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kommunalen Jobcenters
„Neue Wege“ des Kreises
Bergstraße für Informationen
oder einen kurzen Bewer-
bungsmappencheck zur Ver-
fügung und geben Tipps rund
um das Thema Bewerbung.
Wer in einem Gespräch jedoch
erst einmal mehr über die Un-
ternehmen und ihre Tätigkei-
ten erfahren möchte, kann das
natürlich tun.

Die Jobbörse findet im RNZ
statt und ist damit zentral ge-
legen, man hat den ganzen
Tag Zeit, um vorbeizuschauen
und kann das Ganze sogar
noch mit einem Einkauf,
Kino- oder Restaurantbesuch
verknüpfen – bessere Voraus-
setzungen gibt es kaum. Eine
Übersicht mit allen Teilneh-
mern ist auf Seite 5 zu finden.

marktexperten präsentieren
ihre Angebote, beantworten
den Interessierten gerne ihre
Fragen und beraten ganz per-
sönlich. Ob Ausbildung, Job-
wechsel oder Wiedereinstieg:
Bei der Jobbörse können die
Besucher zwanglos und un-
verbindlich in Kontakt mit den
Unternehmen treten.

Die Teilnahme ist für alle Ar-
beits- und Ausbildungssu-
chenden kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich,
es wird jedoch empfohlen,
eine Bewerbungsmappe in-
klusive Lebenslauf mitzubrin-
gen. Diese kann bei Interesse
direkt bei den entsprechen-
den Personalverantwortli-
chen abgegeben werden. Au-
ßerdem stehen Berater der
Agentur für Arbeit und des

tur für Arbeit Lampertheim.
Auf kurzem Weg treffen die
Besucher auf der Jobbörse die
richtigen Ansprechpartner in
Sachen Job und Karriere. Da-
bei steht die Vermittlung von

freien Stellen und Ausbil-
dungsplätzen genauso auf
dem Programm wie Angebote
für Praktika. Die Personalbe-
treuer, Ausbilder und Arbeits-

nen sich die Besucher an dem
breit aufgestellten Branchen-
mix erfreuen. Ob Handwerk,
Handel, Dienstleistung, Pfle-
ge, Logistik oder Industrie –
die branchenübergreifende
Veranstaltung präsentiert an
diesem Tag vielfältige Karrie-
rechancen. „Erfahrungsge-
mäß wird es in den letzten
zwei bis drei Stunden vor Ver-
anstaltungsende etwas ruhi-
ger. Wer den Stoßzeiten aus
dem Weg gehen möchte, kann
also die Möglichkeit nutzen
und erst nachmittags die Job-
börse besuchen. Alle Unter-
nehmen sind bis 20 Uhr vor
Ort. Die Chance für ein ruhi-
ges, ausführliches Gespräch
ist da sogar am besten“, weiß
Peter Schmiedel, der Ge-
schäftsstellenleiter der Agen-

teiligung seitens der Unter-
nehmen freuen. Ausnahmslos
alle verfügbaren Aktionsflä-
chen sind von den regionalen
und zum Teil auch national
und international agierenden
Firmen belegt. Das spricht für
den Erfolg, den die Unterneh-
men in der Rekrutierung von
Mitarbeitern über die Jobbör-
se haben.

Passend zur geografischen
Lage im Dreiländereck Hes-
sen, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz präsentieren
sich 50 Firmen aus allen drei
Bundesländern. Darunter
Dienstleister, eine Bank und
Behörden ebenso wie Unter-
nehmen aus dem Einzelhan-
del, dem Gesundheitswesen,
der Industrie und der IT-Bran-
che. Von 9.30 bis 20 Uhr kön-

D
er hohe Andrang
der vergangenen
Jahre hat gezeigt:
Die Jobbörse im

RNZ kommt gut an. Daher ver-
sammeln sich am Freitag,
7. Februar, von 9.30 bis
20 Uhr, bereits zum vierten
Mal regionale Arbeitgeber im
größten Shopping-Center der
Metropolregion Rhein-Ne-
ckar, um über ihre Arbeits-
und Ausbildungsstellen zu in-
formieren.

Die von der Agentur für Arbeit
in Kooperation mit dem kom-
munalen Jobcenter Kreis
Bergstraße, der Wirtschafts-
förderung der Stadt Viern-
heim und dem Center Ma-
nagement des RNZ veranstal-
tete Jobbörse kann sich in die-
sem Jahr über eine Rekordbe-

JOBBÖRSE: Regionale Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungs- und Arbeitsstellen
am Freitag, 7. Februar, im RNZ

Galino
Jede Menge

Lese- und Rät-
selspaß bietet
die neue Aus-

gabe, die im
Kinderland
und an der

Kundeninformation er-
hältlich ist.

Alte Brennerei

Nach einer kurzen Um-
bauphase erstrahlt der

Shop in neuem Glanz. Ein
moderner Boden und ein

einladendes Lichtkon-
zept empfangen die Kun-

den.

Kulinarische
Spezialitäten

Herrmann Gewürze bie-
tet in der Ladenstraße

eine große Auswahl duf-
tender Gewürze (11.-

29.2.), bei The Woffle (11.-
25.2.) kann man sich nach

Belieben eine schmack-
hafte Waffel zusammen-

stellen, Cigköftem (11.-
29.2.) verkauft vegane

Wraps und Mokis Food
(11.-25.2.) bietet süße Ma-
carons. Bofrost (17.-25.2.)

informiert über seine
Produkte und bei Hussel
(12.-22.2.) und Zorn (14.-

22.2.) gibt es
leckere Naschereien.

Reisebörse

Anbieter aus Deutsch-
land und den Nachbar-

ländern präsentieren am
28. und 29. Februar Fami-
lienurlaube, Tagesausflü-

ge.und Kurreisen.

Ich freue mich, Sie auch in die-
sem Jahr bei unseren Großver-
anstaltungen wie dem Open
Air Kino Sommer, dem Ferien-
programm und vielen beson-
deren Ausstellungen und Mit-
machaktionen begrüßen zu
dürfen.

Vorab lade ich Sie dazu ein, an
unserem neuen Gewinnspiel
teilzunehmen. Auf den Seiten
dieser Center-Zeitung haben
wir rote Buchstaben versteckt.
Setzen Sie diese richtig zusam-
men und gewinnen Sie einen
Gutschein von Deiters! Mehr
Informationen dazu gibt es auf
Seite 4.

Ihr Patrick Steidl,
Center Manager

22. Februar eine große Fa-
schingsparty, bei der Indianer,
Prinzessinnen, Tiger und Co.
gemeinsam die närrische Zeit
einläuten. Ideen zur passen-
den Verkleidung finden Sie auf
Seite 4 sowie in den Kostümab-
teilungen unserer Shops.

