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#karrieregeil
Das Magazin für young professionals



Was ist #Karrieregeil?
#karrieregeil ist das Business- und Lifestyle-Magazin aus dem SÜDKURIER Medienhaus für junge Fach- und Führungskräf-
te. Im modernen und frischen Layout informieren wir über Karriere-Themen, den Spagat zwischen Berufs- und Freizeitle-
ben und setzen gleichzeitig den Fokus auf unsere attraktive Region.

Wen erreicht #karrieregeil?
ALEXANDRA, 38 JAHRE
Studierte Kommunikationswissenschaft auf 
Diplom, arbeitete bei großen Marken-Firmen 
im Marketing. Ist nach der Elternzeit in 
Teilzeit tätig und möchte nun wieder voll in 
Ihren Beruf einsteigen. Sie ist auf der Suche 
nach einer Firma, die ihr ein 
familienfreundliches Arbeitsmodell bietet.

Gefunden im Lieblingscafé!

LEON, 24 JAHRE
Studiert im letzten Semester 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
und stammt ursprünglich aus dem Norden 
Deutschlands. Er hat noch keine konkreten 
Zukunftspläne und kennt sich auch noch 
nicht mit dem Angebot an Arbeitgebern im 
Südwesten Deutschlands aus.

Gefunden an der Uni!

JENNIFER, 30 JAHRE
Zog für ihre kaufmännische Ausbildung in 
den Schwarzwald. Sie arbeitet dort seit 
mehreren Jahren in der gleichen Position. 
Gerne würde sie etwas Neues wagen, weiß 
aber nicht welche Möglichkeiten ihr zur  
Verfügung stehen.

Gefunden über Facebook-Post!

Wo wird #karrieregeil gefunden?

  Auslage an den Hochschulen Konstanz, Friedrichs-
hafen, Ravensburg, Lörrach, Villingen-Schwenningen, 
Furtwangen, Freiburg, Albstadt-Sigmaringen und 
Tuttlingen

  Abholung in allen SÜDKURIER Geschäfts- und 
Annahmestellen

  Auslage an Hot-Spots (Gastronomie, Sport, …)  
und Weiterbildungsanbietern in der Region

  Bewerbung in den Sozialen Medien, u. a. Facebook  
und Instagram

  Download unter suedkurier.de und  
jobs-im-südwesten.de

  Online-Bestellung des Print-Magazins möglich

20.000 EXEMPLARE



Ihr auftritt in #karrieregeil:
#INSIDER
Informieren Sie unsere Leser über Besonderheiten und 
Neuerungen in Ihrem Unternehmen. Geben Sie dem Leser 
einen Einblick in Ihre Firma und zeigen Sie, warum sich Ihre 
Mitarbeiter bei Ihnen wohlfühlen.

  Die Gestaltung des Textes erfolgt im Magazin-Design
  Wir unterstützen Sie bei der Texterstellung
   Ihr Text erscheint auf jobs-im-südwesten.de/karrieregeil

1/1 1.600 € 
 1.882,40 €*

#SELFIE
Für Ihre Image-Anzeige können Sie zwischen vier Formaten 
wählen.

  Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Anzeige
  Sie können die Anzeige in Ihrem CD gestalten

1/1 1.400 €
 1.647,10 €*

1/1 U 1.680 €
 1.976,52 €*

1/2 800 €
 941,20 €*

1/4 450 €
 529,43 €*

#YOUNGPROFESSIONAL
Für Ihre Stellenanzeige stehen ebenfalls vier Formate  
zur Auswahl.

  Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Anzeige
  Sie können die Anzeige in Ihrem CD gestalten
  Ihre Stellenanzeige steht 28 Tage auf  
jobs-im-südwesten.de

1/1 1.400 €
 1.647,10 €*

1/1 U 1.680 €
 1.976,52 €*

1/2 800 €
 941,20 €*

1/4 450 €
 529,43 €*

#SORGLOSPAKET
Die Doppelseite: Nutzen Sie die Kombination 
aus #INSIDER + #SELFIE oder #YOUNGPROFESSIONAL 
und sparen Sie dabei!

