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W er heute als Händler vor Ort et-
was verkaufen möchte, baut
sich einen Flagshipstore an ei-

nem zentralen Punkt. In Berlin wären das
beispielsweise der Ku’damm, die Fried-
richstraße oder die Gegend um den Alex
herum. Ein Laden in einer Nebenstraße
hat deutlich weniger Frequenz – und so
ist es auch online. Ein Google-Ranking
auf den ersten drei Plätzen ist die Top-
lage. Die zweite Seite der Suchergebnisse
dagegen, die der Nutzer oft gar nicht
mehr anklickt, ist die beschauliche Wohn-
gegend weit weg von der Einkaufsmeile.
Umsatz wird dort kaum noch gemacht.

„Lage, Lage, Lage“ – das Immobilien-
maklermotto gilt auch im Netz. Das Ge-
rangel um die besten Locations ist groß,
und zwar mit jedem eingegebenen Such-
begriff. Es ist entscheidend für den Ge-
schäftserfolg, dabei jeden Tag aufs Neue
die Nase vorn zu haben. Grundstücke las-
sen sich nicht vervielfältigen, ebenso we-
nig kann Google die vorderen Plätze
mehrmals vergeben. Allerdings wird mit
jedem Keyword das Terrain neu verteilt
und so gibt es lukrative Nischen für Spezi-
alanbieter, Fachfirmen oder lokal ausge-
richtete Betriebe, die quasi eine Etage auf
der Vorzeigemeile oder einen Stand im
Shoppingcenter ergattern können – und
dabei auch die Chance erhalten, mit der
Zeit und mit Anstrengungen die Platzhir-
sche zu verdrängen.

Fast alle großen Firmen haben einmal
klein angefangen. Im Internet kann die-
ses Wachstum jedoch ein ungeahntes
Tempo erreichen, gepaart mit abrupter
Dynamik. Geschicktes Marketing und
kluge Suchmaschinenoptimierung kön-
nen Erfolgsgeschichten schreiben, voran-
treiben, beschleunigen, ja überhaupt erst
ermöglichen, die in der Offlinewelt un-
denkbar wären. Unterm Strich ist aber al-
les ein Verdrängungskampf. Die ersten
drei Plätze in den Google-Suchergebnis-
sen bedeuten unweigerlich auch, dass
sich andere weiter hinten wiederfinden.
Jeder Hersteller, Dienstleister und Res-
taurantbetreiber, jeder Blogger, Mittel-
ständler, Arzt oder Bundestagsabgeord-
neter, der sich mit seiner Internetseite
von der Konkurrenz abheben will, muss
sich diese Suchmaschinenmechanismen
vor Augen halten – zumal sie sich beein-
flussen und verändern lassen. Denn an-
ders als im realen Leben haben die Etab-
lierten keinen Mietvertrag für fünf Jahre,
der ihre Präsenz mittelfristig absichert.
Bei der organischen Google-Suche wer-
den nahezu jeden Tag die Standplätze
neu vergeben. Und wie man mittels Such-
maschinenoptimierung (SEO) den ers-
ten, zweiten oder dritten Platz erlangt, da-
rum darum soll sich unser Buch drehen.

Onlinehändler, die Tourismusbranche
und Blogger waren die Treiber der
SEO-Entwicklung. Andere Branchen ver-
harrten lange offline, haben aber nachge-
zogen, wie Ärzte oder Anwälte. Immobi-
lienmakler haben wiederum auf die pro-
minenten und aus Kundensicht gut funk-
tionierenden Portale gebaut. Dabei ha-
ben sie aber die eigene Präsenz vernach-
lässigt, und nur mit der können sie sich
von der Konkurrenz abheben und ihre
Marke auch im Internet stärken. Denn
diese Möglichkeiten sind bei den meisten
großen Plattformen begrenzt. Das deut-
sche Handwerk scheint jedoch immer
noch im verstaubten Zeitalter des Bran-
chenfernsprechbuchs zu leben. Solange
die Aufträge sprudeln und die Wirtschaft
brummt, geht das tatsächlich gut. Voraus-
schauend ist es sicherlich nicht. Clevere
Firmen können hier mit nur wenigen
SEO-Maßnahmen immer noch Spitzen-
plätze einnehmen. In anderen Branchen
ist dies wesentlich aufwendiger.