S icherlich haben sich viele
von Ihnen einen Neujahrs-

vorsatz vorgenommen. Wer
sich 2020 beruflich neu- oder
weiterentwickeln möchte, soll-
te die Jobbörse am 7. Februar
besuchen. In der gesamten La-
denstraße präsentieren regio-
nale Unternehmen ihr breites
Arbeits- und Ausbildungsan-
gebot. Jobsuchende aller Al-
tersgruppen und Qualifikatio-
nen können hier zwanglos mit
potenziellen künftigen Arbeit-
gebern ins Gespräch kommen.
Personalbetreuer und Ausbil-
der stehen Rede und Antwort
und beraten Sie individuell zu
Ihren Entwicklungsmöglich-
keiten in den jeweiligen Unter-
nehmen.
Aber auch für die kleinen Cen-
ter-Besucher bieten wir gleich
zu Jahresbeginn ein Highlight,
denn im Kinderland steigt am

Anpacken und durchstarten
Patrick Steidl über das neue Jahr

ten Faschingsparty gehört Mu-
sik und jede Menge Spaß. Wer
noch nicht geschminkt ist,
kann sich passend zum Kos-
tüm vor Ort schminken lassen.
Alternativ können die kleinen
Narren auch eine Tiermaske
aus Papptellern, Tonpapier, Fe-
dern und vielem anderen bas-
teln.

Pro angefangener Stunde kos-
tet der Aufenthalt im Kinder-
land wie immer einen Euro.
Das Kinderland hat an diesem
Tag wie gewohnt von 9.30 bis
19 Uhr geöffnet.

Wer noch kein passendes Kos-
tüm gefunden hat, kann sich in
den Shops des RNZ umschau-
en. Hier finden Groß und Klein
alles, was sie für Fasching benö-
tigen.

An Fasching ist im Kinder-
land wieder so einiges los,

denn am Samstag, 22. Februar,
steigt von 13 bis 18 Uhr eine
bunte Faschingsparty. Alle win-
delfreien Kinder ab drei Jahren
sind dazu eingeladen, verkleidet
zu kommen und ihre ausgefalle-
nen Kostüme bei einer Moden-
schau zu präsentieren. Drei der
fünf pädagogischen Fachkräfte,
die an diesem Mittag für ausge-
fallene Unterhaltung im Kinder-
land sorgen, bilden eine Jury,
die auf der Suche nach den toll-
sten Kostümen ist. Mitmachen
lohnt sich, denn auf die ersten
drei Gewinner warten tolle Prei-
se in Form von spannenden
Spielen.

Es wird getanzt, getobt und ge-
spielt, denn zu einer waschech-

Närrische Sause
FASCHING: Party am 22. Februar im Kinderland

Informieren
und

vernetzen
Fachmarkt

Der Schulranzenfach-
markt (14 -22.2) von der

Leder Truhe bietet die
ideale Gelegenheit für

den Kauf des ersten
Modells.
Seite 3
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Besucher von einem Exper-
ten kostenlos schätzen las-
sen. Der Eintritt kostet vier
Euro (ermäßigt drei Euro),
das Parken ist wie immer
kostenlos.

tiquitätensammler natürlich
wieder von dem Service eines
kostenlosen Gutachters profi-
tieren. Erbstücke, Dachboden-
funde sowie die vor Ort aufge-
stöberten Waren können die

M it einer bunten Mi-
schung aus hoch-
wertigen Antiqui-

täten, trendigen Retrostü-
cken und verspielten Vinta-
ge-Waren empfängt der Re-
tro-, Vintage-, Antikmarkt
im RNZ auch 2020 die Besu-
cher. An vier Sonntagen kön-
nen Raritätensammler im
RNZ von 10 bis 17 Uhr im
ausgefallenen Warenange-
bot stöbern und mit den
Ausstellern ins Gespräch
kommen. Der nächste Ter-
min ist bereits am 2. Februar.
Dann werden wieder Samm-
ler und Schnäppchenjäger
aus der ganzen Region in
Viernheim zusammenkom-
men, denn Händler aus ganz
Deutschland und dem be-
nachbarten Ausland werden
ihre Ware präsentieren – in-
dividuelle Einzelstücke sind
hier keine Seltenheit.
Schmuck, Porzellane bedeu-
tender europäischer Manu-
fakturen, Tafelsilber, Art
déco und hochwertige Re-
tro- und Vintagestücke –
Letzteres begeistert vor al-
lem jüngere Besucher – kön-
nen hier ebenso entdeckt
werden wie kostbare Raritä-
ten aus dem Einrichtungs-
bereich wie Möbel, Gemälde
und Leuchten unterschied-
lichster Epochen. Auch in
diesem Jahr können die An-

Schätze der Vergangenheit
ANTIKMARKT: An vier Sonntagen in diesem Jahr

nigerzeugnisse sowie Wein auf
dem Markt.

Highlights sind stets die Son-
dermärkte, wie das Maifest am
8. Mai, bei dem es zahlreiche
Spezialitäten an den einzelnen
Ständen zu verkosten gibt. Am
19. Juni stehen Erdbeeren und
Spargel im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Neben zahlreichen
Aktionen rund um die beiden
saisonalen Produkte, können
die Besucher auch hier eine
große Produktvielfalt genie-
ßen. Großen Zuspruch erfährt
auch immer der Erntemarkt,
der in diesem Jahr am 4. Sep-
tember stattfindet. Wie ge-
wohnt müssen die Besucher
auch während des Open Air
Kino Sommers und dem Win-
terdorf nicht auf den Bauern-
markt verzichten, der parallel
zu den Veranstaltungen – ledig-
lich in anderer Anordnung – auf
dem Stadtplatz zu finden ist.

Immer freitags, immer
frisch“ dieser Slogan trifft

auch 2020 auf den beliebten
Bauernmarkt auf dem
Stadtplatz zu. Denn das
ganze Jahr über bieten re-
gionale Landwirte freitags
von 9 bis 18 Uhr vor dem Ki-
nopolis ihre Spezialitäten
an, die frisch vom Feld oder
aus eigener Herstellung
stammen. Wegen diversen
Feiertagen gibt es im ersten
Kalenderhalbjahr jedoch
auch einige Ausnahmen: So
findet der Bauernmarkt we-
gen Karfreitag bereits am
9. April (Donnerstag) statt
und wegen dem Tag der Ar-
beit am 1. Mai, wird er auf
den 30. April (Donnerstag)
vorverlegt. Wie gewohnt
gibt es an allen Tagen neben
frischem Obst und Gemüse
auch Wurstspezialitäten,
Geflügel, Käse, Kuchen, Ho-

Mehr Frische geht nicht
BAUERNMARKT: Auch 2020 wieder auf dem Stadtplatz

Pommes einen einzigartigen
Geschmack: außen Cross wie
Chips – innen zart wie Butter-
Kartoffeln. Abgestimmt wur-
den auch Ketchup und Majo,
die exklusiv für Best Worscht
zubereitet werden.