2x1/1 2.700 €
 3.176,55 €*

Anzeigengrößen: 1/1 204 x 290 mm, 1/2 204 x 135 mm, 1/4 100 x 135 mm 
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Keine weiteren Rabatte möglich, Anzeigen zählen nicht zum Abschluss. Es gelten die AGB des SÜDKURIER vom 01.01.2018. 
*  Agenturpreise abzügl. 15% AE. zzgl. MwSt. 
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 [TEXT M. MUSTERMANN]

F R I E D R I C H S H A F E NI S T #KA R R I E R E G E I L

rum vellacc aborum faccus rectas et por aut 
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F R I E D R I C H S H A F E N

„Es gibt viel zu sehen!“

i blatiore pe magnis et aliquos quibus eost aut re natur, 

sed untini aut volo mod quid quo te nullo excesti aspe-

ruptis aut re quis aut ut pa solection commolorpor 

reped quam doluptatur, sit oditae et aut rehent vo-

luptas intio. Itasperfero cus ressene serumqu idisque 

con cullabo reperat.At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?
Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.At laut ium con estios mint et pratem quiae. Itaquidus-

am utest ut quam, eaquodipsam as incti dessimus aut 

alitio volestem et dionsed et atiae expla veria ad ut id 

que elitemq uasperum eum eiure, quo exero con prer-

um fuga. Obis seque doluptasit ratur sit am re nosam 

aliquiscid ma simust, sandigenest volestia doluptus si-

tem aspernatur?

ZWISCHENTITEL VERSAL
Lupti occaesti ideliquia erem inveniam ratium 

exero velestrume quiderfero offic temporaeprae dit et 

ea atia vidus volorpo raesti sit volor sit laborporum 

fuga. Itasped itation sequid quatur sin evellut aut quat 

eum laccuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem 

di ius sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et 

fugiam, conecep reptatest undes vit, eum quodit ma 

que volut ut invendus erspererios quo voluptataqui op-

tis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itasped ita-

tion sequid quatur sin evellut aut quat eum laccuptat-

quo ius asimpos iligend uciandi offic tem di ius sandit 

odi debis utatemo luptassi nost, autas et fugiam, 

conecep reptatest undes vit, eum quodit ma que volut 

ut invendus erspererios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient.. i blatiore pe magnis et aliquos 

quibus eost aut re natur, sed untini aut volo mod quid 

quo te nullo excesti asperuptis aut re quis aut ut pa 

solection commolorpor reped quam doluptatur, sit 

oditae et aut rehent voluptas intio. Itasperfero cus res-

sene serumqu idisque con cullabo reperat.
At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?

ZWISCHENTITEL VERSAL
Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.

Ihr Talent ist gefragt.

JETZT
bewerben!

Sie haben noch Fragen? 

Nehmen Sie mit Ihrem persönlichen 

Ansprechpartner Kontakt auf: 

Silke Görnitz oder Ralf Zeidler

Tel. +49(0)7531/999-1367 oder -1327  

Nutzen Sie unser Karriere-Portal,  

um mehr zu erfahren und sich auf  

die angebotenen Stelle zu bewerben:

karriere.suedkurier-medienhaus.de

Das SÜDKURIER Medienhaus gehört als zukunftsorientiertes Medien- und Dienstleistungsunternehmen mit

über 700 Mitarbeitern zu einer der Top 10 Mediengruppen in Deutschland. Wir fühlen uns der Region verbunden,

setzen auf Qualität und fördern Innovationen. Mit diesem Anspruch und dem ausgeprägten Engagement

unserer MitarbeiterInnen ist das SÜDKURIER Medienhaus erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet worden.

An diesen Erfolg knüpfen wir mit jungen Talenten an.

Finden Sie Ihren Einstieg ab September/Oktober 2018.

Wir bieten Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Berufsfeldern an:

- Kaufmännische Ausbildung

- Gewerblich-technische Ausbildung

- Duales Hochschulstudium

T A G E S Z E I T U N G E N     A N Z E I G E N B L Ä T T E R     D R U C K     Z U S T E L L S E R V I C E     C A L L - C E N T E R     D I G I T A L E   L Ö S U N G E N     O N L I N E - D I E N S T E     R A D I O

im Haus der Ideen!Willkommen
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 [TEXT M. MUSTERMANN]

M E H R AC H T S A M K E I T 

I M A R B E I T S A L LTAG

„D IE ARBE IT L ÄUFT N ICHT DAVON, WÄHREND DU DEM K IND DEN REGENBOGEN ZE IGST.

