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Wirmit

Dir

Starte Deine berufl iche Zukunft gemeinsam mit vielen anderen Auszubildenden 
bei sky und plaza. Vom ersten Tag an wirst Du von erfahrenen Ausbildern 
betreut. Ein Startseminar zu Beginn der Ausbildung lässt Dir den Einstieg 
ins Berufsleben leichter fallen. Während Deiner Ausbildung lernst Du viele
spannende Aufgaben kennen, sodass es nicht langweilig wird. Bei uns 
übernimmst Du schon früh Verantwortung und entwickelst Dich dadurch 
stets weiter. Durch die praktischen Tätigkeiten und internen Seminare 
wirst Du ideal auf Deine Prüfungen vorbereitet. 

•  Kaufmann/-frau
im Einzelhandel

• Verkäufer/-in

•  Handelsfachwirt/-in
Ausbildung für Führungs-
nachwuchskräfte

•  Fleischer/-in
verkaufsbetont

•  Fachverkäufer/-in
im Lebensmittelhandwerk,
Schwerpunkt Fleischerei

14
91

89
7

Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG 

Benzstraße 10, 24148 Kiel mehr Informationen
findest Du unter

Bewirb Dich jetzt für das kommende Ausbildungsjahr über unser Bewerberformular
auf www.supermaerkte-nord.de/stellenangebote oder per Post: 
Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG, 
Recruiting Center, Benzstraße 10, 24148 Kiel.

http://www.supermaerkte-nord.de/stellenangebote


Anzeige Piste Dezember 2016, alle Teilausgaben

Leben heißt Erfahrungen sammeln, besonders in der persönlichen 
Atmosphäre der TUI. Für die Sommersaison sucht die TUI Service AG 
engagierte, begeisterungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Verstärkung unserer Teams. Vielfalt und Spaß sind garantiert. Denn es 
erwarten Dich viele verschiedene Ferienwelten – überall auf der Welt. 

Gesucht: Allround-Talente, vielseitig begabt und selbstständig. Die ihren 
Horizont erweitern wollen und gerne interkulturell unterwegs sind.
Stopp!!! Du bist gemeint!! Du kannst improvisieren? Fühlst Dich jeder 
Situation gewachsen? Kannst Kinder und Erwachsene motivieren zum 
Ausprobieren und Mitmachen? Passt! Du erhältst selbstverständlich eine 
super Schulung, die Deine Fähigkeiten weiterentwickelt.

Und, konnten wir Dein Feuer entfachen? Dann bewirb Dich jetzt auf unserer 
Internetseite www.tui-animation.de. Dort fi ndest Du auch weitere Infos. 
Wir sehen uns am 11.1.2017 in Hannover oder am 30. bzw. 31.1.2017 
in Berlin und freuen uns auf Dich!

WE WANT YOU! ANIMATEUR 
UND ENTERTAINER W/M

http://www.tui-animation.de/










neu.sw Ausbildung
Das ist meine Zukunft!
Du bist auf der Suche nach einer 
sicheren Berufsperspektive? 
Informiere Dich über unser vielfältiges 
Ausbildungs- und Studienangebot
und werde Teil unseres Azubi-Teams!

Alle 11 Ausbildungsberufe sowie 
unsere 2 dualen Studiengänge 
garantieren Dir eine erstklassige 
Ausbildung, beste Karrierechancen 
und eine sehr attraktive Vergütung 
ab dem ersten Lehrjahr.

Deine Vorteile bei uns:
  sehr gute Verdienstmöglichkeiten
  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  Spaß bei der Arbeit
  Übernahmegarantie für die besten Azubis   
  innerbetriebliche Veranstaltungen 

 und Workshops

www.neu-sw.de/ausbildung
www.facebook.com/neubrandenburger.stadtwerke.ausbildung

http://neu.sw/
http://www.neu-sw.de/ausbildung
http://www.facebook.com/neubrandenburger.stadtwerke.ausbildung






Fleischerstraße 5 / Ecke Domstr.   17489 Greifswald
Telefon: 03834 - 3521488    www.feeling-greifswald.de