Das Google-Ranking umweht ein My-
thos. Geheimnisvoll, kryptisch, uner-
gründlich und vor allem komplex soll der
dahinterstehende Algorithmus sein. Ei-
nerseits stimmt das und es ist durchaus

eine Wissenschaft. Obendrein ändern
sich die berühmten 200 Google-Parame-
ter und „Hunderte Signale“ (O-Ton Goo-
gle) hin und wieder, aber niemand weiß,
wann und in welcher Dimension. Also
kümmert sich eine ganze Industrie da-
rum, die Google-Formel zu verstehen und
anzuwenden. Am Ende aber, so wie im
wirklichen Leben, ist nur eine Handvoll
wesentlicherPunktewichtig,unsererMei-
nung nach sind essogar nur drei.Den Rest
sollten Sie zwar nicht vernachlässigen,
aber eben erst danach behandeln – und Ih-
ren Ressourcen entsprechend.

Die Regeln und Erkenntnisse, die wir
hier ins Feld führen, sind nicht im Wort-
sinne wissenschaftlich oder gar amtlich
verbürgt. Sie speisen sich aus vielerlei
Quellen: Einige hat Google selbst bestä-
tigt; andere ergeben sich aus den offiziel-
len Regeln. Schließlich möchte Google,
dass die Internetseitenbetreiber in ihrem
Sinne agieren. Viele Einflussgrößen sind
offenkundig, weil das geschulte Auge an
den Suchergebnissen sehen kann, was

funktioniert und was nicht (mehr). Bei an-
deren wiederum scheiden sich die Geis-
ter, es wird in Foren und auf Konferenzen
diskutiert und es wird gemutmaßt. Letzt-
lich kennt man einige Algorithmen gar
nicht und weiß natürlich nicht einmal,
was man nicht weiß – was aber den ande-
ren Wettbewerbern ähnlich geht.

DiezentralenLeitlinien,diewirskizzie-
ren, sind allerdings Konsens, zumal sie
alle auf dem schlichten Credo basieren,
das Google über die Jahre verfeinert und
propagiert hat: Google gefällt, was dem
Nutzer gefällt. Wer daran konsequent
denkt und das Design seiner Internetseite

undderen Inhalt darauf ausrichtet,hat be-
reits viel gewonnen. Ein attraktiver Auf-
tritt ist nicht nur Grundvoraussetzung für
den SEO-Erfolg, sondern ohnehin das,
was der eigene Maßstab beim Aufbau ei-
ner Webseite sein sollte.

Niemand kennt dagegen die genaue Ge-
wichtung der Faktoren. Denn die Goo-
gle-Suche basiert auf einem firmeneige-
nen Algorithmus, der zudem immer wie-
der kontrolliert und angepasst wird –
meist jedoch ohne große Ansage. Die wei-
ten Sprünge und Verwerfungen wie in
der Vergangenheit wird es dabei vermut-
lich nicht mehr geben. Schließlich waren
die großen Umwälzungen vor einigen Jah-
ren oft auch Antworten auf den massiven
Missbrauch und die Irreführung der Nut-
zer, sogenanntes Blackhat-SEO. Es gab da-
mals schnelle Erfolge. Doch wenn von ei-
ner Casinoseite auf eine Eisdiele verlinkt
wird, merkt Google das längst und straft
beide Seiten ab. Bleiben Sie also ein Whi-
tehat: sauber und themenrelevant.