ABER DER REGENBOGEN WARTET N ICHT. . . . “ T. Jung

i blatiore pe magnis et aliquos quibus eost aut re natur, 

sed untini aut volo mod quid quo te nullo excesti aspe-

ruptis aut re quis aut ut pa solection commolorpor 

reped quam doluptatur, sit oditae et aut rehent vo-

luptas intio. Itasperfero cus ressene serumqu idisque 

con cullabo reperat.

At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?
Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.

At laut ium con estios mint et pratem quiae. Itaquidus-

am utest ut quam, eaquodipsam as incti dessimus aut 

alitio volestem et dionsed et atiae expla veria ad ut id 

que elitemq uasperum eum eiure, quo exero con prer-

um fuga. Obis seque doluptasit ratur sit am re nosam 

aliquiscid ma simust, sandigenest volestia doluptus si-

tem aspernatur?

ZWISCHENTITEL VERSAL

Lupti occaesti ideliquia erem inveniam ratium 

exero velestrume quiderfero offic temporaeprae dit et 

ea atia vidus volorpo raesti sit volor sit laborporum 

fuga. Itasped itation sequid quatur sin evellut aut quat 

eum laccuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem 

di ius sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et 

fugiam, conecep reptatest undes vit, eum quodit ma 

que volut ut invendus erspererios quo voluptataqui op-

tis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itasped ita-

tion sequid quatur sin evellut aut quat eum laccuptat-

quo ius asimpos iligend uciandi offic tem di ius sandit 

odi debis utatemo luptassi nost, autas et fugiam, 

conecep reptatest undes vit, eum quodit ma que volut 

ut invendus erspererios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient.. i blatiore pe magnis et aliquos 

A N Z E I G E

ACHTSAMER TEE ODER KAFFEE TRIN-

KEN conet, sitatist exerrum vellacc 

aborum faccus rectas et por aut velese-

quamus est autempori volorep ediossum 

qui id et voluptaquist volor aut quam, sunt 

odit fugitat urepediant a nobit ex eum sec-

ture lab ium quae ea net eum, te ma platus 

et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamus-

tium iligendandit eate sinteste dem a vo-

lut aut eum dolendu ntusape reptassi qui 

aut aut laces dolesto ex esed excepe vo-

luptatenis aut quid quae voluptat accae 

est estius etur?

ATEM-BEOBACHTUNG conet, sitatist 

exerrum vellacc aborum faccus rectas et 

por aut velesequamus est autempori volo-

rep ediossum qui id et voluptaquist volor 

aut quam, sunt odit fugitat urepediant a 

nobit ex eum secture lab ium quae ea net 

eum, te ma platus et porem andandandia 

solore inulparumqui nossitia quae. Ecto 

inci officil iquamustium iligendandit eate 

sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex 

esed excepe voluptatenis aut quid quae 

voluptat accae est estius etur?

ACHTSAM ALLTAGSTÄTIGKEITEN 

AUSFÜHREN conet, sitatist exerrum vel-

lacc aborum faccus rectas et por aut vele-

sequamus est autempori volorep edios-

sum qui id et voluptaquist volor aut quam, 

sunt odit fugitat urepediant a nobit ex 

eum secture lab ium quae ea net eum, te 

ma platus et porem andandandia solore 

inulparumqui nossitia quae. Ecto inci offi-

cil iquamustium iligendandit eate sinteste 

dem a volut aut eum dolendu ntusape rep-

tassi qui aut aut laces dolesto ex esed 

excepe voluptatenis aut quid quae vo-

luptat accae est estius etur?

GÖNNEN SIE SICH PAUSEN ZUM AUF-

TANKEN conet, sitatist exerrum vellacc 

aborum faccus rectas et por aut velese-

quamus est autempori volorep ediossum 

qui id et voluptaquist volor aut quam, sunt 

odit fugitat urepediant a nobit ex eum sec-

ture lab ium quae ea net eum, te ma platus 

et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamus-

tium iligendandit eate sinteste dem a vo-

lut aut eum dolendu ntusape reptassi qui 

aut aut laces dolesto ex esed excepe vo-

luptatenis aut quid quae voluptat accae 

est estius etur?

