umgang sowie der 
Zusammenhalt unter den Mit-
arbeitern. Außerdem finde ich 
gut, dass wir regelmäßig ge-
schult werden. Generell fördert 
BOGE Auszubildende und Mit-
arbeiter gut, was Schulungen 
und auch andere Dinge betrifft.“
Dustin Keller

satz in Höhe von 829 Millionen 
Euro.

Das Unternehmen mit der Zen-
trale in Damme (Deutschland) 
ist weltweit an zehn Standor-
ten präsent. 

Am Standort in Simmern 
sind rund 500 Mitarbeiter be-
schäftigt. Es werden dort hy-
draulisch dämpfende Fahr-
werklager und Motoren- sowie 
Getriebelager hergestellt.Starke Jobs. Starke Typen.

Inzwischen in der sechsten Auflage erschienen, ist die 
Karrierefibel WILDWUCHS ein absoluter Dauerbrenner, 
wie sie seinesgleichen sucht.

Viel zum wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen hat die 
Karrierefi bel WILDWUCHS bereits beigetragen, da sind sich die teil-
nehmenden Firmen einig: Zahlreiche Ausbildungsplätze konnten über 
das Projekt vermittelt werden. Das ist ein guter Baustein für die Zukunft. 
2013 erschien die Fibel zum ersten Mal, seitdem ist sie immer schwerer 
und dicker geworden, denn die Zahl der beteiligten Unternehmen, die 
sich und ihre vielseitigen Ausbildungsplätze und -möglichkeiten präsen-
tieren, ist stetig gewachsen. Die junge Generation wird mit dem Buch 
zielgenau angesprochen, eine App und Auftritte in Sozialen Medien 
verstärken den Effekt. 

Weil Azubis für die Zukunft des Unternehmens stehen, sind 
aktuell und auch im kommenden Jahr wieder viele Stellen neu zu 
besetzen. Jetzt in der Region durchstarten heißt es dann und dort 
bleiben, wo Freunde, Familie und Verein sind und die aufstreben-
den Unternehmen attraktive Jobs und Karriere versprechen.

Wie aus einer Idee eine Erfolgsgeschichte 
für die ganze Region wurde.

www.boge-rubber-plastics.com+49 6761 831132

nichts vor?
Ausbildungsplätze in der Region auf

www.wir-sind-wildwuchs.de

BOGE – Innovation aus Erfahrung
Nur wer vorausdenkt, kann auch vorausgehen

Die BOGE Rubber & Plastics
Group ist mit rund 4.200 
Mitarbeitern ein global füh-
render Anbieter für Schwin-
gungstechnik und Kunststoff-
lösungen in der Automobilin-
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BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Willkommen bei HW-Elektrotechnik
Innovative Ideen und echtes Handwerk

JETZT BEWERBEN!

Das ist die Basis, die unseren Er-
folg widerspiegelt. Unser Team 
setzt sich aus über 100 Fachar-
beitern, Elektromeistern, Tech-
nikern und Ingenieuren zusam-
men. Unsere Kunden finden in 
uns einen starken Partner in 
den Bereichen Steuerungs- und 
Schaltanlagen, Automatisie-
rungstechnik und Energiean-
lagenbau. Ein wertschätzendes 
und vertrauensvolles Mitein-
ander ist einer der wichtigsten 
Erfolgsgaranten für optimale 
Leistungsergebnisse. Durch die 
Akquise spannender Projekte 
und der gezielten Förderung 
unserer Mitarbeiter möchten 
wir erreichen, dass alle Kolle-
gen stolz darauf sind, bei uns 
zu arbeiten. Um zu gewähr-
leisten, dass wir uns mit Ver-
ständnis, Respekt und Toleranz 
begegnen, ist die soziale Ver-
antwortung fester Bestandteil 
unserer Unternehmenspolitik. 
Wir entwickeln innovative Be-
schäftigungskonzepte und bie-

ten sichere Arbeitsplätze. Qua-
lifizierte und gut ausgebildete 
Mitarbeiter sind das Aushänge-
schild unseres Unternehmens, 
daher investieren wir gerne in 
Fortbildungsmaßnahmen und 
Weiterbildungsprojekte.

Mech. Vormontage (m/w)

Senior Softwareentwickler-SPS (m/w)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w)

Elektrokonstrukteur (m/w)

bewerbung@hw-elektrotechnik.de 

www.hw-elektrotechnik.de

Laudert

+49 6746 9411918

WIR STELLEN EIN WIR

BILDEN
AUS!

Demoler – Meisterhaft im Detail
Wir sind ein vielseitiges Familienunternehmen

JETZT BEWERBEN!

WIR STELLEN EIN

Neben den klassischen Maler-
arbeiten bietet DEMOLER seit 
1992 die ganze Vielfalt der 
Raum- und Fassadengestal-
tung, von Putz und Stuck über 
Fußboden und Bodenbeläge, 
Komplettsanierung, Ausbau, 
sowie alles rund um den bau-
lichen Brandschutz. Mit der ge-
lungenen Mischung aus Herz &
Verstand und dem Rückhalt 
der Familie wuchs der Maler-
fachbetrieb schnell zu einem 
renommierten, gewerkeüber-
greifenden Kompetenzcenter. 

Heute ist DEMOLER mit über 
40 Mitarbeitern auch über die 
Region hinaus bekannt und 
gefragt. Unser Motto: Meister-
hafte Qualität bis in das letzte 
Detail. Unsere Arbeitsweise: 
kreativ, sauber, sorgfältig und 
präzise, picobello inklusive!

Brandschutztechniker (m/w)

Bodenleger/Raumausstatter (m/w)

Maler-/Lackierermeister (m/w)

Fliesenleger (m/w)

Handwerker/Quereinsteiger (m/w)

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

Kastellaun

info@demoler.de

+49 6762 407750

www.demoler.de

„Nach meinem Studium der 
internationalen Betriebs- und 
Außenwirtschaft erkannte ich,
dass die Lebensqualität im 
Ausland sowie in der Groß-
stadt nicht mit dem Leben im
Hunsrück vergleichbar war. Da-
her entschied ich mich dazu, 
in meine Heimat zurückzu-
kehren und in unser Familien-
unternehmen einzusteigen.
Hier kann ich gemeinsam mit 
meinem Bruder Oliver frischen
Wind, junge Ideen und Zu-
kunftsorientierung in das re-
gional verwurzelte Unterneh-
men einbringen. Das ist für mich 
die ideale Work-Life-Balance.“ 
Annika Link

WIR

BILDEN
AUS!