Kunde über ein Sauerteig-Bau-
ernbrot mit dunkel gebackener
Kruste freuen. Besonders sind
auch die Fritten: Mit großzügi-
gen 14 mm frisch geschnitten
und bei 170 Grad in ungehärte-
tem Fett frittiert, bekommen die

schon die Namen der Ge-
schmacksrichtungen verdeutli-
chen, dass Vielfalt geboten wird.
Der selbstgewählte Schärfegrad
rundet das Menü ab. Ein wahrer
Genuss ist auch das Brot. Denn
bei Best Worscht darf sich der

Wurstfans haben Grund
zur Freude, denn

Frankfurts „Godfather of
Worscht“, Lars Obendorfer,
hat sein Imperium erweitert:
Im Rhein-Neckar-Zentrum
hat eine Best Worscht in
Town-Filiale eröffnet. Ob im
Grüneburgweg, dem Ur-
sprung von Best Worscht, auf
der Berger Straße in Darm-
stadt oder im Rhein-Neckar-
Zentrum – die Currywurst
von Lars Obendorfer ist weit
über die Grenzen von Frank-
furt hinaus Kult. Daher sind
nun „Bratwurst oder Rinds-
wurst?“, „Scharf oder mild?“,
„Pommes oder Brot?“ die
zentralen Fragen, die sich
Wurstfans im RNZ stellen
müssen. Natürlich wird be-
sonders bei der Wurst Wert
auf Qualität gelegt. Nach ei-
nem bewährten Familienre-
zept werden die Brat- und
Rindswürste ohne Zusatz
von künstlichen Ge-
schmacksverstärkern herge-
stellt. Der Clou: Der Gast
kann sich seine Currywurst
nach seinem individuellen
Geschmack zusammenstel-
len. Vor allem die Curryvari-
anten bilden hier den ent-
scheidenden Unterschied.
Old School, Honey-Love, Le-
mon, BBQ oder Jambalaya –

Paradies für Currywurst-Liebhaber
NEUERÖFFNUNG: Best Worscht in Town-Filiale im RNZ

Anzeige

Dach besonders toll“, erin-
nert sich der 55-Jährige zu-
rück. Eine der Aufnahmen
könnte den Weg in den Ka-
lender für das Jahr 2021 fin-
den. Dieser kann, genauso
wie der für das aktuelle Jahr,
unter www.touareg-freun-
de.de zum Selbstkostenpreis
erworben werden.

nem Sonntag aufnehmen konn-
ten – da war das Parkhaus prak-
tisch leer. Trotz vertrautem Hin-
tergrund und Markierungen auf
dem Boden und Wänden hat
uns das ermöglicht, das Fahr-
zeug vollkommen ohne Ablen-
kungen zu zeigen. Außerdem
waren die Lichtverhältnisse in
der Abendstimmung auf dem

nachgeht. Ein spezielles Pro-
jekt konnte er nun kürzlich im
RNZ verwirklichen: Das Dach
und die verschiedenen Ebe-
nen des Parkhauses nutze er
als Shootinglocation für den
Kalender.

„Das Center Management hat
es uns ermöglicht, dass mein
Team und ich die Bilder an ei-

F lohmarkt im Parkhaus?
Klar, das kennt man mitt-

lerweile. Doch ein Fotoshoo-
ting an einem Sonntagabend
mitten auf dem Dach des lee-
ren Parkhauses, war auch für
die Betreiber des Rhein-Ne-
ckar-Zentrums ein neues Er-
lebnis. Geshootet wurde für
den Automobil-Foto-Kalen-
der des Internet-Forums
„Touareg-Freunde“. „Für die-
se Community produziere ich
seit 2008 jährlich einen Foto-
Kalender im DIN-A2-Format,
der hier in Viernheim ge-
druckt wird. Die Aufnahmen
stammen von den Usern, wel-
che von mir gesichtet, bear-
beitet und durch eigene Bilder
ergänzt werden. So bin ich im-
mer auf der Suche nach geeig-
neten Motiven. Ich versuche
stets eine große Abwechslung
innerhalb der Kalenderblätter
zu realisieren, wobei viele ver-
schiedene Hintergründe auf
Asphalt oder im Gelände zu
allen Tageszeiten und Wetter-
bedingungen eine Rolle spie-
len“, berichtet der niederge-
lassene Zahnarzt Stephan Sit-
tig, der in der Freizeit seinen
Hobbys Fotografie und Autos

In Szene gesetzt
FOTOSHOOTING: Kalenderaufnahmen im Parkhaus

Beim Anblick der neuen
Kid Cars staunen nicht

nur die kleinsten Center-Be-
sucher. Auch der eine oder
andere Erwachsene mag sei-
nen Augen nicht trauen,
wenn er die roten Flitzer in
der Ladenstraße entdeckt.
Die Rede ist vom Audi TT,
den es im RNZ jetzt auch in
einer Kinderausführung
gibt. Einfach an der Kunden-
information den Ausweis
vorzeigen, kostenlos eines
der sechs zur Verfügung ste-
henden Kid Cars ausleihen,
Jacken und Taschen in dem
integrierten Korb verstauen
und schon kann der Spaß
losgehen. Dank des speziell
gestalteten Einkaufswagens
wird der Besuch im größten
Shoppingcenter der Region
auch für die Kinder zum
reinsten Vergnügen.

Einsteigen und Spaß haben
SERVICE: Glänzende Kinderaugen dank neuen Kid-Cars

www.abele-optik.de

* −8,0/+6,0; Cyl. 3,0. ** −10,00/+6,0; Cyl. 4,0.
Abbildung beispielhaft. Verschiedene Modelle. Solange der Vorrat reicht.
Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.
Sitz der Gesellschaft: Abele-Optik GmbH, Ossietzkystr. 1-3, 97084 Würzburg

Ultraleicht. Extra stark. 

   Titanbrillen.
Dünne Markengläser mit Superentspiegelung

Clean Coat Hartschicht

Große Auswahl

Mit Einstärkengläsern*

89,-
Mit Gleitsichtgläsern**

169,-

VIERNHEIM, Rhein-Neckar-Zentrum · BENSHEIM, Hauptstraße 34–36 
 HEIDELBERG, Hauptstraße 50 · LAMPERTHEIM, Kaiserstraße 11
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Schu-
lanfänger beinhalten

neben dem Schulranzen
auch ein gefülltes Mäppchen
und die passende Sportta-
sche.

send be-
raten“, so Viktoria Eich, die be-
reits seit vielen Jahren den be-
liebten Schulranzenmarkt im
RNZ organisiert. Alle Sets für die

Schulranzen der Mar-
ken Step by Step
und McNeil. Für
ältere Schüler
stehen Modelle
von Satch be-
reit. „Eine
gute Schulta-
sche ist ge-
räumig
aber
leicht,
sie bietet
Sicher-
heit auf
dem
Schulweg,
entlastet
den Rücken
und gefällt dem
Kind. Damit all diese Anforde-
rungen individuell abgestimmt
werden können, haben wir fach-
kundige Verkäufer vor Ort, die
die Interessierten gerne umfas-

E ltern wie Kinder fiebern
ihm wohl gleicherma-

ßen entgegen: dem ersten
Schultag. Neben der Schul-
tüte ist der Schulranzen für
die Schulanfänger das wich-
tigste Utensil, denn er wird
schnell zum wichtigsten Be-
gleiter der ABC-Schützen. El-
tern sollten den Ranzen da-
her sorgsam auswählen und
darauf achten, dass er alle
Anforderungen erfüllt.