Eine wichtige und obendrein offizielle
Quelle ist das Blog der „Google Webmas-
ter-Zentrale“. Dortige Veröffentlichun-
gen („Offizielle Informationen zum Craw-
ling und zur Indexierung von Webseiten
und News für Webmaster“) geben einen
wertvollen Einblick. Sie offenbaren nicht
nur direkte Informationen, sondern be-
schreiben auch die grundsätzliche Heran-
gehensweise des Internetgiganten und
seine Philosophie. Die Autoren gehen
dort auch auf das permanente
Katz-und-Maus-Spiel ein und das nahelie-
gende Interesse von Internetseitenbetrei-
bern, Webagenturen und SEO-Spezialis-
ten, den Algorithmus zu durchschauen.

So rieten sie den Webmastern im Mai
2011 nach dem Panda-Update beispiels-
weise, sich nicht zu sehr auf aktuelle Ran-
king-Algorithmen und -Signale zu kon-
zentrieren, sondern stattdessen den Besu-
chern ihrer Webseiten das bestmögliche
Nutzererlebnis zu bieten. Sich zum Bei-

spiel auf Änderungen des Panda-Algorith-
mus zu versteifen, wie es einige Publis-
her getan hatten, sei nicht empfehlens-
wert, da dies nur eine von vielen Verbes-
serungen der Suche gewesen sei, die Goo-
gle im Jahr 2011 geplant hatten. Wesent-
lich sind nur wenige zentrale Felder, aus
denen sich allerdings etliche Unter-
punkte und Hausaufgaben ergeben. Und
denken Sie nicht primär an Google, son-
dern an Ihre Zielgruppe. Beantworten Sie
die Frage, warum die Kunden zu Ihnen
kommen, im Suchergebnis auf Ihre Seite
klicken, dort verweilen, Sie verlinken
und empfehlen sollen. Es sind ähnliche

Fragen und Antworten, die auch andere,
klassische Bereiche der Kommunikations-
arbeit und des Marketings betreffen: Frü-
her (und heute auch noch) war es ein pep-
piges Werbeplakat, eine gewitzte Presse-
mitteilung, ein edler Messeauftritt oder
ein informatives Faltblatt. Seit einigen
Jahren ist nun eine attraktive Internet-
seite zu dieser Mischung hinzugetreten.

Auch wenn sich die Algorithmen und
Regeln nicht mehr sprunghaft ändern,
steckt hinter den Internetsuchergebnis-
sen stets eine große Dynamik: Die Trei-
ber der täglichen, ja minütlichen Verände-
rung sind Ihre Aktivitäten, jene der Kon-
kurrenz, die Weiterentwicklung/Reak-
tion der Suchmaschinen, das Suchverhal-
ten der Nutzer und der technische Fort-
schritt (so ist etwa die mobile Suche als
Faktor immer wichtiger geworden). Die
Grundfesten, die wir in diesem Buch be-
schreiben, dürften jedoch noch lange Be-
stand haben, und zwar gute, relevante In-
halte mit der richtigen Wortwahl, starke
Links und vor allem kluge Antworten auf

die Frage: Wie kommen Besucher auf
meine Seite, warum bleiben sie dort und
kaufen schließlich? Denn das SEO-Ran-
king trägt den Onlineverkauf und damit
meinen wir alle Internetseitenbetreiber,
die sich von ihrem Auftritt Conversions
und Reaktionen erhoffen.