„Das Team ist eines der ange-
nehmsten, mit denen ich in mei-
ner bisherigen Karriere zusam-
menarbeiten durfte. Ich war 
schnell integriert und jeder hat 
sich für mich Zeit genommen. 
Der offene Umgang und das 
Vertrauen in einen selbst findet 
man so nicht in jeder Firma.“
Marcel Breuer
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INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

„Mein Beruf begeistert mich 
durch seine Vielfältigkeit wie 
z. B. Fertigung von Kleintei-
len, Schweißen und vor allem 
Zusammenbau von Stahlkon-
struktionen. Ich freue mich, in 
nächster Zeit mit auf Montage 
zu fahren, um dort zu sehen, 
wie Stahlkonstruktionen fertig 
zusammengestellt werden. Mit 
einer handwerklichen Ausbil-
dung hat man heute tolle Pers-
pektiven.“   Nico Will

Bäckerei Jung – Tradition zur Region
Backen aus Leidenschaft seit 1898

Kompaktpaket an Kompetenz
Wir schweißen zusammen, auch in unserem Team

JETZT BEWERBEN! JETZT BEWERBEN!

Traditionelles Backhandwerk 
mit einem modernen und pfif-
figen Angebot zu vereinen, 
machen wir uns täglich zur 
Aufgabe. 

„Bäcker und Snacker“ – das gro-
ße Sortiment bietet unseren
Kunden eine weitreichende
Auswahl an Produkten. Neben
klassischen Backwaren finden 
Sie bei uns frisch zubereitete 
Snacks und täglich wechselnde
Mittagsgerichte, welche Sie 
auch sofort in unserem moder-
nen, back-gastronomischen Am-
biente in Ruhe genießen können.

Stahlbau Petry ist seit Firmen-
gründung im Jahr 1932 erfolg-
reich im konstruktiven Stahl-
bau tätig. Von der Berechnung, 
der Koordination bis hin zur 
Herstellung im eigenen Haus 
konstruieren und errichten 
wir standardisierte Normhal-
len in Stahlbauweise sowie 
individuell gefertigte Sonder-
konstruktionen und liefern ein 
Kompaktpaket an Kompetenz. 
Darüber hinaus übernehmen 

Wir legen sehr großen Wert auf 
Regionalität, wie wir beispiels-
weise mit unserem neuen „120 
Jahre“ Jubiläums-Brot und un-
serem „HeimatBrot“ beweisen.

Getreide aus dem Hunsrück: 
ob es nun der Heimatroggen 
oder der Heimatdinkel ist – für 
uns sind regionale Partner die 
wichtigsten Säulen, um aus 
wertvollen Zutaten gehaltvolle 
Backwaren für unsere Kunden 
zu schaffen.

Besuchen Sie uns in einer 
unserer Filialen in der Huns-
rücker Region – wir freuen uns 
darauf, Sie mit unserer kreati-
ven Produktvielfalt begeistern 
und überzeugen zu dürfen.

wir als Systemanbieter die 
komplette Fertigstellung der 
Außenhülle eines Gebäudes – 
inklusive Dach-, Wand- und 
Fassadengestaltung, Fenstern, 
Türen und Toren aus einer 
Hand.

„Arbeit im Team schweißt zu-
sammen“, so lautet unsere 
Devise. In enger Abstimmung 
mit Bauherren, Architekten 
und Bauträgern und unter der 
Verwendung neuester Techno-
logien und bester Materialien 
sind wir immer auf der Suche 
nach der optimalen Lösung 
zur Realisierung neuer Bau-
projekte.

Bäcker (m/w)

Konditor (m/w)

Bäckereiverkäufer (m/w)
Quereinsteiger möglich

Schlosser (m/w)

Schweißer (m/w)

Metallbauer(m/w)

Konstruktionsmechaniker (m/w)

online@petry.de

+49 6762 93100 

www.petry.de

Alterkülz

WIR STELLEN EIN
WIR STELLEN EIN

info@jung-back.de +49 6761 964840

Simmernwww.baeckersuchtteam.de

Inhaber-Ehepaar: Heiner Jung und Marion Jung

WIR

BILDEN
AUS!WIR

BILDEN
AUS!
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Mit Wust & Sohn auf der Überholspur
Die Jobs liegen auf der Straße

JETZT BEWERBEN!

Ohne Straßen und Wege 
herrscht in unserem Land 
Stillstand. Straßen sind not-
wendig, damit wir zur Arbeit, 
zur Schule oder auch zum 
Fußball kommen. Gerade wir
im Hunsrück wissen das. 
Aber auch das, was sich unter-
halb der Straßen befindet – 
Kanäle, Gas, Strom und vor 
allem Datenleitungen – ist 
überlebenswichtig für unsere 
Wirtschaft. 

Wir von Wust & Sohn bauen
seit über 60 Jahren vom klei-
nen Feldweg bis zur vierspu-
rigen Bundesstraße nahe-
zu alles, was direkt auf und 
mehrere Meter unterhalb der 

Erdoberfläche liegt. Dabei 
setzen wir große und hoch-
moderne, zum Teil satelliten-
gesteuerte Maschinen ein und 
natürlich packen wir auch 
von Hand an. Mit Firmensitz 
in Simmern sind wir heute 
in ganz Rheinland-Pfalz und 
im südwestlichen Hessen tä-
tig, wobei der Schwerpunkt 
im Neu- und Ausbau sowie 
der Sanierung von Straßen 
und Wegen liegt. Einen wei-
teren Erfolgsfaktor stellen 
unsere Beteiligungen am 
Asphaltmischwerk Boppard
und der Bopparder Asphaltbau 
dar.

Derzeit beschäftigen wir in un-
serem Team ca. 130 Mitarbei-
ter. Ein angenehmes Betriebs-
klima und der respektvolle 
Umgang in unserem familien-
geführten Unternehmen sind 
uns besonders wichtig.

Facharbeiter für

Straßen- und Tiefbau (m/w)

info@wust-bau.de

+49 6761 93990

www.wust-bau.de

Simmern

Dein Busunternehmen im Hunsrück
Neue Straßen erkunden: Linienbusfahrer gesucht

JETZT BEWERBEN!

Stemmler-Bus be schäftigt heu-
te insgesamt 40 Personen. Der 
Schwerpunkt liegt im Schul- 
und Linienverkehr, daneben 
noch Ausflugsfahrten für 
Schulen, Vereine, Kindergär-
ten, Fir men und Familien. 

Darüber hinaus betreibt das Un-
ternehmen auf dem Betriebs-
hof in Kastellaun eine eige ne 
Werkstatt mit modernen Ma-
schinen, einer Karosse rie- und 
Lackierabteilung, Bremsen-

prüfstand und auto matischer 
Waschanlage zur Wartung und 
Pflege der 30 Fahrzeuge.

Werden Sie als Linienbusfahrer 
Teil der Stemmler-Familie in 
Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 €-
Basis. 

Wir fahren den GELOBTES 
LAND-Aktionsbus. Mehr dazu 
auf Seite 25.