Der Schulranzenfachmarkt
in der Ladenstraße des RNZ
bietet die ideale Gelegenheit
zum Kauf des ersten Modells.
Vom 14. bis 22. Februar prä-
sentiert die Leder Truhe auf
der Aktionsfläche eine große
Auswahl an Markenmodel-
len. Für Schulstarter enthält
das Sortiment Modelle von
Ergobag und reduzierte

Schulstart leichtgemacht
SCHULRANZENFACHMARKT: Markenmodelle-Verkauf vom 14. bis 22. Februar

Es ist uns wichtig, dass man
sich bei uns wohlfühlt“, so
der Inhaber Thanh Tuong
Nguyen. Neben den bereits
bekannten asiatischen Ge-
richten wie Nudelsuppen,
Nasi Goreng und knuspriger
Ente, gibt es auch die frische
und gesunde „Box to go“, für
alle, die das Essen gerne mit-
nehmen möchten.

Erweitert wurde die Speise-
karte um fünf vietnamesi-
sche Gerichte. „Die schme-
cken wie bei Mama“, so
Nguyen der weiter berichtet:
„Die beliebtesten Gerichte
(siehe Bild) sind nach wie vor
frisches Gemüse mit scharfer
Soße, gebackenes Hühnerfi-
let mit gebratenen Nudeln
und Gemüse sowie klassisch
die gebratenen Nudeln mit
Gemüse“.

Neuer Name, neue Ein-
richtung – gleiches Ge-

schmackserlebnis. Bao Anh
heißt jetzt Streetkitchen. Die
Center-Besucher können sich
weiterhin über leckere asiati-
sche Speisen freuen, denn bei
Streetkitchen werden die Ge-
richte nach dem Vorbild der
Garküchen in Vietnam zube-
reitet. Ausgewählte Zutaten
treffen hier auf landestypische
Kräuter und Aromen.

„Bei uns bekommen Sie im-
mer frische, leckere Speisen.
Essen ist bei uns ein Erlebnis,
welches sie gemeinsam mit
anderen zelebrieren können.
Daher haben wir unserem Ge-
schäft ein ’Facelifting’ unter-
zogen und haben umgebaut.
Bis zu 40 Personen finden nun
bei uns Platz und können sich
das Essen schmecken lassen.

Leckere asiatische Küche
NEUERÖFFNUNG: Aus Bao Anh heißt jetzt Streetkitchen

Euro-Gutschein von Juwelier
Kraemer und ein 30-Euro-Gut-
schein von Oranje Blumen. Die
Gewinner werden auf der RNZ-
Facebookseite gezogen.

Motivwand aufgenommene
Lieblingsbild mit dem Hashtag
#rnzinstawall auf Instagram
posten und den Account
@rheinneckarzentrum_viern-
heim verlinken.

Auch anlässlich des Valentins-
tags stellt das RNZ ein tolles Ge-
winnspiel: Wer daran teilneh-
men möchte, schreibt bis 9. Fe-
bruar einen Liebesbrief an das
RNZ und wirft diesen in die vor-
gesehene Gewinnbox vor der
Fotowand. Zu gewinnen gibt es
einen Gutschein für das Über-
nachtungspaket „Suiten-Entde-
cker“ im Mawell-Wellness-Re-
sort in Hohenlohe inklusive
Drei-Gang-Menü sowie ein 100-

Passend zum bald anste-
henden Frühling wurde

frischer Wind auf die Foto-
wände nahe engelhorn ge-
bracht. Ab sofort erwartet die
Center-Besucher drei neue
Motive. So ziert eine der
Wände ein saftig grüner Ra-
sen, der Frühlingsgefühle
weckt und auch die flauschi-
gen Engelsflügel geben ein
super Fotohintergrund ab.
Valentinstagsgrüße können
alle Verliebten mit dem blu-
migen Herz versenden. Na-
türlich besteht auch weiter-
hin jeden Monat die Chance
mit seinem Bild einen 50-
Euro-Centergutschein zu ge-
winnen: Einfach das vor der

Es liegt Liebe in der Luft
GEWINNSPIELE: Neue #rnzinstawall-Motive und Valentinstagsaktion
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Großer Schulmarkt
im RNZ Viernheim

14.2. bis 22.2.20
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Kinogutscheine, Softdrinks, Popcorn, Movie-Gums

Von Amor empfohlenVon Amor empfohlen

26,90 €

KINOPOLIS Rhein-Neckar
Rhein-Neckar-Zentrum
68519 Viernheim

Mehr Infos im Kino und unter www.kinopolis.de  

Be my
Valentine!

1. Bauernmarkt 
in 2019 am 
18. Januar

Jeden Freitag
von 9 bis 18 Uhr
Vor dem Kinopolis auf dem Stadtplatz.

Neues Jahr − Neues Glück!
Entdecken Sie die kulinarische Rhein-Neckar Region im 
Winter auf dem Bauernmarkt. Wir freuen uns auf Sie!
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Anzeigen

IMPRESSUM

Das KINOPOLIS verlost
5 x 2 Karten für „Birds of Prey“.

Zweck des Gewinnspiels durch
die ECE Projektmanagement
GMBH & Co. KG verarbeitet
und unmittelbar nach der Be-
endigung gelöscht. Weitere
Datenschutzinformationen er-
halten Sie im Internet unter
www.ece.de/datenschutz/
oder an der Kundeninformati-
on des Rhein-Neckar-Zen-
trums.

GEWINNSPIEL:
Das Kinopolis Viernheim verlost
für den Film „Birds of Prey“ am
5. Februar um 20 Uhr fünfmal
zwei Eintrittskarten. Wer an der
Verlosung teilnehmen möchte,
schreibt bis zum 2. Februar eine
Mail an kinotipp@RNZonline.de,
Stichwort: Kinotipp. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Da-
ten werden ausschließlich zum

Birds of
Prey: The

Emancipati-
on of Harley
Quinn“ ist
eine verschlunge-
ne Geschichte, erzählt von
Harley selbst, wie nur Harley
sie erzählen kann. Als Go-
thams bösartigster, narziss-
tischer Verbrecher Roman
Sionis und seine umtriebige
rechte Hand Zsasz ein jun-
ges Mädchen namens Cass
zur Zielscheibe machen,
steht die Stadt auf der Suche
nach ihr auf dem Kopf. Die
Wege von Harley, Huntress,
Black Canary und Renee
Montoya kreuzen sich, und
das ungewöhnliche Quartett
hat keine andere Wahl, als
sich zusammenzuschließen,
um Roman zu Fall zu brin-
gen.