  Fest- und Brautmode
         unter einem Dach

Fleischerstraße 5 / Ecke Domstr.   17489 Greifswald

         unter einem Dach         unter einem Dach         unter einem Dach

http://www.feeling-greifswald.de/






Chris Tall
Fr. 3. Februar 2017
Stadthalle Neubrandenburg

Der Tod
Sa. 25. Februar 2017
HKB Neubrandenburg

Michael Hatzius
Do. 9. März 2017
HKB Neubrandenburg

Olaf Schubert
Do. 8. Juni 2017
Stadthalle Neubrandenburg

Stefan Gwildis
Fr. 28. April 2017
Stadthalle Kaisersaal Greifswald
So. 30. April 2017
HKB Neubrandenburg

Tickets und Infos
030-755 492 560
www.d2mberlin.de
sowie bei allen guten VVK-Stellen

http://www.d2mberlin.de/






















Boxen « Kickboxen « K1 « Muay Thai « MMA 
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www.tui-animation.de

CASTING
11.01.2017
HANNOVER

http://www.tui-animation.de/
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PISTE.DE 057

HORRORSKOP

STEINBOCK  22.12. - 20.01.
So, jetzt heißt es nochmal: Deinen Ehrentag genießen, Kraft
tanken und auf gehts in ein spannendes Jahr. Zumindest der
ein oder andere Steinbock hat in diesem Jahr so einiges vor.
Vergiss darüber aber niemals deine gute Laune und dein
sonniges Gemüt. Das wirst du ab und an auch brauchen,
aber du weißt ja: Das Karma steht dir immer bei und ein
bisschen von deinem Glück darfst du gerne weitergeben. 
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KREBS 22.06. - 22.07.
Wir machen es kurz. Dein Leben bisher: eher eine An-
sammlung von Katastrophen und Unfällen mit einigen
Highlights. Deine Zukunft. Sieht genauso düster aus. Es
wird sich nicht viel ändern. Schon gar nicht, wenn du
mir mit E-Mails auf den Sack gehst, und dich über dein
Horrorskop beschwerst. Das macht es nur noch schlim-
mer, du kleiner Idiot. 

LÖWE  23.07. - 23.08.
In deinem Denkaparat ist auch noch viel Platz. Da passt ja
quasi ein Einfamilienhaus rein. Viel Luft, wenig Hirn. Aber
so lebt es sich auch ganz ungeniert. Während sich deine
Mitmenschen fragen, ob sie in diese Welt wirklich ein Kind
setzen können, poppst du dich durch die Weltgeschichte
und freust dich auf das nächste Kindergeld ... und das wird
unsere Zukunft. Oh jemine ... 

JUNGFRAU  24.08. - 23.09.
Würde ich sagen, dass du eine kleine, fette, fiese Qualle
bist, wäre das nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit ist
es mit dir noch schlimmer. Wenn ich könnte, wie ich woll-
te, dann würde ich dir gerne mal die Meinung geigen ...
aber zum Einen würdest du es nicht verstehen und zum
Anderen würde es mir danach nicht besser gehen. Also
leb dein Leben weiter vor dich hin. 

WASSERMANN  21.01. - 20.02.
Zum Glück gibt es die Boulevardpresse. So konnten
wir die Trennung von Sarah und Pietro hautnah verfol-
gen. In deinem Leben passiert ja sonst auch nichts.
Wie gut, dass du dich an dem Elend anderer so schön
aufgeilen kannst ... das lenkt zumindest für ein paar
Momente von deiner lächerlichen Existenz ab. Herzli-
chen Glückwunsch. 

FISCHE  21.02. - 20.03.
Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, was bei dir eigent-
lich falsch gelaufen ist. Keine Meinung zu gar nix. Keine Ah-
nung von nix aber immer die größte Schnauze. Du solltest
dich 2017 ruhig mal ein bisschen in Zurückhaltung üben.
Das tut dir gut, erst recht deiner Umwelt und last but not least
freut sich auch das Universum, wenn es deine Hackfresse
mal ein paar Wochen nicht erblicken muss. 

WIDDER  21.03. - 20.04.
Ich hatte mal wieder recht gehabt, oder? So ein bisschen
Glück im alten Jahr und vielleicht läuft es ja auch 2017 nicht
schlecht?! Gut, die eine oder andere Klippe muss noch um-
schifft werden – aber im großen und ganzen wird es zwar
anstrengend – aber auch schön. Falls du schon wieder
zweifelst: Ich habe 12 Texte aus dem letzten Jahr, die dir be-
weisen, dass ich recht hab. Also glaube mir ruhig!