Linienbusfahrer (m/w)

info@stemmler-bus.de

+49 6762 401930

www.stemmler-bus.de

Kastellaun

WIR STELLEN EIN

WIR STELLEN EIN
INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

WIR

BILDEN
AUS!
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Moderne Bank mit Tradition
Mit uns den Weg frei machen – mit Köpfchen statt mit Besen!

Über 20 Jahre kompetente Beratung
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in der Region

JETZT BEWERBEN!
JETZT BEWERBEN!

Privatkundenberater (m/w)

Servicemitarbeiter (m/w)

Privatkundenbetreuer (m/w)

Firmenkundenbetreuer (m/w)

Junior-Kundenberater (m/w)

Steuerfachwirt  (m/w)

Bilanzbuchhalter (m/w)

Steuerfachangestellter (m/w)

Steuerberater (m/w)

Die Volksbank Hunsrück-Nahe
eG ist eine leistungsfähige 
und dynamische genossen-
schaftliche Bank mit fast 
150-jähriger Tradition. Mit 
rund 260 Mitarbeitern und 14 
Auszubildenden betreuen wir 
in 16 Geschäftsstellen rund 
59.000 Privat- und Firmen-
kunden. Unser Geschäftsge-
biet erstreckt sich über die 
Landkreise Rhein-Hunsrück, 
Birkenfeld und Teile des Krei-
ses Bernkastel-Wittlich. Als 
eines der größten Kreditin-
stitute in diesen Landkrei-
sen bieten wir die gesamte 
Bandbreite moderner Finanz-
dienstleistungen von A wie 
Altersvorsorge bis Z wie Zah-
lungsverkehr an. Bei uns steht 
der Mensch im Mittelpunkt, 
dementsprechend wird Indi-

Wir sind eine Kanzlei für 
Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung, betriebswirtschaft-
liche Beratung und beschäfti-
gen aktuell ca. 30 Mitarbeiter. 
Wir legen großen Wert auf 
eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit unseren Man-
danten und haben weitrei-
chende Erfahrungen mit Un-
ternehmen jeder Größenord-
nung vorzuweisen – vom regio-

+49 6761 8330

www.volksbank-hunsrueck-nahe.de

Simmern info@z-s-b.de

+49 6747 59780

www.z-s-b.de

Dörth

vidualität großgeschrieben.
Gemeinsam mit unseren Kun-
den entwickeln wir für jeden 
Bedarf maßgeschneiderte Lö-
sungen. Hier zeigt sich die
Stärke des genossenschaft-
lichen Geschäftsmodells.

Neben einer leistungsorien-
tierten Vergütung und einer 
breiten Palette verschiedener 
Sozialleistungen bieten wir 
vielfältige Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Unsere 
geringe Fluktuation ist ein In-
diz für das sehr gute Betriebs-
klima. Kommen Sie mit in un-
ser Team – wir freuen uns auf 
Sie!

info@volksbank-hunsrueck-nahe.de

Durch das gute Betriebskli-
ma, die vielfältigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und den 
täglichen Umgang mit dem 
aktuellsten Stand der Technik 
macht die Arbeit Spaß. Da ich 
im Hunsrück aufgewachsen bin 
und auch meine Familie und 
Freunde hier leben, freue ich 
mich, in einem zukunftsorien-
tierten Unternehmen wie ZSB 
arbeiten zu können.“  
Bianca Span, AngestellteWIR STELLEN EIN

WIR STELLEN EIN

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

INITIATIV-

BEWERBUNG

WILLKOMMEN!

WIR

BILDEN
AUS!

WIR

BILDEN
AUS!

nalen Kleinunternehmer bis
zu international tätigen Fir-
men und ihren Finanzchefs.

In unseren Fachgebieten ent-
wickeln wir für unsere Man-
danten vorausschauende Kon-
zepte, die passgenau auf de-
ren Bedürfnisse zugeschnit-
ten sind. Deshalb liegt unser 
Hauptaugenmerk auf der Kom-
munikation auf Augenhöhe –
sowohl hausintern als auch ge-
genüber unseren Mandanten. 
Denn nur, wenn wir im per-
manenten Dialog bleiben, sind 
unsere Lösungen der Garant 
für nachhaltigen Erfolg.



WIR 

BILDEN 

AUS!

WIR 

BILDEN 

AUS!

WIR 

BILDEN 

AUS!
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Volle Volt voraus 
Mitarbeiter mit Bits & Bytes 

Bestes Personal 
Erfolgreiche Vermittlung 

Region entwickeln
Seit 47 Jahren erfolgreich

JETZT 
BEWERBEN!

JETZT 
BEWERBEN!

JETZT 
BEWERBEN!

+49 6744 551 +49 6761 915990+49 6762 93300

FREIE STELLEN FREIE STELLEN
Elektrotechniker (m/w) 

Facharbeiter Tiefbau (m/w) 
Hilfsarbeiter Tiefbau (m/w)

Bauzeichner (m/w) 
Bauingenieur (m/w) 

Architekt (m/w)

Wir wachsen und suchen Ar-
beitskräfte mit Bits und Bytes, 
die mitdenken, vorausdenken 
und auch mal um die Ecke 
denken. Dabei geben wir auch 
Quereinsteigern die Chance, 
sich in unserem Unternehmen 
einzubringen und ihr Können 
unter Beweis zu stellen. Bei ei-
nem Praktikum, Probearbeiten 
oder auch einem Ferienjob kön-
nen gerne erste Einblicke in 
unseren Berufsalltag erfolgen.

Fachleute sind rar am immer 
enger werdenden Markt der 
Handwerker, somit bilden wir 
kontinuierlich aus und weiter. 
Jeder hat bei uns die Chance 
durch Weiterbildungsmaßnah- 
men und Meisterschule im 
dualen System Karriere zu ma-
chen. Wir fördern unsere Mit-
arbeiter und fordern sie auf, 
sich stetig weiterzuentwickeln. 
Wir arbeiten deutschlandweit 
für namhafte öffentliche und 
gewerbliche Auftraggeber. 

Als Architekturbüro in Kastel-
laun leisten wir einen aktiven 
Beitrag für die Entwicklung der 
Region. Unser breites Kompe-
tenzspektrum reicht vom Neu-
bau bis zur energieeffizienten 
Altbausanierung. Wir begleiten 
unsere Kunden auf dem Weg 
zum Eigenheim, planen und 
bauen individuelle Wohn- und 
Geschäftshäuser, sind für Ge-
meinden, soziale Einrichtungen 
und Kirchen tätig und bieten 
kreative Lösungen bei der Innen- 
und Freiraumgestaltung bis hin 
zur Stadt- und Dorfentwicklung. 
Dass es uns immer wieder ge-
lingt, unsere Kunden wirklich 
zu begeistern, ist ein wesentli-
cher Teil unseres Erfolgsrezepts.

d.vogt@ 
elektrotechnik-vogt.de

simmern@ 
gpd-personal.de

info@wendling.de

SimmernKastellaunPerscheid

Produktionsmitarbeiter (m/w) 
Lagermitarbeiter (m/w)

FREIE STELLEN

Alternative gefunden 
Fingerspitzengefühl gesucht

JETZT 
BEWERBEN!

info@activline.de

+49 6761 90940

Polsterer/Sattler (m/w)

Schon mal darüber nachge-
dacht etwas ganz anderes zu 
machen, z. B. als Schreiner mit 
Stoff zu arbeiten? Wir werfen 
nicht alle Traditionen über den 
Haufen, schon gar nicht unsere 
118 Jahre Erfahrung im Bereich 
maßgefertigter Autobezüge.