Margot Robbie kehrt in dem
Warner Bros. Pictures Film
zurück als Harley Quinn ne-
ben Mary Elizabeth Winste-
ad als Huntress, Jurnee
Smollett-Bell als Black Cana-
ry, Rosie Perez als Renee
Montoya, Chris Messina als
Victor Zsasz und Ewan
McGregor als Roman Sionis.
Newcomerin Ella Jay Basco
spielt in ihrem Spielfilmde-
büt Cassandra „Cass“ Cain.
Inszeniert von Cathy Yan
nach einem Drehbuch von
Christina Hodson, basiert
der Film auf den Charakte-
ren von DC.

Birds of Prey
KINOPOLIS: Antje Puttkammer (Bild klein) empfiehlt

„Suicide Squad“-Spin-off

// Herausgeber Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim, Robert-Schuman-Straße 8a, 68519 Viernheim, Tel.: 06204/96240//
Redaktion Redaktion & Gestaltung Patrick Steidl (V.i.S.d.P.), Katrin Gartner, Ulla Gzella (Rhein-Neckar-Zentrum); Helen
Gerstner, Nadine Oginschus (Impuls Verlagsgesellschaft mbH Mannheim, www.impuls-verlag.de)// Bilder Dietrich
Bechtel, Marcus Schwetasch, ergobag (Schulranzenfachmarkt), 2019 Warner Bros. Entertainment (Kinotipp), Pixabay
(Stellenanzeige), Deiters (Modefotos), Victor - stock.adobe.com (Kinderland), Stephan Sittig (Autokalender), Blim (Ins-

tawall) // Anzeigen Michael Hollfelder, HAASMEDIA GmbH; Anzeigenaquise: Martina Pilz (Tel.: 0621/392-1289)
// Druck Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH



5Freitag, 31. Januar 2020 Jobbörse

bene Stelle relevanten Doku-
mente berücksichtigt und
nach ihrer Wichtigkeit für die
Stellenausschreibung sor-
tiert?

Reihenfolge
Wurden die Unterlagen in
der richtigen Reihenfolge zu-
sammengestellt und wurde
darauf geachtet, dass die Da-
tei nicht größer ist, als vom
Arbeitgeber gewünscht?

mehr als zwei DIN-A4-Seiten, ist
übersichtlich strukturiert und
handschriftlich unterschrieben?
Bewerbungsfoto
Das Bewerbungsfoto ist von ei-
nem professionellen Fotostudio
erstellt worden?
Anlagen
Wurden nur eingescannte Da-
teien oder Kopien verwendet,
keine Original-Zeugnisse? Wur-
den nur die für die ausgeschrie-

Anschreiben
Wurde darauf geachtet, dass
es nicht länger als eine DIN-
A4-Seite ist, die Angaben zum
Arbeitgeber und zum An-
sprechpartner stimmen und
die Formulierungen genau
auf die ausgeschriebene Stelle
zugeschnitten sind?

Lebenslauf
Umfasst der Lebenslauf nicht

Anhand folgender Punkte
kann überprüft werden,

ob bei den Bewerbungsunter-
lagen an alles gedacht wurde:

Bewerbungsweg
Gibt es ein Bewerbungsfor-
mular auf der Homepage des
Arbeitgebers oder soll die Be-
werbung per E-Mail oder auf
dem Postweg versendet wer-
den?

Checkliste für die Bewerbungsunterlagen
TIPPS: Wurde an alles gedacht?

und Magazine zum Thema
Auswahltests. Manche BiZ,
sowie Agenturen für Arbeit
bieten auch spezielle Work-
shops und Seminare zu Aus-
wahlverfahren an.

Neben dem klassischen Vor-
stellungsgespräch gibt es
auch Telefon- und Videoin-
terviews, Assessment-Center
sowie Online-Tests.

auf einen zukommt: Man sollte
sich sorgfältig darüber informie-
ren, wie es abläuft und welche
Ziele damit verfolgt werden. Vie-
le Auswahlverfahren können gut
zuhause vorbereitet und geübt
werden.

Die Arbeitsagentur bietet dazu
beispielsweise eine Checkliste
und in vielen Berufsinformati-
onszentren (BiZ) gibt es Bücher

Hat der erste Eindruck auf
der Jobbörse im RNZ

überzeugt, folgt eine Einla-
dung zum Vorstellungsge-
spräch im Unternehmen.
Personalverantwortliche
wenden dabei unterschiedli-
che Verfahren an, um die Per-
son zu ermitteln, die am bes-
ten zur Stelle passt.

Egal, welches Auswahlverfah-
ren im Bewerbungsprozess

Vorstellungsgespräch meistern
AUSWAHLVERFAHREN: Eingehend vorbereiten

Als Europas Logistikpartner Nr. 1 für Pharmaprodukte 
und andere hochwertige, sensible Güter wissen wir 
genau, dass es auf die Entfaltung unserer qualifi zierten 
Mitarbeiter ankommt. 
Unsere Leitlinien fördern deshalb eine offene und 
respektvolle Zusammenarbeit untereinander sowie 
mit Kunden und Partnern.

Das klingt interessant? 
Bewerben Sie sich jetzt und werden 
Sie Teil unseres Teams. 

Jetzt Online bewerben unter
www.trans-o-fl ex.com/karriere

Jobs mit Zukunft.

1.600
Mitarbeiter

 40 
Standorte

~20 
Neue Stellen

Bring mehr
Licht ins Leben.
Für die Begleitung blinder und sehbe-
hinderter Erwachsener mit zusätzlichen 
Beeinträchtigungen suchen wir für unsere 
Häuser in Mannheim und Weinheim:

• Heilerziehungspfleger (w/w/d)
• Altenpfleger (m/w/d)
• Gesundheits-und Krankenpfleger 

(m/w/d)

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Aufgaben-
gebiet, einen Arbeitsvertrag mit tariflicher 
Vergütung (AVR DD) inkl. tariflicher Jahres-
sonderzahlung und Altersvorsorge.

daniela.osterndorf@nikolauspflege.de
Tel. (0621) 178 90 38-0 oder (06201) 94 59-0
www.karriere.nikolauspflege.de

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH bietet Karrieremöglichkeiten in einer Zukunftsbranche

Auf mehr als 780 Kilometern Linienlänge bringen wir mehr als eine halbe Million Fahrgäste 
täglich zuverlässig und mit gutem Gefühl ans Ziel. Die mehr als 2.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Team rnv arbeiten zum Beispiel in den Werkstätten, in den Mobilitätszentralen, 
im Büro und natürlich am Steuer unserer Busse und Bahnen für eine attraktive und nachhaltige 
Mobilität in der Metropolregion Rhein-Neckar. Da der Nahverkehr in der Region wächst und in 
Zukunft noch wichtiger werden wird, suchen wir aktuell vor allem neue Kolleginnen und 
Kollegen für den Fahrdienst, aber auch für viele gewerbliche Berufe in unserem Unternehmen. 