#1
#3

#2
#4
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›INTERV IEW KATRIN WEBER, F IRMA XY‹ 
[TEXT M. MUSTERMANN]

„LEBENSKUNST BESTEHT DARIN, D IE E IGENE NATUR 

MIT DER E IGENEN ARBE IT IN E INKL ANG ZU BR INGEN. “

N I C H T D E N F A D E N V E R L I E R E N

Markus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissi 

dendaecest ommolorernam faccullam volo esequam 

harchit atempor ehenda 
Markus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des s et odigendit 

rentiae dolor aliberchil intem quiatur andes am, etusa-

mus, core

Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissiMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fuMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

Markus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissi 

dendaecest ommolorernam faccullam volo esequam 

harchit atempor ehenda 
Markus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des s et odigendit 

rentiae dolor aliberchil intem quiatur andes am, etusa-

mus, core

Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissiMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des olorep udanKatrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fuMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissi 

dendaecest ommolorernam faccullam volo esequamMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis Markus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des olorep udan
Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fuMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restis quissi 

dendaecest ommolorernam faccullam volo esequamMarkus › conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des Katrin › Et id maio ipsam que pe magnim is maxim 

utem harciusamus, conecup tatibus ent alic tem re con-

seque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui occae 

eum volorep udantem dolutem sum imuscia musam, es 

expelicatur alibus eserum asin praecus, qui occum fu-

gia num rem quam ratenim osanim ilique nest officae 

vollut eatemol laccabor maio volorpo restisconseque venist, sit, tem atis ipiduci enturiorest, qui oc-

cae eum volorep udantem des conseque venist, sit, tem 

atis ipiduci enturiorest, qui occae eum volorep udan-

tem des conseque venist, sit, tem atis ipiduci enturio-

rest, qui occae eum volorep udantem des
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A N Z E I G E

SchokotraumBei Schokotraum dreht sich Tag für Tag alles um eins: Wir 

entwickeln Freude. Für all das, was Schoko-Firma seit über 

150 Jahren so besonders macht, sind unsere Mitarbeiter das 

Fundament. Darum suchen wir stets Menschen mit ganz 

unterschiedlichen Talenten und der gleichen Leidenschaft, 

die mit uns wachsen und die Schokoladenseiten eines 
familiengeführten Unternehmens erleben wollen. Die Mitarbeiterleistungen bei Schoko-Firma reichen von 

einer attraktiven Vergütung über gesundheitliche Vorsorge 

bis hin zu abwechslungsreichen Freizeitangeboten. Mit 
diesem umfangreichen Paket an Leistungen und Vorteilen 

möchten wir die Menschen, die bei uns arbeiten, dabei 
unterstützen, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu 
leben.

Erfahre mehr: Schokofirma.de/Mitarbeiterleistungen

Gesundheits- 
förderung Kultur & 

Freizeit Vereinbarkeit  Beruf & Familie Betriebliche 
Sozialarbeit

Individuelle Qualifizierung, Weiterbildung

KO M M I N S T E A M!
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Bei STARTSUP steht Deine individuelle berufliche 

Entwicklung im Mittelpunkt. Egal ob als IT-Fachkraft, 

UX-Profi, Marketing-Spezialist, im Kundenservice oder 

einem unserer vielen weiteren Bereiche – wir fördern 

Deine Fähigkeiten und Talente und bringen Dir von An-

fang an großes Vertrauen entgegen. 

In hochmotivierten Teams arbeitest Du an span-

nenden Projekten mit und genießt dabei ein hohes 

Maß an Freiheit und Eigenverantwortlichkeit. Darüber 

hinaus unterstützen wir Dich bei Deiner fachlichen 

Weiterbildung.

Das Wohl unseres Mitarbeiter-Teams liegt uns sehr 

am Herzen. Aus diesem Grund haben wir im vergangen 

Jahr die Arbeitsräume umgebaut und frei nach der Idee 

„Ich will mich wohlfühlen, wo ich arbeite“ gestaltet. Da-

mit für alle Teams und Arbeitsanforderungen die best-

mögliche Gestaltung realisiert werden kann, durfte 

jede Abteilung bei diesem Projekt Ihre Wünsche und 

besonderen Arbeits-Anfordernisse mit einbringen. So 

konnten wir gezielt die Räume an die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter anpassen.

Entstanden sind dabei schöne bunte und individu-

ell gestaltete Räume, die nun jede Menge Rückzugsor-

te bieten und zum freien Denken und Arbeiten anregen. 

Die Räume für Team-Meetings folgend unterschiedli-

chen Farbkonzepten – sodass die Umgebung für Krea-

tives Denken abwechslungsreich bleibt.