Aber wir sind offen für Sie und 
Ihre Qualifikation, egal aus 
welcher Branche sie eigent-
lich kommen: Wir suchen 
Menschen, die gerne auf den 
Millimeter genau arbeiten, 
handwerkliches Geschick und 
idealerweise Erfahrung mit 
Konstr uktionsprogrammen 
haben. Technisches und räum-
liches Verständnis sind bei uns 
wichtig, deshalb arbeiten wir 
mit modernster Computertech-
nik. Wenn Sie dazu noch mobil 
sind, könnten Sie quasi direkt 
bei uns durchstarten! Wir si-
chern die Arbeitsplätze unserer 
Mitarbeiter, entwickeln stets 
neue, innovative Ideen und 
stellen uns damit den Heraus-
forderungen der Zukunft!

Simmern

FREIE STELLEN

WIR 

BILDEN 

AUS!

Wir sehen uns als regionales 
Unternehmen, das Land, Leute 
und die ansässigen Unter-
nehmen bestens kennt. Die 
gpd kooperiert mit regionalen 
Unternehmen aus fast allen 
Branchen. Für uns bedeutet 
Dienstleistung nicht nur Dien- 
ste für andere zu leisten – im 
Gegenteil: Das Ziel von gpd ist 
es, erarbeitete Vorteile und Er-
rungenschaften an Sie, unsere 
Kunden und unsere Mitarbeiter, 
weiterzugeben. Deshalb stim-
men wir unsere Leistungen im-
mer auf Ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen ab. Denn nur so 
entsteht eine echte Win-Win-Si-
tuation mit zufriedenen Kun-
den und Mitarbeitern!

HKS 64 K  =  100%
HKS 64 K  =    65%
HKS 64 K  =    40%
Schwarz =    75%

Schwarz =    75%

Schwarz =    75%

4C  =  80 /10 / 100 / 10
4C  =  52 /  7 /  66 / 0  
4C  =  35 / 6 /  40 / 0
4C  =  0 / 0 / 0 / 75 

4C  =  0 / 0 / 0 / 75 

4C  =  0 / 0 / 0 / 75 

HKS 44 K  =  100%
HKS 44 K  =    65%
HKS 44 K  =    40%

4C  =  100 /50 / 0 / 0
4C  =  70 /  30 / 0 / 0  
4C  =  40 / 10 / 0 / 0 



WIR 

BILDEN 
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WIR 

BILDEN 

AUS!
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Innovative Additive 

aus dem Hunsrück

Neues schaffen 
Inspiriert am Bau

JETZT 
BEWERBEN!

JETZT 
BEWERBEN!

bewerbung@ 
keim-additec.de

+49 6762 401360 +49 6761 9719 

Anlagenführer/Produktions- 
fachkraft Chemie (m/w)

Maurer (m/w) 
Stahlbetonbauer (m/w)

Zuverlässigkeit, Ordnung, Sau- 
berkeit und hohe Qualität. Mit 
diesen Worten kann man die 
Inspiration der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Firma 
Dillig als mittelständisches, in-
habergeführtes Familienunter-
nehmen zusammenfassen. Mit 
der Motivation jeden Tag hoch-
interessante Projekte neu zu 
erschaffen, stellen wir mit un-
serem 90 Mann starken Team 
unsere Kunden aus der Indus- 
trie und Gewerbe sowie der öf-
fentlichen Hand zufrieden. Wir 
führen verschiedene Projekte 
wie z. B. Industrie- und Büro-
gebäude, Schulen, Kranken-
häuser und Pflegeheime sowie 
Brücken und Ingenieurbau-
werke aus. Unsere Baustellen 
befinden sich oft heimatnah 
im Hunsrück sowie im Raum 
Mainz, Wiesbaden, Frankfurt.

info@dillig-bau.de

Kirchberg Simmern

SCHON GEWUSST?
PENDELN BRINGT 
FOLGEN MIT SICH

Jannik Dämgen ist Heilprakti-
ker und Sportwissenschaftler 
aus Kastellaun. Er hat selbst 
für einige Jahre in Köln ge-
lebt, um dort zu studieren. 
Vor allem sein soziales Um-
feld in Kastellaun hat ihn aber 
immer wieder zurück in die 
Heimat geführt, wo er sich 
mit seiner eigenen Naturheil-
praxis selbstständig machte: 
www.naturheilpraxisjd.de

Quelle: www.alltagsforschung.de

Jeder Dritte Pendler 
leidet unter Nacken- oder 
Rückenproblemen. 
 
Hohe Cholesterinwerte und 
Übergewicht sind weitere 
Faktoren, die schlimmer 
werden, je länger der Weg 
zur Arbeit ist.

Auf Routine-
strecken schaltet 
der Mensch sein 
Großhirn aus.

Auf Routinestrecken schal-
tet das Großhirn ab: Passiert 
dann etwas Plötzliches wie ein 
Stauende, wird es gefährlich, 
weil wir erst wieder aus dem 
geistigen Standby-Modus „er-
wachen“ müssen.

 
Geld wiegt 
nicht auf
 

40 Prozent müsste man mehr 
verdienen, um genauso glück-
lich zu sein wie derjenige, der 
den Job vor der Haustür hat. 
Entsprechend ist verständlich, 
dass Pendeln eine Aktivität ist, 
die unglücklich macht. 

Frauen, die zur 
Arbeit pendeln, 
sind wesentlich 
unglücklicher als 
männliche 
Pendler.

Frauen haben mehr Probleme, 
Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bekommen, wenn sie 
obendrein auch noch zum Job 
pendeln müssen.