Suchmaschinenoptimierung bedeutet,
dass Sie Ihre Internetseite dergestalt fit
für die Suchmaschinen machen und ent-
sprechend verbessern, um bei den organi-
schen Suchergebnissen im Ranking ganz
weitvornzulanden,möglichstaufdeners-
ten Plätzen, in jedem Fall auf der ersten
Seite, also unter den ersten zehn. Und
Suchmaschine,dasheißtbekanntlichGoo-
gle. In Deutschland und Westeuropa hat
GoogleeinenMarktanteilvonrund95Pro-
zent. Ausgerechnet in den USA muss der
Gigant gehörige Abstriche davon ma-
chen.MicrosoftsBingundYahoomischen
dort recht stark mit. In Russland (Yan-
dex), mit Abstufungen in Teilen Osteuro-
pas und in China (Baidu) gibt es lokale
Marktführer. Aber im deutschsprachigen
Markt, in Westeuropa und weltweit (au-
ßer China und Russland) ist Suchmaschi-
nenoptimierung = Google-Optimierung.
Die zweitgrößte Suchmaschine der Welt
ist übrigens die Google-Tochter youtube,
doch deren Themenspektrum ist nicht so
universell. Grundsätzlich gilt, und dies
sollte auch ein Leitfaden Ihrer gesamten
Onlinestrategie sein: Google findet alles
toll, was Nutzer gut finden. Das sind
Übersichtlichkeit, Struktur, attraktive, ak-
tuelle und regelmäßig erneuerte Inhalte,
klare und spezifische Benennung aller In-
formationen, schnelle Ladezeiten, Links,
Versionen für Tablet und Smartphone
und und und. Wer diese Nutzer- und Kun-
denorientierung beachtet, also für einen
hohen Komfort und eine gute Qualität
sorgt, hat gute Karten. Denn diese Merk-
male, die für User einen Mehrwert bedeu-
ten, führen nahezu automatisch zu hohen
Nutzerzahlen und längeren Verweildau-

ern, was wiederum Google bemerkt und
Ihnen entsprechend gutschreibt.

Jeder möchte bei den Suchergebnissen
ganz vorn dabei sein – oder zumindest
vor der Konkurrenz auftauchen. Mit den
Worten Googles: „Ziel der Suchmaschi-
nenoptimierung ist es, dass Suchmaschi-
nen die Inhalte Ihrer Webseite besser ver-
stehen und präsentieren können.“Dazu
gehört zunächst die technische Seite,
schließlich sollen Suchmaschinen die In-
halte einer Internetseite besser crawlen,
indexieren und eben verstehen können.
Am Ende zählen aber die realen und hof-
fentlich positiven Nutzererfahrungen
und die Leistung der Webseite, weil ge-
nauso wiederum Google denkt und der
Algorithmus programmiert ist.

Über die Google-Algorithmen existie-
ren viele Mythen. Sie erscheinen vielen
wie eine Blackbox und natürlich wird
diese Geheimniskrämerei von etlichen
SEO-Spezialisten kultiviert, als seien es
Zaubertricks. Dabei sind die Bestandteile
dieser Formel weitestgehend bekannt,
nur eben nicht die genaue Zusammenset-
zung und schon gar nicht das jeweilige
Gewicht. Daneben erneuert sich Google
täglich und orientiert sich konsequent
am Nutzer. Dies sind zwei seiner Erfolgs-
faktoren, die zum Quasimonopol in wei-
ten Teilen der Welt, vor allem aber in
Westeuropa und im deutschsprachigen
Raum geführt haben. In puncto Suchma-
schinenoptimierung heißt das: Alles, was
dem Nutzer hilft und einen Mehrwert
bringt, schätzt auch Google.