Für eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist nicht 

nur das Mobiliar wichtig! Für genügend frische im Kopf 

sorgt auch unsere neue Kaffeeküche mit Saft und Was-

ser Station. Die Küche ist zentral im Gebäude ange-

bracht und ein Meeting-Point für alle Kollegen, der zum 

kurzweiligen Austausch einlädt. 

„Kreativität fängt nicht 

am Schreibtisch an.“

A N Z E I G E
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Vom kleinen Start-Up bis zum Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern - seit nun schon 15 Jahren ist MusterFirma ein ver-

lässlicher Arbeitgeber. Für ein entspanntes Miteinander sorgt die Feel Good Managerin Madeleine bereits seit sieben Jahren. 

Sie verhilft Neuankömmlingen zu einem guten Start im Unternehmen, hat ein offenes Ohr für Lob und Kritik, organisiert 

frische Snacks, Getränke, Massagen und auch außerbetriebliche Ausflüge, die den Zusammenhalt der Mitarbeiter stärken.Als 

familienfreundliches Unternehmen unterstützt MusterFirma AG auch die private Lebensplanung der Mitarbeiter. „Wir setzen 

uns aktiv für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, helfen bei der Suche nach einem Kindergartenplatz für den Mitar-

beiter-Nachwuchs und entlasten junge Eltern bei Bedarf auch durch flexible Arbeitszeiten und schaffen die Möglichkeit, von 

daheim zu arbeiten!“, sagt Madeleine. 

Die meisten Arbeitnehmer verbringen mehr Zeit in Ihrem Beruf als in Ihrer Freizeit. Daher ist eine arbeitnehmerfreundliche 

Firmenphilosophie für das gewachsene Start-Up selbstverständlich. Nur wer sich in der Arbeit wohl fühlt kann auch seine 

volle Leistung erbringen.

Muster Firma AG

Musterstraße 5

78855 Heimat

Tel. 01234/57864

www.musterfirma.de/Karriere

Unser Hauptsitz ist in einem 

ehemaligen Fabrikgebäude 

im beliebten Stadtteil XY 

untergebracht. Zu motiviertem 

Arbeiten laden moderne Büros 

genauso ein wie Dachterras-

sen, gemütliche Sitzecken, Ki-

cker und Tischtennisplatte zum 

Entspannen zwischendurch.

ÜBER UNS

WO WIR S IND

„Wir wollen, dass sich 

unsere Mitarbeiter wohlfühlen!“

Madeleine, Feel Good   

Managerin bei MusterFirma AG

Muster Firma AG

 [TEXT M. MUSTERMANN]

H I N T E R D E N 

K U L I S S E N

Mustersraße 4

12345 Musterstadt

T 0123 255 6442

WWW.MUSTERWEBS ITE.DE

Muster Firma AG

#JAMMY
Ob Afterwork, Mittagstisch oder entspanntes 
Sonntagsfrühstück – machen Sie den Lesern das Genießen 
in der Region schmackhaft.
Größe: ca. 70 x 40 mm

 250 €
 294,13 €*

AfterWork » @GelbesHaus

• Leckere Cocktails
• Chillige Musik
• Entspannte Athmospäre

HAPPY HOUR 
VON 17-18 UHR

Losener Str. 3, 78224 Singen



Warum #Karrieregeil?

Ihre ansprechpartnerinnen:

      Junges und modernes Design

      Emotionale Geschichten

      Attraktives Umfeld mit Magazin-Charakter

      Sie erreichen die Fach- und Führungskräfte von morgen an den Hochschulen 

      Wir bringen Sie zur Zielgruppe durch die Bewerbung in den sozialen Medien

      Sie präsentieren Ihre Mitarbeitervorteile und stärken so Ihr Employer Branding

      Sie machen Lust auf den Arbeits- und Lebensraum im Südwesten Deutschlands

      Sie werben in der Region – für die Region mit Ihren Angeboten und Dienstleistungen

Tina Kortüm
Leitung Jobs & Karriere

Tel.: +49 (7531) 999 1412
tina.kortuem@suedkurier.de

Maria Friedrich
Produktmanagement Wirtschaft

Tel.: +49 (7531) 999 1319
maria-therese.friedrich@suedkurier.de

Isabell Endres
Produktmanagement Jobs & Karriere

Tel.: +49 (7531) 999 1258
isabell.endres@suedkurier.de
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