PENDELN KANN 
UNS STRESSEN

„Auch wenn Stress durch die 
unterschiedlichsten Faktoren 
begünstigt werden kann, 
wie Erkrankungen, Emotionen  
oder Schmerz, trägt auch das 
tägliche Pendeln auf überfüll-
ten Straßen zu einer erhöhten 
Ausschüttung von Stresshor-
monen bei: Dadurch steigen 
Puls und Blutdruck und unser 
Körper ist mit diesen über-
schießenden Reaktionen über- 
fordert. Setzen wir unseren 
Körper längere Zeit dieser Si-
tuation aus, können die produ-
zierten Stresshormone nicht 
mehr abgebaut werden und 
unser Organismus ist blo-
ckiert. Die Folgen sind In-
fektanfälligkeit, Herzerkran-
kungen, Schlafstörungen, 
Immunschwäche, physische 
Schmerzen im Nacken- und 
Schulterbereich und Konzen- 
trationsschwierigkeiten. Ruhe- 
phasen sind notwendig, um 
ein gesundes Leben zu führen.“

FREIE STELLEN FREIE STELLEN

Wir bieten eine anspruchs-
volle Aufgabe in einem mittel-
ständischen Unternehmen mit 
flacher Hierarchie und kurzen 
Entscheidungswegen. Eine an-
gemessene Vergütung, ein in-
habergeführtes, international 
tätiges und expandierendes 
aber bodenständiges Unter-
nehmen.

Wir sind die keim additec sur-
face GmbH, ein Unternehmen 
der Chemiebranche und einer 
der führenden Hersteller von 
umweltfreundlichen, wasser-
basierten Wachsadditiven für 
die Lack- und Druckfarben-
industrie sowie artverwandte 
Industrien.
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Silber Förderer

Von Studium bis 
Festanstellung 
Hochschule der Polizei

Kollegen gesucht 
Jetzt Karriere starten

Vielfalt bei rhe 
Ent- und Versorgung

JETZT 
BEWERBEN!

JETZT 
BEWERBEN!

JETZT 
BEWERBEN!

+49 6761 90580 +49 6763 302072

Berufskraftfahrer (m/w) 
Möbelmonteur/Handwerker/

Quereinsteiger (m/w)

Systemadministrator (m/w) 
Bundesfreiwilligendienst 

(m/w)

Die Hochschule der Polizei 
Rheinland-Pfalz bietet neben 
dem dreijährigen Bachelorstu-
diengang Polizeidienst auch 
Ausbildungs- und Festanstel-
lungen. So sind wir Arbeitgeber 
für über 400 Beamtinnen und 
Beamte sowie Tarifbeschäf-
tigte, die in den Bereichen 
Aus- und Fortbildung, Infor-
mationstechnik und Verwal-
tung tätig sind. Jährlich bilden 
wir junge Menschen in den Be-
rufen Verwaltungsfachange-
stellte, Fachinformatiker und 
Fachangestellte für Medien-
informationstechnik aus.

Als zentrale Bildungseinrich- 
tung der Polizei Rheinland-_
Pfalz sind wir zuständig für 
die Aus- und Fortbildung aller 
Polizistinnen und Polizisten. 
Rund 1500 Studierende befin- 
den sich gleichzeitig im Stu-
dium und werden in elf fach-
theoretischen und berufs-
praktischen Modulen auf den 
abwechslungsreichen Polizei-
beruf vorbereitet.

Frey & Klein ist als internatio-
nale Spedition Experte für Um-
züge in jeder Größenordnung. 
Große Volumina bei der Ver-
lagerung eines Unternehmens 
mit einer Flotte von Fahrzeu-
gen sind für uns genauso täg-
liches Geschäft wie private 
Umzüge. Denn Mobilität ist in 
der heutigen globalen Welt für 
Unternehmen und Mitarbeiter 
von großer Bedeutung. Das 
heißt auch, dass wir bestän-
dig mit der Zeit gehen, sonst 
wären wir nicht 120 Jahre 
alt geworden. Deshalb verbin-
den wir beide Welten: jahr-
zehntelange Erfahrung und 
modernes Umzugs- und Logis-
tikgeschäft.

Wer heute seine berufliche 
Karriere bei Frey & Klein 
startet, den erwartet morgen 
eine Vielzahl von beruflichen 
Chancen mit unterschiedlich- 
sten Aufgaben. Ob als Auszu-
bildender, Berufserfahrener 
oder Quereinsteiger. 

Als Rhein-Hunsrück Entsor-
gung sammeln, verwerten und 
entsorgen wir als kommunales 
Unternehmen seit 2006 alle 
Abfälle, die bei über 100.000 
Einwohnern und vielen Unter-
nehmen im Rhein-Hunsrück-
Kreis anfallen.

Neben der Entsorgung steht 
bei uns aber auch die Ver-
sorgung im Fokus. Seit 2010 
beliefern wir u. a. die Schul- 
zentren in Simmern, Kirch- 
berg und Emmelshausen mit 
umweltfreundlich erzeugter 
Wärme aus aufbereitetem 
Baum- und Strauchschnitt.

Mit weiteren Aktivitäten, wie 
Stromerzeugung durch Photo-
voltaik und Biovergärung, ver-
suchen wir die regionale, re-
generative Energiewirtschaft 
weiter voranzutreiben. Wir 
zeigen täglich, dass sich Wett-
bewerbsfähigkeit und Sorge 
für das Gemeinwohl nicht aus-
schließen müssen.

www.karriere.rlp.de

www.polizei.rlp.de/
de/karriere

info@frey-klein.de bewerbung@ 
rh-entsorgung.de

Ohlweiler KirchbergFlughafen Hahn
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Visionen aus Stahl 
Wir suchen dich

JETZT 
BEWERBEN!

mail@schneider- 
metallbau.info

+49 6762 961314 +49 6543 985961

Monteur (m/w)

Wir suchen bewusst an-
spruchsvolle Aufgaben, die an-
dere eher abschrecken. Das ist 
unser Leitspruch seit über 25 
Jahren. Wir fertigen und mon-
tieren Stahl-Glas-Konstruk-
tionen, Treppen, technische 
Anlagen und Sonderkonstruk-
tionen. Hier sind wir offen für 
neue Ideen und Wege. Dies ist 
nur mit konsequenter Aus- und 
Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter zu erreichen. Als fa-
miliengeführtes Unternehmen 
fühlen wir uns fest mit der Re-
gion Hunsrück verbunden.

Kastellaun
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1. Keine Nachtschichten, keine Notdienste 

2. Flexible Arbeitszeiten 

3. Sichere Jobaussichten durch freie Sitze 

4. Dankbare Patienten 

5. Attraktiver Verdienst 

5 Gründe warum Du hier 
Arzt werden solltest:

Wie man sich die Lebensquali-
tät zurückholt und seine Lei-
denschaft als Arzt mit Familie 
und Freizeit vereint, das er-
zählt Dr. Andreas Pullig aus 
Simmern. Hier genießt er nicht 
nur die vielen Vorteile der Re-
gion, sondern gestaltet diese 
auch durch ein innovatives 
Ärztehauses mit.