Ob im Fahrbetrieb, im kaufmännischen oder im technischen Bereich: Bei uns erwartet Sie mehr 
als ein Job. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten und 
spannenden Branche mit einem breiten Spektrum an interessanten Tätigkeiten. Dabei ist uns 
nicht nur unsere soziale Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern wichtig, auch deren 
Weiterbildung besitzt für uns einen hohen Stellenwert.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Teil unseres Unternehmens werden und die 
Metropolregion Rhein-Neckar gemeinsam mit uns bewegen. Wenn Sie also schon immer einmal 
am Steuer einer Straßenbahn oder Busses platznehmen wollten oder unsere Fahrzeuge in 
unseren Werkstätten wieder fit für den alltäglichen Einsatz machen wollen, dann sprechen Sie 
uns an – direkt am Stand im Rhein-Neckar-Zentrum oder unter www.rnv-online.de/karriere.

Arbeitsplatz mit Aussicht gesucht?
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Fragen rund um das Thema
Karriere zur Seite. Von Behör-
den und Firmen aus der IT-
Branche, dem Einzelhandel
und der Industrie bis hin zum
Gesundheitswesen und dem
sozialen Bereich sind Vertre-
ter vor Ort und erläutern die
beruflichen Perspektiven und
Einstiegsmöglichkeiten.
Durch informative Gespräche
und Mitmach-Aktionen der
Aussteller erhält man einen
ersten Einblick in die ver-
schiedensten Unternehmen.

Das Ziel ist es, die regional, na-
tional und international agie-
renden Arbeitgeber und ihre
potenziellen Bewerber zu-
sammenzubringen und in lo-
ckerer Atmosphäre einen
Austausch zu ermöglichen.

te 5) aus der Region vor und in-
formieren über ihre offenen Ar-
beits- und Ausbildungsstellen.

Nach der Schule auf der Suche
nach einem passenden Ausbil-
dungsplatz? Quereinstieg in den
Traumberuf erwünscht? Erfah-
rene Fach- oder Führungskraft
die den Arbeitgeber wechseln
möchte? Oder Vertreter der Ge-
neration 50+, die es noch einmal
richtig wissen möchten: Die Job-
messe im RNZ bietet das perfek-
te Umfeld, um Unternehmen
und erste Arbeitgeber kennen-
zulernen. Namhafte Global-
Player sowie kleinere Unterneh-
men freuen sich, Besucher aller
Altersstufen, Qualifikationen
und Fachrichtungen persönlich
kennenzulernen und stehen bei

Jobmessen eröffnen Unter-
nehmen vielfältige Chan-

cen: Sie können neue Mitar-
beiter gewinnen, sich als at-
traktiver Arbeitgeber präsen-
tieren und ihr positives Image
unterstreichen. Für Arbeits-
suchende, die ihre berufliche
Zukunft selbst in die Hand
nehmen möchten, bieten sie
gleichzeitig ideale Möglich-
keiten, um mit Personalern in
direkten Kontakt treten zu
können. Eine beliebte Anlauf-
stelle ist die Jobbörse im RNZ,
die sich von Jahr zu Jahr
wachsender Beliebtheit er-
freut. Am Freitag, 7. Februar,
ist es wieder so weit: Von 9.30
bis 20 Uhr stellen sich in der
Ladenstraße über 50 Unter-
nehmen (siehe Tabelle Sei-

Informieren und vernetzen
STELLENSUCHE: Jobbörse am 7. Februar im RNZ

ausgeprägte Kommunikati-
onsstärke sowie einen ver-
sierten Umgang mit den gän-
gigen Microsoft Office-Pro-
grammen Word, Excel und
PowerPoint voraus.

Interesse geweckt? Aktuell
ausgeschriebene Stellen sind
auf der Homepage unter
www.rhein-neckar-zen-
trum-viernheim.de unter
dem Menüpunkt „Das Cen-
ter/Jobs“ zu finden.

reichsübergreifende Abläufe ei-
nes Center Managements. Die
Entwicklung, Umsetzung und
Auswertung von Kampagnen
zählt dabei ebenso zum Aufga-
benfeld, wie die Konzeption und
Umsetzung der Social Media-
und Eventmarketingaktivitäten
sowie der ständige Kontakt zu
Druckereien und Agenturen.
Voraussetzung für diese und
weitere Stellen sind zeitliche Fle-
xibilität, eine selbstständige und
strukturierte Arbeitsweise, eine

samstags ausgeübt, eine zeitli-
che Flexibilität sowie die Be-
reitschaft in Ausnahmefällen
auch unter der Woche zu ar-
beiten, sind erwünscht.

Des Weiteren wird für das
zweite Halbjahr ein Werkstu-
dent (m/w/d) gesucht, der un-
terstützend im Marketing mit-
wirkt. Werkstudenten erhal-
ten dabei Einblicke in alle Ka-
näle des Marketing eines
Shopping-Centers sowie be-

Das Hamburger Familien-
unternehmen ECE ist

mit 195 Einkaufszentren im
Management im Bereich
Shopping-Center europaweit
führend. Auch als Arbeitgeber
erfindet sich ECE immer wie-
der neu und bietet seinen Mit-
arbeitern viel Raum, um ihre
Ideen zu verwirklichen. Teil
der Unternehmensgruppe
ECE ist auch das direkt am
Viernheimer Autobahnkreuz
gelegene Rhein-Neckar-Zen-
trum, das einen ausgewoge-
nen Branchenmix – getreu
dem Motto „Alles unter einem
Dach“ – bietet. Dieser bunte
Mix spiegelt sich auch in den
Arbeitsmöglichkeiten im Cen-
ter wider.

So sucht das Center Manage-
ments zum Beispiel ein Assis-
tant (m/w/d) auf 450-Euro-
Basis. Der Schwerpunkt der
Aufgaben liegt auf der Vorbe-
reitung, grafischen Überar-
beitung und Darstellung von
PowerPoint-Präsentationen.
Die Tätigkeit wird vorwiegend

Arbeiten im Center
FREIE STELLEN: Unterstützung in verschiedenen Bereichen gesucht

Komm vorbei, informiere  und  

bewirb dich vor Ort! Wir freuen uns

auf deinen Besuch!

JOBBÖRSE 
FREITAG, 07.02.2020 10-20 UHR 

RHEIN-NECKAR-ZENTRUM

KOMMZU UNS!

 Finde bei uns den Einstieg, der zu dir passt, 
ganz in deiner Nähe, ganz nach deinem 

 Geschmack!

Tolles Team,  
Echte Perspektiven!

AUSBILDUNG, JOBWECHSEL  
ODER WIEDEREINSTIEG?

Weitere Infos unter: www.baeckergoertz.de

Die Immundiagnostik AG in Bensheim ist ein modernes,  
mittelständisches Unternehmen, das auf Labordiagnostika für 
die medizinische Forschung und Praxis spezialisiert ist. Wir ent-
wickeln und produzieren neuartige Tests zur Risikoerkennung 
von Krankheiten, zur Differenzialdiagnostik sowie zur Therapie-
kontrolle. 

