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Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident:
Thomas Tweer
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de
Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Lieber Leserinnen und 
Leser, 
die Bundes- und Landtags-
wahlen liegen zurück. Die 
neue Regierung wird mit 
und nach Corona viel zu 
tun haben. Eine förderliche 
Mittelstandspolitik muss 
endlich her. Wir fordern 
auf, in der nächsten Le-
gislaturperiode folgende 
Themen wirklich anzupa-
cken und Taten sprechen 
zu lassen:
nachhaltiges Wirtschaften 
fördern, Maßnahmen
gegen Fach- und Hilfskräf-
temangel deutlich mehr 
unterstützen, förderliche 
Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand bieten, 
leistungsgerechte Steuer- 
und Ausgabenpolitik 
ermöglichen, Bürokratieab-
bau umsetzen, Bildung neu 
denken, ein Konjunktur- 
programm anschieben, 
unzählige Landesthemen 
in MV aufgreifen und 
umsetzen, leistungsfähige 
Infrastruktur sicherstellen 
und erhalten sowie mit 
Auftragsvergaben die regi-
onale Wirtschaft stärken.
„Global denken – lokal 
handeln“ ist das Motto. Die 
heimische Wirtschaft muss 
in Europa und der Welt
bestehen, dazu ist eine
unternehmerfreundliche 
Politik mehr denn je ge- 
fragt.
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#Antriebler
Kobra, übernehmen Sie: Als kommu-
nikative Vertriebsassistenz (m/w/d) 
in Teilzeit (20 Std./Woche) ist keine 
Mission für Sie unmöglich. Organisa-
torisch sind Sie auf Zack, bewahren 
die nötige Ruhe für die Schadenbear-
beitung im Innendienst. Wir betreuen mehr als 1.000 Kunden 
mit rund 3.000 Verträgen, vorwiegend im KFZ-Bereich. Mit ei-
ner abgeschlossenen Berufsausbildung, gerne auch außerhalb 
der Versicherungsbranche, sind Sie für alle Fälle gerüstet. Wir 
bieten attraktives Gehalt, angemessene Einarbeitung und viel-
fältige Weiterbildungsangebote bei Arbeitsvertragsabschluss.
 

Mecklenburgische Versicherungsgruppe
Wismarsche Str. 38, 23996 Bobitz
Ansprechpartner: Maik Schlichting, Tel.: (0173) 535 11 78,
schwerin@mecklenburgische.de, www.schlichting24.com

#Transformer
Du bist genau wie wir darauf pro-
grammiert, Schulen in die digita-
le Zukunft zu begleiten? Du bist 
ausgebildeter Fachinformatiker für 
Systemintegration, fest vernetzt 
in kleinen bis mittleren Struktu-
ren? Dann bewirb dich als Mitarbeiter Technischer Support 
Schul-IT / Clientservice (m/w/d) – für Serversysteme, PC-Ar-
beitsplätze, Hard- und Software. Konfiguration: Vollzeit, unbe-
fristet, vergütet im öffentlichen Dienst, 30 Tage Urlaub, Zusatz-
leistungen und Sonderzahlungen. Geflasht? Dann hau fix in die 
Tasten und drücke bis zum 31. Oktober auf ENTER.
 

KSM - Kommunalservice Mecklenburg AöR
Eckdrift 93, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
bewerbung@ks-mecklenburg.de, www.ks-mecklenburg.de

#XXXXXXX
wrgrgOd ullent. Ed que etur? Vid ulpa 
veliquossin nimil incit invelentum ut 
quibusam, net mos antiore stiorat ia-
tur, unt re consequam, quas arumqui-
am culpario. Et voluptiore volupta si 
temposam, quid molupti onseque oc-
cum ipsunt rectorest, ad quid utatass undaerum aut anda nihilla 
borisciis modit, im ipsandit, a net es aliqui dolorro magnimint 
eatio tota doluptatur? Qui omnis ressequam que siminis inienih 
illora simporerum resseque sequisi sunte porenihil is cus ma 
dolupti quam que sedit, sume pre, cum hilit eture consedi debis 
dolo bea dolorio que volum ipis et arunt,
 

qefeqfH,
f32f321f
Ansprechpartner: 2fd32ff3f3f3f3, Tel.: (0385) 00000000,
xxxxx@xxxxxxxxxxn.de, www.xxxxxxxxxn.de