„Die Stadt ist schnell, hektisch 
und macht krank. Hier hingegen 
ist das Tempo menschlich“, sagt 
Andreas Pullig und blickt dabei 
zurück auf die Zeit nach dem 
Studium, als er als Arzt in einer 
Frankfurter Klinik arbeitete: 
„Da hatte ich 24-Stunden-Diens-
te, Notdienst, keine freien Feier-
tage, keine freien Weihnachten, 
wenig Zeit. Da geht die Lebens-
qualität verloren“, erinnert sich 
der 44-jährige. Als dann das 
erste Kind kam, war für ihn und 
seine Frau schnell klar: Die Zeit 
in der Stadt war schön und er-
fahrungsreich, aber sie ist zu 
Ende.

Also ging es für Andreas Pullig 
samt Familie zurück in seine 
alte Heimat, nach Simmern: 
„Wir haben hier fantastischen 
und bezahlbaren Wohnraum, 
eine super Infrastruktur und 
Einkaufsmöglichkeiten vor der 
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Aus der Klinik zurück aufs Land

Tür“, sagt er und ist sich sicher, 
dass es die beste Entscheidung 
war. Jetzt ist er zwischendurch 
gerne mal mit dem Mountain-
bike im Wald unterwegs und 
kann seinen Kindern ein natur-
nahes und behütetes Aufwach-
sen ermöglichen.

„Hier hast du die Möglichkeit et-
was zu gestalten: Unser Ärzte- 
haus wird sicher zur Entwicklung 
im Raum Simmern beitragen.“

Zunächst in der Kastellauner 
Praxis seiner Freunde Mül-
ler/Mühlbauer, ergab sich für 
Andreas Pullig 2017 die Mög-
lichkeit einen Sitz als Allge-
meinmediziner in Simmern zu 
übernehmen. „Ich habe mich 

mit meinem Kollegen Hans- 
Josef Sehn selbstständig ge-
macht und kann von seinen 
Erfahrungen als eingesessener 
Hausarzt viel lernen“, erzählt 
er rückblickend. Aber sein 
Weg geht noch weiter: In Zu-
sammenarbeit mit seinem 
Kollegen, anderen Investoren 
und gefördert durch LEADER, 
wird aus dem innovativen 
Konzept eines Ärztehauses 
im Herbst 2019 Wirklichkeit 
werden. In der Simmerner In-
nenstadt wird es stehen und 
einen entscheidenden Beitrag 
zur ärztlichen Versorgung in 
der Region leisten. „Warum? 
Weil wir vor allem alternative 
Arbeitskonzepte ermöglichen“, 
erklärt Andreas Pullig und 

Vom 24-Stunden-Dienst zur Selbstbestimmung 
„Die beste Entscheidung war es, zurückzukommen und als Arzt auf dem Land zu arbeiten“

Weil es sich bei Freunden und Familie einfach besser lebt, 
ist auch der Bruder von Andreas Pullig zurückgekehrt:

konkretisiert: „In einem sol-
chen System haben z. B. auch 
junge Frauen die Möglich-
keit, Teilzeit im Angestellten-
verhältnis zu arbeiten. Die 
Arbeitszeiten sind flexibel, 
bei Hausbesuchen und Praxis- 
zeiten kann man sich abwech-
seln und betriebswirtschaft-
liche Synergieeffekte wie die 
gemeinsame Nutzung von EDV, 
Räumlichkeiten oder Geräten 
werden voll ausgeschöpft. Nicht 
zu vergessen: Man arbeitet in 
einem Team, da kommt auch 
der Spaß nicht zu kurz.“

„Ich kann hier noch das sein, 
was die Berufung als Arzt aus-
macht: Für den Menschen da 
sein.“

Mit dem Herzen dabei ist 
Andreas Pullig auf jede Fall, 
wenn es um seinen Beruf geht, 
den er in Simmern mit allen 
Facetten ausleben kann. „Als 
Allgemeinmediziner hat man 
mit allem zu tun, ein sehr um-
fangreiches und damit immer 
wieder spannendes Feld. Das 
erfüllt.“ Aber nicht nur für den 
Beruf schlägt sein Herz, son-
dern auch für die Familie und 
seine Heimat: „Umso besser, 
dass ich hier alles unter einen 
Hut bringen kann!“

„Nach 15 Jahren in Mainz sind wir 
in den Hunsrück zu Freunden 
und Familie zurückgekehrt. Hier 
haben wir uns ein kleines Haus 
mit Garten gekauft. In der Groß-
stadt hätten wir uns das niemals 
leisten können. Außerdem ist 
das Leben hier einfach ruhiger 
und entspannter, der Kontakt zur 
Familie intensiver. Mein Bruder 
wohnt mit seiner Familie in der 
gleichen Straße, die Großeltern 
direkt um die Ecke. Wir und die 
Kinder lieben es! Anfangs bin ich 
nach Mainz zur Arbeit gependelt. 

Das war wirklich stressig und ich 
habe meine Kinder in der Woche 
kaum noch gesehen. Irgendwann 
hat es uns dann gereicht und ich 
habe mich hier mit pulligfilm.de 
selbstständig gemacht.“
Florian Pullig



Fachkräftemangel ist nicht 
mehr nur ein oft verwendetes 
Stichwort, sondern Realität. 
Wo andere resignieren, blickt 
der Rhein-Hunsrück-Kreis nach 
vorne und beantwortet den 
Trend mit der Kampagne 
GELOBTES LAND. Leere Ver-
sprechungen sind das nicht, 
wenn man die vielfältigen Po-
tenziale der Region betrachtet. 
Die Kampagne wirkt in ver-
schiedene Richtungen, nach 
innen und außen, und kommt 
dabei Bürgern, Unterneh-
men und dem gesamten Kreis 
direkt zugute.

Eine Kampagne für den Kreis 

Mit der crossmedialen Kam-
pagne GELOBTES LAND haben 
sich Regionalrat Wirtschaft, 
Unternehmen und die Kommu-
nen des Kreises ein gemeinsa-
mes Ziel gesetzt: Die Region soll 
weit über ihre Grenzen hinweg 
bekannt werden. „Gemeinsam 
möchten wir so die Zukunft 
positiv gestalten und vor al-
lem junge Familien für einen 
Zuzug oder eine Rückkehr be-
geistern“, sagt Achim Kistner, 
Geschäftsführer des Regio- 
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Wie die Kampagne entstanden ist

Starke Unternehmen – Starke Bürger – Starker Kreis 
GELOBTES LAND – oder wie ein Kreis gemeinsam an der Zukunft arbeitet

WIR STELLEN EIN

Kastellaun: Beamter/Verwaltungsfachangestellter (m/w) 
Kirchberg: Arzt (m/w)

WIR 

BILDEN 
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nalrat Wirtschaft. Er erklärt, 
dass der Rhein-Hunsrück-
Kreis für den neuen Lebens-
mittelpunkt sehr gute Karten 
in der Hand hält: Ein lebens-
wertes Umfeld, landschaft-
lichen Reiz, moderne und zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze, 
günstige Immobilienpreise 
und eine gute Infrastruktur, 
kurz: „Leben. Jobs. Raum.“ – 
Das GELOBTE LAND für jeden, 
der danach sucht.