Sie suchen einen neuen Job?
Besuchen Sie uns am 07.02.2020 auf der Jobbörse  
im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim!

Wir bieten Jobs in vielen Bereichen: 
Labor, Versand, Logistik, Facility Management, Raumpflege, 
Büro, Buchhaltung, Sekretariat 

Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz in einem dynamischen, 
stark expandierenden und zukunftsorientierten Unternehmen. 

Immundiagnostik AG, 
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim
www.immundiagnostik.com

               

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter: www.karriere.grn.de 

 
 

 

 

 

Wir stellen ein!
 

In unserem Einrichtungsverbund bieten wir interessierten

Mitarbeitern ein breites Spektrum interessanter Aufgaben

und die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung. 

Wir, das sind vier Kliniken mit angeschlossener Apotheke,

drei geriatrische Rehakliniken, zwei medizinische

Versorgungszentren, ein Senioren- und zwei

Betreuungszentren sowie eine Servicegesellschaft. 
 

Insgesamt beschäftigen die GRN Gesundheitszentren über

3.500 Mitarbeiter an den Standorten 

Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim. 
 

Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen zahlreiche Einstiegs-,

Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten, ein vielfältiges

betriebliches Gesundheitsmanagement, mitarbeiterorientierte

Dienstplangestaltung mit elektronischer Arbeitszeiterfassung

sowie ein flexibles Arbeitszeitkonto und

Langzeitarbeitszeitkonto. 

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre telefonische
Kontaktaufnahme unter: 06202 84-3541 oder Ihre Bewerbung über: 

karriere.grn.de

 

WIR  FREUEN UNS  AUF  S I E !

ING
           

 

#KARRIEREMODUS

ING
FOR

MADE.BY.HARING HARING_AUSBAU_UND_FASSADE

HARING GRUPPE

AUSBAU &  FASSADE  .  HARING.DE

BESUC HEN S IE  UNS 

AM 7.  FEBRUAR

AUF  DER  JOBBÖRSE  

IM RHE IN -NEC KAR -ZENTRUM

WIR  B I E TEN  
JOBS UND AUSBILDUNGSPL ÄTZE

 IN  V IELEN BERE IC HEN .

UND 
INFORMIEREN S I E  S IC H  ÜBER  

IHRE  KARRIEREMÖGLIC HKEITEN 
BE I  UNS  IM  HAUS .  

Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme

der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den

Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,

wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen

weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Dachkampagne Anzeige 140x155 generated:
2016-06-28T10:45:16+02:00
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dung mache ich eine Aussa-
ge zur meiner Person. Des-
halb ist es wichtig, sich so zu
kleiden, dass man sich auch
wohl fühlt.

Wie können sich Interes-
sierte auf die Jobbörse vor-
bereiten?

Förster: Allgemeine Infor-
mationen zur Jobbörse und
zu den Ausstellern findet
man direkt auf der Website
des RNZ. Am 31. Januar liegt
die Centerzeitung mit dem
Top-Thema „Jobbörse“ al-
len regionalen Tageszeitun-
gen bei. Flyer werden ver-
teilt, und in der RNV-Linie 5
(OEG), die am Center vor-
beiführt, ist Werbung zu se-
hen, auch im Center selbst.
Konkrete Fragen zur Börse
beantworten gerne auch die
Fachkräfte der federführen-
den Organisatoren, die
Agentur für Arbeit Lampert-
heim, Neue Wege Kreis
Bergstraße, die Wirtschafts-
förderung der Stadt Viern-
heim und das Centermana-
gement des RNZ.

Was raten Sie insbesonde-
re jüngeren Menschen, die
nach der Schule den Weg
ins Berufsleben starten
wollen?

Förster: Junge Menschen
sollten sich über die Berufs-
wahl und die Berufswege
frühzeitig informieren und
alle Angebote der beteiligten
Institutionen auf dem Aus-
bildungsmarkt in Anspruch
nehmen. Viele Wege führen
zum Ziel, und das ist auch
bei der Berufswahl so. Wich-
tig ist es, diese Wege zu ken-
nen und für sich selbst den
richtigen Weg zu finden, der
auch den eigenen Fähigkei-
ten und Neigungen ent-
spricht.

Thema Frauenquote: Bei
der Jobbörse sind viele Un-
ternehmen aus dem Be-
reich Logistik, IT und Che-
mie vertreten. Firmen, die
meist „klassische Männer-
berufe“ bieten. Ist diese
klassische Rollenvertei-
lung in den Berufen im-
mer noch stark spürbar?

Stolz: In meiner Wahrneh-
mung spielt das Geschlecht
bei der Berufswahl eine im-
mer geringere Rolle, und
das ist auch gut so. Firmen
tun zudem gut daran, die
Eignung zum Maßstab bei
der Auswahl ihrer Mitarbei-
tenden zu nehmen und
nicht das Geschlecht. Das
Können und die Einsatzbe-
reitschaft der Bewerber soll-
te im Vordergrund stehen.

sich über verschiedene Berufs-
bilder und Ausbildungsmög-
lichkeiten informieren wollen.
Aber auch diejenigen, die sich
beruflich verändern wollen,
können hier neue Perspekti-
ven, Chancen und Informatio-
nen finden.

Haben Sie Tipps, wie man
eine Bewerbung erstellt, die
überzeugt?

Förster: Eine erfolgreiche Be-
werbung beginnt bereits mit
der richtigen Optik und dem
Anschreiben. Wichtig ist, dass
die Bewerbung authentisch ist
und den Personalentscheider
davon überzeugt, dass man der
richtige Kandidat für die ausge-
schriebene Position ist. Auch
sollte man sich gut über das
Unternehmen informieren
und begründen, warum man
sich gerade dort bewirbt. Die
Bewerbung ist die erste Hürde,
die zu nehmen ist und ent-
scheidend für den ersten Ein-
druck. Am besten ist es, die Be-
werbungsmappe inklusive Le-
benslauf mit zur Jobbörse zu
bringen und sich dort gegebe-
nenfalls wertvolle Ratschläge
für eine erfolgreiche Bewer-
bung von den Experten geben
zu lassen.

Wie können Arbeits- und
Ausbildungssuchende die
Personaler auf der Jobmesse
am besten von sich überzeu-
gen?