WAAGE  24.09. - 23.10.
Manchmal würde ich dir gerne Dinge an den Kopf wer-
fen. Ein Ei zum Beispiel. Nur so. Und um zu gucken,
was eher Schaden nimmt, deine Hohlbirne oder das
ungekochte Ei. Die Wetten stehen da leider gegen dich
... Sag bescheid, wenn du Zeit hast. Das neue Jahr
wird eh beschissen, Glück hast du keines daher lass
uns doch einfach mal diesen Spaß ausprobieren ... 

STIER  21.04. - 20.05.
Du riechst. Ziemlich unangenehm. Nicht unbedingt aus deiner
Fressluke oder nach Schweiß. Nein – du riechst so im gesam-
ten ziemlich ecklig. Da sich deine Geruchsrezeptoren schon
darauf eingestellt haben, kriegst du das natürlich nicht mit.
Aber als Tipp von mir: Das könnte der Grund sein, warum nie-
mand was mit dir zu tun haben will. Das, oder einfach weil du
ein Arschloch bist. Das kannst du dir jetzt selbst aussuchen. 

SKORPION  24.10. - 22.11.
Deine giftige Zunge ist ein scharfes Schwert. Leider ist dein
geistiger Horizont zu begrenzt, um das zu verstehen. Wun-
dere dich also nicht, wenn das neue Jahr damit beginnt,
dass sich deine Freundeszahl auf Facebook halbiert und du
auf WhatsApp Nachrichten keine Antworten mehr be-
kommst. Sieh es positiv, so musst du dir weniger Geburtsta-
ge merken. Willkommen in 2017.

ZWILLINGE  21.05. - 21.06.
Dir ist schon klar, dass man irgendwann dahinter kommt,
wie inkompetent du wirklich bist. Klar, eine gewisse Zeit
lang kann man das natürlich verbergen aber in diesem
Jahr wird der Zeitpunkt kommen, an dem du jämmerlich
versagst und dein Umfeld mitbekommt, was für eine ärmli-
che und stupide Kackwurst du doch bist. 

SCHÜTZE  23.11. - 21.12.
Dir wird vielleicht 2017 eine besondere Ehre zuteil. Falls das
Universum tatsächlich zustimmt, wird eine unbedeutende
Amöbenart nach dir benannt. Leider stellt sich heraus, dass
diese Amöbenart furchtbare Arschkrämpfe verursacht. Dein
Name ist in aller Munde, aber eigentlich will dich noch nicht
mal jemand am Arsch haben. Tja, was für ein Dilemma.

http://piste.de/


SEE YOU!
UNSERE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT AM 31.01.2017





Mit freundlicher Unterstützung von MMZ.

neu.sw fitflat
Wir feiern das ganze Jahr Weihnachten!
Als Neukunde erhalten Sie 12 Monate lang
einen Weihnachtsrabatt von 50 % auf alle
fitflat Internetprodukte*.

Jetzt zugreifen! Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2017! 

fitflat 5 15,00 EUR > 7,50 EUR*
fitflat 25 20,00 EUR > 10,00 EUR*
fitflat 50 30,00 EUR > 15,00 EUR*
fitflat 100 50,00 EUR > 25,00 EUR*

0800 3500-800 . www.fitflat.de/weihnachten

* Das Angebot gilt für Neukunden während des Aktionszeitraumes vom 19.11.2016 bis 31.01.2017. Neukunde ist, wer in 
den letzten sechs Monaten vor Vertragsschluss an seiner Anschlussanschrift nicht mit einem fitflat Internetprodukt (fitflat 5, 
fitflat 25, fitflat 50 und fitflat 100) von neu-medianet versorgt wurde. Voraussetzung für den Bezug von fitflat Internet ist ein 
multimedia fähiger Netzübergabepunkt des jeweiligen Zugangsnetzes von neu-medianet. Sämtliche Informationen sind in den
neu.sw Kundenbüros, unter Tel. 0800 3500-800 sowie unter www.fitflat.de/weihnachten einsehbar.

http://neu.sw/
http://www.fitflat.de/weihnachten
http://neu.sw/
http://www.fitflat.de/weihnachten