Es gibt rund 200 Google-Faktoren und
vor denen müssen Sie keine Angst haben.
Denn – extrem vereinfacht gesagt – jeder
davon wäre rechnerisch auch nur ein
Zweihundertstel wert. Real ist es so, dass
die unwichtigen Elemente natürlich viel
weniger zählen, da Google schließlich
nicht jede Einflussgröße gleich gewich-
tet. Daher konzentrieren wir uns in dem
Buch auf die bedeutsamsten, was heißt,
dass sie in der geheimen Google-Formel
deutlich stärker als ein Zweihundertstel
zählen müssen. Diese Prioritätensetzung
ist somit auch eine einfache Rechenauf-
gabe. Verschwenden Sie also nicht Ihre
Zeit, um an den vielen kleinen Schrauben
zu drehen. Es mag Wirtschafts- und Le-
bensbereiche geben, wo absolute Präzi-
sion und Veränderungen von Tausends-
teln wichtig sind, etwa bei der Sicherheit
von Flugzeugen – hier aber würde es nur
Millimeter vorangehen. Gleichzeitig
fehlt Ihnen jedoch diese Zeit für die we-
sentlichen Dinge.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf
lediglich drei Aspekte, die allerdings ge-
nug Arbeit verursachen und etliche Un-
terpunkte besitzen: die richtigen Key-
words (1) in Verbindung mit relevanten
Inhalten, starke Links (2) und eine gute
Beschreibung (3a) Ihrer Seite mit aussa-
gefähigem Title-Tag (3b). Mehr müssen
Sie (fast) nicht auf der Rechnung haben;
es sei denn, Sie sind in extrem umkämpf-
ten Märkten tätig. Die anderen Faktoren
haben ihre Berechtigung und wir werden
viele davon auch beschreiben. Sie verfü-
gen aber nicht über einen solchen wirksa-
men Hebel. Es nützt beispielsweise goo-
gletechnisch nichts, den Bildaufbau müh-
sam und teuer um eine Zehntelsekunde
zu optimieren. Dies betrifft wohlgemerkt
nur die SEO-Faktoren. Die Aufgaben, die
vor Ihnen stehen, um eine gute Seite zu
erstellen oder sie zu renovieren, sind
weitaus umfangreicher.

Wer diese Dinge beachtet, kann realisti-
scherweise in vier bis acht Monaten in
den Top Ten landen.

ANZEIGE

Der Text stammt aus
dem Buch „Smart Da-
vid vs. Digital Goliath.
Wie Sie mit intelligen-
ter Suchmaschinenop-
timierung die Großen
schlagen“ von Sebas-
tian Petrov und Vin-
cent Sünderhauf, Red-
line Verlag, 19,99 Euro

Monopolist Google. Eine wichtige und obendrein offizielle Quelle, um sich über die Suchmaschine zu informieren, ist das Blog der „Google Webmaster-Zentrale“. Die Autoren gehen dort
auch auf das naheliegende Interesse von Internetseitenbetreibern, Webagenturen und SEO-Spezialisten ein, den Algorithmus zu durchschauen.  Foto: Reuters/Charles Platiau

Google gefällt,
was dem Nutzer gefällt

Von Sebastian Petrov
und Vincent Sünderhauf

Den Algorithmus
umweht ein Mythos

Gerangel um die beste Lage
Suchmaschinenoptimierung bedeutet, eine Internetseite so zu gestalten, dass sie im Google-Ranking ganz weit vorn landet
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forum-berufsbildung.de Woche

Assistenz der GF
mit flexiblen Arbeitszeiten. Psychologi-
sche Ausbildungsstätte in Friedrichshain
mit ca. 400 Studenten/innen und 18
Mitarbeitern/innen sucht für 20 Wochen-
stunden (Festanstellung oder Honorarba-
sis) verlässliche Kraft für das Sekretari-
at bzw. Assistenz der Geschäftsführung.
Arbeits- und Urlaubszeiten sind flexibel
gestaltbar. Perspektvisch ist eine Erhö-
ung der Stundenzahlen möglich.
Informationen unter www.gstb.org und
www.andras-wienands.de Bewerbungen
bitte schriftlich an Gst-Berlin, War-
schauer Str. 60, 10243 Berlin

Buchhalter/in
Freundliche/r Buchhalter/in - ab sofort-
für kleinen Verlag in Zehlendorf gesucht
(max. 20 Stunden pro Woche). Kenntnis-
se: AS/400, MS Office, keine Hundeal-
lergie. Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Rimback Verlag e.K., PF 370144,
14131 Berlin oder
info@berlin-programm.de

Buchhalterin MiniJob
gesucht, HomeOffice.
Tel. 0175-8656903

2. Standbein für Steuerfachleute
Tel. (09632)9229120 Mo-Fr 8-18h
www.Steuerverbund.de/Standbein

Bürofachkraft
Steuerberater in Charlottenburg sucht
kfm. Sachbearbeiter(in) mit Zahlenver-
ständnis für Buchhaltungs- und Sekre-
tariatsaufgaben. Datev-Kenntnisse sind
erforderlich.
Tel.: 030/84 85 29 80