Förster: Wie auch bei der
schriftlichen Bewerbung ist Au-
thentizität und echtes Interesse
ausschlaggebend. Vorberei-
tung ist alles, das trifft auch auf
einen Messebesuch zu. Auch
hier sollten sich die Bewerben-
den über die jeweiligen Unter-
nehmen eingehend informie-
ren und vorab einen Fragenka-
talog erstellen. Einen bestimm-
ten Dresscode gibt es bei dieser
Veranstaltung nicht, allerdings
muss der Kleidungsstil ange-
messen und die Kleidung sau-
ber sein. Kleidung unterstreicht
den Charakter, durch die Klei-

Metropolregion Rhein-Ne-
ckar bietet Unternehmen
und Besuchern durch die
großen Flächen eine optima-
le Plattform, um unkompli-
ziert und auf kurzen Wegen
ins Gespräch zu kommen.
Das RNZ liegt im Dreiländer-
eck Hessen/Baden-Würt-
temberg/Rheinland-Pfalz
und somit präsentieren sich
Unternehmen aus allen drei
Bundesländern. Für den Be-
such der Börse ist weder eine
Terminvereinbarung, noch
eine Anmeldung notwendig.
Einfach beim Einkaufsbum-
mel einen ersten Kontakt zu
regional ansässigen Arbeit-
gebern finden, das ist uns
wichtig. Das RNZ liegt direkt
am Viernheimer Autobahn-
kreuz, ist daher verkehrs-
technisch aus allen Richtun-
gen gut zu erreichen. Kosten-
lose Parkplätze stehen in
ausreichender Zahl zur Ver-
fügung und auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln ist
das RNZ gut zu erreichen.

Wie beurteilen Sie die aktu-
elle Lage am Arbeitsmarkt
in der Region?

Förster: Die Stabilität des Ar-
beitsmarktes hält an und
lässt die Beschäftigung wei-
ter steigen. Die Konjunktur
ist bedingt durch globale Ein-
flüsse zwar etwas gebremst,
das betrifft bislang aber nur
wenige Branchen. Der Fach-
kräftebedarf ist gerade im
Dienstleistungssektor wei-
terhin hoch, und es müssen
alle Potenziale und Möglich-
keiten zur Fachkräftegewin-
nung genutzt werden, um
diesen zu decken. Für alle
Personenkreise besteht da-
her die realistische Chance,
einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz zu finden.

Für wen eignet sich ein Be-
such der Jobbörse?

Stolz: Ich denke, vom Besuch
der Jobbörse profitieren zum
einen junge Menschen, die

B irgit Förster, die Vorsit-
zende der Geschäftsfüh-

rung der Agentur für Arbeit
Darmstadt, und Diana Stolz,
die Erste Kreisbeigeordnete
Kreis Bergstraße, äußern sich
im Interview zum RNZ als
Standort der Jobbörse und
geben Tipps rund um das
Thema Bewerbung und Ar-
beitssuche.

Die Jobbörse hat sich bes-
tens etabliert. In diesem
Jahr kann eine Rekordbe-
teiligung an Unternehmen
verzeichnet werden. Wo-
rauf führen Sie dies zu-
rück?

Birgit Förster: Bereits seit
mehreren Jahren organisie-
ren wir diese Börse gemein-
sam mit Neue Wege Kreis
Bergstraße, der Wirtschafts-
förderung der Stadt Viern-
heim und dem Centermana-
gement des RNZ. Von Mal zu
Mal hat sie an Bekanntheit
gewonnen. Die Unterneh-
men schätzen die Möglich-
keit, im direkten Gespräch
mit potenziellen Arbeitskräf-
ten oder Auszubildenden
Kontakt aufzunehmen. Spä-
tere Einstellung nicht ausge-
schlossen. Wir laden die Ar-
beitsuchenden direkt zur
Börse ein. Der Fachkräftebe-
darf in der Region ist hoch,
und die Arbeitgeber haben
die Börse als eine Möglich-
keit zur erfolgreichen Mitar-
beiterakquise erkannt.

Diana Stolz: Die Berufswahl
und später die Arbeitsplatz-
wahl gehören zu den wich-
tigsten Entscheidungen im
Leben. Wer einen Ausbil-
dungsplatz oder eine neue
Wirkungsstätte sucht, ist da-
her gut beraten, sich umfas-
send zu informieren. Und
dies nicht nur digital, son-
dern auch im persönlichen
Kontakt. Messen wie die Job-
börse des RNZ bieten hier
große Chancen, mit poten-
ziellen Arbeitgebern ins Ge-
spräch zu kommen und Un-
ternehmen intensiv kennen-
zulernen. Das bietet auch
gute Chancen für Arbeitge-
ber. Daher unterstützen wir
als Kreis auch gern diese
Messe und sind hier mit ei-
nem Team unserer Personal-
abteilung, aber auch über
unseren Eigenbetrieb Neue
Wege präsent.

Was zeichnet das RNZ als
Veranstaltungsort für eine
solche Jobbörse aus?

Förster: Alles unter einem
Dach! Die Veranstaltung im
größten Shoppingcenter der

Chance nutzen und überzeugen
INTERVIEW: Birgit Förster und Diana Stolz über die Jobbörse

Diana Stolz (li.) und Birgit Förster (re.).

 

Career upgrade in Pharma?

Ashfield

Career upgrade in Pharma?

Modernes Arbeits-
umfeld und  
Ausstattung

Karrierechancen 
sowohl beim Kunden, 
als auch bei Ashfield 

Unbefristeter  
Arbeitsvertrag  
ist die Regel

Weiterbildungs-
möglichkeiten 

Flexible  
Arbeitszeiten

Starte deine Karriere bei Ashfield!
Wir sind immer auf der Suche nach PTA‘s, BTA‘s, CTA‘s und Naturwissenschaftlern.  
Du hast Interesse? Melde dich unter 0621 – 7502 388.  
Überdurchschnittliches Gehalt, herausragende Sozialleistungen und  
ausgezeichnete Entwicklungschancen warten auf dich!
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TOLLE MOMENTE
IM RHEIN-NECKAR-ZENTRUM

RÜCKBLICK: Auch 2019 standen wieder viele tolle
Aktionen und Events im RNZ auf dem Programm

All jene die Spiele lieben, waren bei der interaktiven
Game-Show „Play it!“ , die vom 6. bis 24. August im
RNZ stattfand, genau richtig.

Traditionell richtete das RNZ am 21. September wieder das Helferfest zum
Freiwilligentag auf dem Stadtplatz aus.

Mit stimmungsvoller Beleuchtung, Musik und dekorierten
Schaufenstern lud das RNZ an Weihnachten zum gemütlichen
Bummeln ein. Vor allem der Eisbärenpyramide brachte die Besucher
zum Staunen.

Filmgenuss unter freiem Himmel konnten die Besucher
beim Open Air Kino Sommer vom 19. bis 28. Juli
auf dem Stadtplatz genießen.

Die Erlebnisausstellung „Der Traum vom
Fliegen“ war vom 14. bis 30. März im RNZ zu sehen.
Sieben Themeninseln boten vielfältige Eindrücke in die
zivile Luftfahrt.

Anlässlich des Tag des Glücks (20. März) verbreitete das RNZ Freude und
verschenkte „BLEIB DEINEM Becher TREU!“-Becher. Die Aktion
wurde in Kooperation mit der Stadt Viernheim und der
Wirtschaftsförderung durchgefürht.

Vom 23. bis 29. Juni gastierte eine Wander-
ausstellung des Deutschen Bundestages
im RNZ. Auch Bundesjustizministerin Christine
Lambrecht war zu Gast.
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