Eine Kampagne für 
die Bürger

Vielleicht geht es vielen gerade 
gut, aber der demografische 
Wandel wird sich in den nächs-
ten Jahren immer deutlicher 
zeigen: Bevölkerungsverlust, 
Überalterung und Fachkräfte- 
mangel werden das Leben von 
jedem einzelnen betreffen, sei 
es, weil Pflegekräfte fehlen 
oder weil die tägliche Versor-
gung stockt. Wo andere resig- 

nieren, erkennt der Rhein-
Hunsrück-Kreis das Potenzial 
der Region und wirbt um Zu-
zügler und Fachkräfte: „Ge-
meinsam wollen wir erzählen, 
warum unsere Region so le-
benswert ist und warum die 
Entscheidung für ein Leben 
hier die richtige ist“, erklärt 
Hannah Wagner. Sie betreut 
das Projekt beim Regionalrat 
Wirtschaft und berät alle, die 
Interesse an einem Neustart in 
der Region haben. 

Eine Kampagne für 
die Unternehmen

Das hohe Wirtschaftswachs-
tum der Region wird von star-
ken Unternehmen erarbeitet. 
Dazu gehören alle, egal ob 
Global Player oder Mittelstand, 
Handwerk oder Hightech, 
Landwirtschaft oder Dienst-
leistung.

Viele sind schon dabei, sie 
wollen den Anschluss nicht 
verpassen. Kleine und große 
Unternehmen haben so die 
Chance, Mitarbeiter zu finden 
und sich für die Region zu en-
gagieren.



Rachel Suhre ist eine von den 
zugezogenen Personen, die 
hier im Hunsrück ihre Heimat 
gefunden haben. Aufgrund des 
Jobs landeten sie und ihr Mann 
damals auf der Hunsrückhöhe. 
Sie gründeten eine Familie, 
übernahmen eine über 100 
Jahre alte Schule und blieben. 
Seit etwa zehn Jahren lebt das 
junge Ehepaar in der Nähe von 
Kastellaun.

„Wir sind gekommen, um zu 
bleiben.“ – Nach der Geburt des 
zweiten Kindes entschied sich 
Rachel Suhre, ihre Gedanken 
und Alltagsabenteuer mit ihrer 
Familie aufzuschreiben. Viele 
Dinge geschahen gleichzeitig 
und in unmittelbarer zeitlicher 
Abfolge. Als Familie hatten sie 
sich bewusst dazu entschlos-
sen, ihren Besitz zu reduzieren 
und sich von all dem zu tren-
nen, was sie in ihrem Drang 
nach Freiheit und Raum ein-

schränkte. Sie verkauften und 
verschenkten ihren Besitz an 
Freunde, Fremde und Ver-
wandte. Die dabei gemachten 
Erfahrungen hielt die Blogge-
rin in ihrem Online-Tagebuch 

„MamaDenkt“ fest. Hier geht es 
in erster Linie um Minimalis-
mus und Nachhaltigkeit. Auf 
ihrem Blog finden sich Projekte, 
Schritte und Experimente, die 
sie mit ihrer Familie unter-
nimmt, um jeden Tag ein biss-
chen nachhaltiger zu leben.

„Zusammen sind wir stark.“ – 
Im Laufe der Jahre hat sich um 
sie und ihre Familie ein Netz-
werk gebildet. Die Kinder, die 
sowohl im Kindergarten als 
auch in der Schule unterwegs 
sind, haben dazu beigetragen, 
dass dörferübergreifende Kon-
takte, Freundschaften und 
Nachbarschaftshilfen entstan- 
den. Als Familie im Hunsrück 
neu anzufangen und Fuß zu 

fassen ist ein Abenteuer. Doch 
die sich immer wieder erge-
benden Begegnungen mit Men-
schen aus der Region, öffne-
ten neue Türen und schafften 
wertvolle Beziehungen, die 
tolle Ideen und Projekte voran-
trieben.

„Jetzt sind wir da!“ – Mit dem 
Kauf der alten Schule fiel 
auch die Entscheidung im 
Hunsrück zu bleiben. Aben- 
teuerliche Pläne des Aus- 
wanderns nach Skandinavien 
waren plötzlich nicht mehr 
so attraktiv wie das Leben 
hier auf dem Land. Inzwi-
schen arbeiten Rachel Suhre 
und ihr Mann dezentral aus 
dem Home Office für zwei jun-
ge, erfolgreiche StartUps. Der 
New Work Gedanke macht es 
möglich.

www.mamadenkt.de
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Wieso wir den Rhein-Hunsrück-Kreis so lieben

Raus aufs Land die Welt retten: Der Job führte Rachel Suhre in den Hunsrück 
Mit grünem Herz ist Rachel Suhre unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit

Hans Schmidt ist Hunsrücker 
mit Leib und Seele und eben-
so begeisterter Busfahrer. 
Seit nunmehr 30 Jahren fährt 
er für Stemmler durch den 
Rhein-Hunsrück-Kreis und ge-
hört somit quasi zum Inventar 
des Kastellauner Busunter-
nehmens.

Nach so vielen Jahren kennt 
man Land und Leute und ga-
rantiert jeden Kilometer As-
phalt. Hans Schmidt ist nicht 
unbekannt. Viele Hunsrücker 
haben ihn selbst noch aus ih-
rer eigenen Kindergarten- und 
Schulbuszeit in guter Erin-
nerung und denken schmun-
zelnd an so manche Fahrt zu-
rück.

Seit diesem Jahr fährt er den 
auffälligen Aktionsbus der 
Kampagne „GELOBTES LAND“ 
für Tagesausflüge und Kurz-
trips durch die Region und 

über ihre Grenzen hinaus. Der 
57-Sitzer befördert Gruppen 
und Gesellschaften bequem 
und sicher zu Veranstaltungen 
und sehenswerten Ausflugs-
zielen. 

Ob Ziegenhofbesichtigung in 
der Eifel oder eine Tagung an 
der Uni Mainz: Langweilig 
wird es nie. Auf seinen Fahrten 
weiß er dann auch schon ein-
mal die ein oder andere Anek- 
dote zu berichten und gibt sein 
Wissen mit Freude an die Fahr-
gäste weiter.

Nicht ganz ohne Stolz lenkt 
Hans Schmidt seinen Über-
landbus durch die Straßen. 

„Der Bus zieht viele Blicke auf 
sich und sorgt für jede Menge 
Fragen und Gesprächsstoff.“ 
Um eine Antwort ist er nie ver-
legen, denn der Hunsrück ist 
ihm ins Herz geschrieben. 