#24StundenEngel
Gute Laune und leise Töne, Kraft haben 
und Mut machen, Kompetenz besitzen 
und Empathie schenken – der Beruf 
des Kinderkrankenpflegers (m/w/d) 
ist vielseitig, herausfordernd und vor 
allem eine Herzensangelegenheit für 
uns. Für dich ebenso? Dann bewirb dich mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung zur Pflegefachkraft oder als examinierter 
Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger für die hingebungsvolle 
1:1-Betreuung unserer Kinder in Wismar und Schwerin. Dich er-
warten ein freundliches Arbeitsklima, tarifangelehnte Vergütung, 
Zeit für die Pflege und für dich – mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr.
 

Flügelchen ambulante Kinderkrankenpflege
Vor dem Fürstenhof 6, 23966 Wismar
Ansprechpartnerin: Claudia Losch, Tel.: (0151) 560 031 40,
kontakt@fluegelchen-wismar.de, www.fluegelchen-wismar.de

Einfach mal ein neues Team?
Diese Angebote sind nur für schnelle Netzwerker oder gute Familienfreunde

Schwerin • In den vergangenen Jahren 
hat sich das Verständnis vom eigenen Ar-
beitsplatz grundlegend verändert. Büro- 
komplexe leeren sich auf Grund von Home- 
office, die Grenzen zwischen Work und 
Life verschwimmen oder geraten aus der 
Balance. Die Pandemie hat beginnende 
Entwicklungen aus den vergangenen 
Jahren beschleunigt, gleichzeitig aber 
auch Versäumnisse in Sachen Bildung, 
Breitbandausbau und Bürokratie sowie 
insbesondere bei der Fachkräftegewin-
nung und- bindung aufgezeigt.

Zahlreiche neue Herausforderungen sind 
zu meistern und eine Flexibilisierung der 
Arbeit ist unerlässlich. „New Work“ ist hier 
der Oberbegriff, der eine Trendwende bereits 
eingeleitet hat. Dieser Begriff steht dabei für 
viele Ansätze, die einen Gegenentwurf zur 
alten Arbeitswelt mit ihren strengen Struk-

turen und Leistungsvorgaben, postulieren. 
Es entsteht ein völlig neues Verständnis 
von flachen Hierarchien. Verantwortung für 
Leistung sowie Ergebnisse werden auf das 
gesamte Team übertragen und agiles Arbei-
ten rückt zunehmend in den Fokus. 
Schon lange reicht die Obstscha-
le im Mittagsraum als Recrui- 
ting-Maßnahme für neue 
Mitarbeiter oder zur Bin-
dung  de r  v o r hande -
nen Mi tarbe i ter  n icht 
mehr aus. Stattdessen 
sind f lexible Arbeitszei-
ten, Weiterbildungsmöglich-
keiten, Nachhaltigkeit, Familien- 
freundlichkeit und vieles mehr ge-
fragt. Heute stellen die Bewerber die Fragen 
danach an die Unternehmen – und nicht 
mehr umgekehrt. „Doch zeigt das nicht 
gleichzeitig – also positiv betrachtet – auf, 

dass der Arbeitnehmer von morgen nicht 
nur Dienst nach Vorschrift machen möch-
te? Ist es ihm dagegen zunehmend wich-
tig, sich mit dem Unternehmen identifizieren 
zu können?“, fragt Pamela Buggenhagen 

(Foto), Geschäftsführerin des Unter-
nehmerverbands. „Hohe Gehäl-

ter sind insbesondere für die 
jüngeren Generationen nicht 
das ausschlaggebende Ar-
gument, sich für ein Unter-
nehmern zu entscheiden. 
Die Rahmenbedingungen 

und die Sinnhaftigkeit der 
Tätigkeit sind es, die Fach-

kräfte zurück ins Land holen  
oder sie erst gar nicht die Region 

verlassen lassen.“ Dieser Wertewandel muss 
akzeptiert und bewältigt werden – nicht im-
mer ganz einfach für die Unternehmen. Die 
Wirtschaft ist jedoch auf einem guten Weg!
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