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Beruf & Karriere
Total frustrierend: wenn
einem plötzlich alle
wichtigen Aufgaben
entzogen werden

joB der woche

Karriere-Expertin Anja
Gerber-Oehlmann rät
zum vorsichtigen Agieren

news

Im Job
kaltgestellt

Am Hamburger Flughafen werden aktuell
mehrere gelernte und berufserfahrene
Speditionskaufleute mit Luftfrachtkenntnissen und sicherem Englisch für verschiedene
Speditionen gesucht. Bei Interesse melden Sie
sich bitte bei Frau Winterfeldt, Agentur für Arbeit
Hamburg Nord, Tel. (040) 53207-319. Sie
erhalten dann die notwendigen Kontaktdaten
der Ansprechpartner.

Workshop stärkt Persönlichkeit

Sie möchten in schwierigen Situationen
souverän auftreten? „Womenomics“, ein Projekt
der Koordinierungsstelle Weiterbildung und
Beschäftigung e.V. , bietet am 5. April (17-21
Uhr) und am 6. April (10-18 Uhr) einen
Workshop an, der die persönlciche Ausstrahlungskraft stärkt. Preis: 390 Euro, Anmeldung
unter: Tel. (040) 33 43 41-426.

Im Bürojob fehlt oft Bewegung

Ruhig mal im Stehen telefonieren
Büroarbeiter sitzen oft den ganzen Tag. Um
negative Folgen für die Gesundheit zu vermeiden, sollte soviel wie möglich Bewegung in den
Alltag integriert werden. Die Zeitschrift „Diabetes
Ratgeber“ empfiehlt, möglichst oft den Bürostuhl
zu verlassen. Das gehe meistens erstaunlich
leicht: So können Schrebtischarbeiter zum
Beispiel viele Telefonate im Stehen führen.

Nachwuchsprobleme im Hamburger Hafen

Gute Chancen durch neue Ausbildung

Die PHH Personaldienstleistung GmbH hat im
Dialog mit Unternehmen aus dem Hafen ein
neues viermonatiges Trainingskonzept entwickelt,
durch das man sich „Kaufmännischer Hanselogistiker“ nennen darf. Man lernt während der
Ausbildung verschiedene Segmente aus Reederei, Terminalbetrieb, Im- und Export und Logistik kennen. Am Ende ist der Einstieg in die
Hafen- und Verkehrswirtschaft ermöglicht. Die
Ausbildung beginnt am 10. April und endet 30.
August. Eine Förderung über die BA ist möglich:
Bewerbungen an: www.phh24.de

Buch-Tipp

Kennen Sie schon Ihren Projektsabateur? Im
Meetings stimmen alle begeistert für ein Projekt,
doch die Umsetzung gerät in eine Sackgasse.
Möglicherweise streuen Projektsaboteure
absichtlich Sand ins Getriebe. In dem Buch
„Das kleine Handbuch für den Projektsaboteur“ (Wiley, 17,80 Euro)
geben die Autoren Kotteman
und Gietema nur auf den
ersten Blick Projektgegnern
das Werkzeug zur erfolgreichen
Sabotage. Vielmehr geht es in
darum, den Saboteuren das
Handwerk zu legen.
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Mehr Ausstrahlung
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