Steuerfachangestellte/r
Steuerbüro in Charlottenburg sucht
Steuerfachangestellte/n für Lohn, FiBu,
JA und StE.
Tel.: 030/84 85 29 80

Bundesfreiwillige bis 25 J.
von kleiner Integrationskita gesucht.
kontakt@kinderbetreuung-krings.de

Projektkoordinator*in
für unsere Mentoring-Projekte in Neu-
kölln; ab 1.8.2018, vorerst bis 31.12.
2019 befristet, 75% einer Vollzeitstelle;
leistungsgerechte Vergütung; Vorausset-
zungen: Hochschul-/Fachhochschul-
abschluss, interkulturelle Kompetenzen,
Erfahrungen in Projektarbeit, Erfahrun-
gen mit freiwilligem Engagement, Erfah-
rungen in Gruppenbegleitung und –mo-
deration, Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit Schulen und öffentlichen Ein-
richtungen, Erfahrungen in Dokumentati-
on und Berichtswesen, Organisations-
talent, Einfühlungsvermögen, Belastbar-
keit, Teamerfahrung, Flexibilität und Fä-
higkeit zur Motivation. Aufgaben: Koor-
dination und Weiterentwicklung unserer
eingeführten Mentoring-Projekte, Gewin-
nung, Einführung, Qualifizierung und Be-
gleitung/Beratung von zukünftigen Men-
tor*innen, Begleitung bestehender Tan-
dems, Präsentation der Projekte in Gre-
mien, Öffentlichkeits- und Netzwerk-
arbeit, Türöffnung zu Betrieben für Prak-
tika und Ausbildung, Erfüllung der Zu-
wendungsbedingungen. Ausschreibungs-
nummer: 07450;
Kontakt: Frau Corogil, 030/ 22327624;
Bew. mit frank. Umschlag an Stiftung
Unionhilfswerk Berlin, PF 670242,
10207 Bln. oder über unsere Home-
page www.unionhilfswerk.de oder per E-
Mail: bewerbung@unionhilfswerk.de

Schuldner und Insolvenz-
Beratung im Treffpunkt Regenbogen in
Berlin Spandau sucht für seine staatlich
anerkannte Beratungsstelle in der Ly-
narstr. 9, 13585 Berlin eine/n Mitarbei-
ter/in (VZ unbefristet) ab dem 1.7.2018
für seine Beratungsstelle,  Näheres:
www.schuldnerberatung-spandau.de
(Stellenausschreibung)

Sozialarbeiter/in Diplom/BA
zum 1.10.2018 für den Aufbau einer
Beratungsstelle mit Notübernachtungs-
plätzen für wohnungslose u. von Ob-
dachlosigkeit bedrohte Frauen in Berlin-
Mitte gesucht.
Weitere Informationen: 
www.koepjohann.de

Sozialpädagog/in
für das Lernmotivationsprojekt „Lernen
lernen“ mit benachteiligten Jugend-
lichen. Ab 8/2018, TZ 35h. Vorauss.: Er-
fahr. mit schwierigen Jugendlichen,
Kenntn. der Berliner Jugendhilfe, Metho-
denvielfalt und Interesse an der Arbeit in
einem interdisziplinären Team, Bewer-
bungen bitte bis 22.06. (m. Rückporto)
an Pfefferwerk gGmbH, z.Hd. Herrn
Steinhardt, Greifswalder Str. 190, 10405
Berlin oder an: 
steinhardt@pfefferwerk.de

Ev. Jugendhilfe Verein e.V. 
Hindenburgdamm 101B 
12203 Berlin 
Frau Claudia Zier 
office@jugendhilfeverein.de

Wir suchen zum 15.08.2018 eine/n
Sozialpädagogen/in mit 75% RAZ für
die Ganztagsbetreuung und Schulsozial-
arbeit an einer ISS in Steglitz-Zehlendorf
mit Erfahrung im Bereich Sozial- und
Projektmanagement.