Zwischen Ziegenhof und Uni: Hans Schmidt ist Busfahrer aus Leidenschaft 
Ein bisschen stolz ist er schon: Hans Schmidt fährt jeden Tag viele Kilometer im GELOBTES LAND-Bus
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Einkommensentwicklung

Nicht nur eine atemberau-
bende Natur und erschwing-
liche Baupreise sprechen für 
den Rhein-Hunsrück-Kreis. 
Auch die wirtschaftliche Ent-
wicklung insgesamt hat viele 
positive Einflüsse auf die Re-
gion, die heute besser denn je 
dasteht. Das kommt den Men-
schen vor Ort zugute.

Dauerboom und niedrige Ar-
beitslosigkeit haben im Land-
kreis für eine hohe ökonomi-
sche Dynamik gesorgt. Die 
Arbeitslosigkeit liegt aktuell bei 
nur rund 3,4 Prozent. Damit ist 
die Region ebenso im bundes-
weiten Vorderfeld verortet wie 
beim Wirtschaftswachstum: 
Laut Regionenranking des Ma-
gazins „Focus Money“ von Ja-
nuar 2018 ist der Rhein-Huns-
rück unter den besten Zehn 
beim Indikator „Stärkstes jähr-
liches Wirtschaftswachstum 
2013 - 2016“. Dabei fällt auf, 
dass sich die durchschnittli-
chen verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte je Ein-
wohner im gleichen Zeitraum 
gleichsam äußerst positiv 
entwickelt haben. Nirgendwo 
in Rheinland-Pfalz wuchsen 
die Einkommen stärker als im 
Kreis. Damit haben die Bür-
ger mehr Geld zum Einkaufen 
und Sparen, für Miete, für die 
eigene Immobilie, den Hausrat 
oder für die Begleichung von 
Krediten zur Verfügung. 

Das Wirtschaftswachstum kommt hier bei den Menschen an 
Starkes Wirtschaftswachstum und steigende private Einkommen entwickeln sich im Rhein-Hunsrück-Kreis parallel

„Dass sich bei uns beide Kenn-
zahlen parallel entwickelt ha-
ben, ist sehr erfreulich, zeigt 
dies doch, dass sich der Er-
folg unserer Betriebe auch 
auf die finanzielle Situation 
der privaten Haushalte aus-
wirkt“, sagt Achim Kistner. Er 
ist Geschäftsführer des Regio-

nalrat Wirtschaft. Im Rhein-
Hunsrück-Kreis sichert damit 
der gesunde Mix an Global 
Player und Mittelstand, New-
comer und Alteingesessene, 
Handwerk und Hightech, 
Landwirtschaft und alterna-
tiver Energien den Wohlstand 
der Menschen. Für alle Unter-

nehmen zählen die optimalen 
Konditionen: Ein hervorragen-
des Verkehrs- und Logistik-
netz, attraktive Grundstücks- 
und Immobilienpreise, viele 
qualifizierte Mitarbeiter und 
die Nähe zu Ballungszentren. 

Der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V.
ist eine Wirtschaftsfördereinrichtung im Rhein-Hunsrück-Kreis, die als eingetragener Verein 

arbeitet und von örtlichen Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, Banken, Gastronomie, 
Landwirtschaft sowie privaten und öffentlichen Institutionen getragen wird.

Als gut funktionierendes Netzwerk aus Menschen, Betrieben und Institutionen 
arbeitet er so mit diesen gemeinsam an der vielseitigen Entwicklung des 

Wirtschaftsstandortes Rhein-Hunsrück. 

Kontakt: info@rhein-hunsrück.de · Tel: +49 6761 964420

Verfügbares Einkommen der 
privaten Haushalte je Einwohner 2016 
(Veränderungen zu 2000 in Prozent)

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Rhein-Hunsrück-Kreis 
Trier-Saarburg 
Eifelkreis Bitburg-Prüm 
Donnersbergkreis 
Bad Dürkheim 
Westerwaldkreis 
Südwestpfalz 
Vulkaneifel 
Kusel 
Bernkastel-Wittlich 
Cochem-Zell 
Südliche Weinstraße 
Ahrweiler 
Altenkirchen (Ww.) 
Rhein-Pfalz-Kreis 
Kaiserslautern 
Germersheim 
Alzey-Worms 
Birkenfeld 
Mayen-Koblenz 
Neuwied 
Bad Kreuznach 
Rhein-Lahn-Kreis 
Mainz-Bingen
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Dein Kontakt in die Region

„Wenn man sich in der Region 
umblickt, dann sieht man starke
Unternehmen mit attraktiven 
Jobangeboten, eine blühende
Wirtschaft, gefestigte Sozial-
strukturen, die Familie, die
alten Freunde, eine atemberau-
bende Natur mit viel Platz 
und frischer Luft, man erlebt 
die Energiewende hautnah 
mit und entgeht langen Staus 
auf überfüllten Straßen. Wer 

diese Vorzüge schätzt, ist im
Rhein-Hunsrück-Kreis mehr als
willkommen.

Wer einmal weggegangen ist, 
gar nicht von hier kommt oder 
wer einfach nur nach neuen Pers-
pektiven in seiner Heimat
sucht, den unterstützt die Kam-
pagne GELOBTES LAND: Familie, 
Beruf und Leben zu vereinen 
ist in unserer Region möglich. 

Informa tionen und Beratung 
rund um berufliche Perspekti-
ven und konkrete Jobangebote, 
Wohnen, Familie und Freizeit er-
fährst du in einem persönli chen 
Gespräch.

Kontaktiere uns per Mail oder 
direkt per Telefon. Du bist jeder-
zeit willkommen!“

Hannah Wagner, Projektmanagerin

Du hast Fragen? Wir beraten dich!

Zeig wo deine Wurzeln liegen

Du hast einen lieben Menschen, 
der weit weg wohnt? Du möch-
test deinen Kindern einen Gruß 
aus der Heimat senden? Du ver-
misst deine Freunde? Schreib 
ihnen doch mal eine Postkarte 
aus dem GELOBTEN LAND und 
erinnere sie daran, wie schön 
es im Rhein-Hunsrück-Kreis 
und in der Heimat ist.

KOMM INS GELOBTE LAND!

Jetzt
Foto posten

#gelobtesland

Dein Auto könnte etwas Farbe 
gebrauchen? Du möchtest ger-
ne zeigen, dass deine Region 
spitze ist? Dann hol dir Magnet 
oder Aufkleber für dein Auto.

All das gibt es kostenlos in Kas-
tellaun bei der agentur etcetera
(Marktstraße 13) oder ganz
einfach auf Anfrage per Mail

an info@gelobtesland.de. Jetzt
mitmachen und zeigen, wo dei-
ne Wurzeln liegen.