Sozialpädagoge/in

Assistenz Produktvertrieb
Teilzeit zum 1.9.18. Vertriebs- und Ver-
sandtätigkeit von medientechn. Produk-
ten über Webshop mit internationalen
Kunden, Kommunikation und Koordinati-
on der Aufträge. Ausbildung im kfm. o.
techn. Bereich erwünscht alternativ ein-
schlägige Berufserfahrung im Vertrieb.
lenk@molitor-berlin.de

Haustechniker
Hausverwaltung sucht ab sofort erfahre-
nen Haustechniker für die technische
Betreuung diverser Mietobjekte/eines
Einkaufszentrums.
Schriftliche Bewerbungen an: FIMA
Hausverwaltung GmbH, Frau Rodiek,
rodiek@proimo.de

Putzfrau (Minijob)
2 x die Woche jeweils 3-4 Std. für privat
Tel (0 30) 21 47 63 40 (abends)

Lehrer*innen
für die Fächer Englisch, Mathematik und
Deutsch /DaZ an den Lazarus Schulen
gesucht (Fachoberschule, Sozialassisten-
ten- und Erzieherausbildung). Hochschul-
abschluss in den Fächern Englisch, Ma-
thematik, Deutsch und Unterrichtserfah-
rung werden vorausgesetzt. Infos unter:
Tel.: (030) 46705 – 204/206
www.lazarus-schulen.de

Schulassistenzlehrer/
Schulbegleiter für Gymnasium Sek. II
und Sek. III gesucht, gerne pensionierte
Lehrer, Sonderpädagogen, Vollzeit und
Teilzeit, sowie Haushaufgabenbetreuung,
ab sofort, langfristig auf Honorarbasis,
Mehrsprachigkeit erwünscht. 
office@nlemieux.com

Vorstandsassistentin
Engagierte, organisationsstarke Diplom-
Kauffrau mit Übersicht (47) sucht neue
Herausforderung als Vorstandsassisten-
tin.
florianturm@gmx.de

Gelernte Pflegerin
sucht Arbeit,  24 Std. am Tag möglich.
Tel. (0 15 77) 5 77 96 88

Rentner sucht Tätigkeit
Knappschaft 7,5 h/Wo, HV, RA, etc.
Alltags Tel. 0 30/ 21 01 83 12

Bohrwerksdreher
CNC und konvent., mehrjährige Erfah-
rung in Qualitätssicherung, Vorzeichnen
von Bauteilen, Ausbildung von Azubis
und Jungfacharbeitern, Vorarbeiter, SAP-
Kenntnisse, Schlosserarbeiten. Unbefris-
tet, keine Zeitarbeit sucht Anstellung.
arni_f@web.de

Nette, freundliche Putzfee
sucht für nachmittags 3 Stunden Putz-
stelle im Haushalt.
Tel. 030/40205353

Reinigungsstelle gesucht
legal auf Rechnung, mit Referenzen.
Tel. 0157/74836836

Seniorenbetreuung
Dt. ex. Krschw. bietet Alltags-, Pflege-,
Putz- u. Duschhilfe Std.- o. Tagew.
Frau Haack  017664171301

Rüstiger Hausmeister
(63J.) mit langjähriger Erfahrung sucht
Tätigkeit in Villenhaushalt mit Einlieger-
wohnung, Führungszeugnis und Referen-
zen vorhanden,
CH - 43 628 Verlag Der Tagesspiegel
GmbH, 10876 Berlin

STEUERFACHBERUFEKAUFMÄNNISCHE BERUFE

MEDIZINISCHE & SOZIALE BERUFE

MEDIEN, KULTUR, WERBUNG

HANDWERKER, FACHARBEITER

HAUSPERSONAL

LEHRBERUFE

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

MEDIZINISCHE & SOZIALE BERUFE

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

HANDWERKER, FACHARBEITER

HAUSPERSONAL

ccccDSTELLENGESUCHE
SAMMELGESUCHE
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