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Mehr Fachkräfte
gewinnnen

Aktion „ProAbschluss" startet in der Wetterau

Wetteraukreis. Bedingt durch
den  demografischen  Wandel
und den sich verschärfenden
Wettbewerb   um   die   besten
Kräfte wird es für Unterneh-
men   zunehmend   schwerer,
die entsprechenden Kandida-
ten  zu  finden  und  diese  er-
folgreich im Untemehmen zu
integrieren.  Fachkräftesiche-
rung  und  die  Bindung  von
Fmhkräften an das Unterneh-
men werden sich mittelfristig
als   entscheidender   Wettbe~
werbsvorteil   gegenüber  der
Konkurrenz      heraus stellen,
hieifiir wirbt die Gesellschaft
fiir  Wirtschaftskunde  mit  ei-
ner lrritiative.
Die  lnitiative  „ProAbschluss"
des  Landes  Hessen  legt  den
Schweipunkt  auf  die  Nach-
qualifizierung    Beschäftigter,
die   keinen   Berufsabschluss
haben.   Auch   für   jene,   die
zwar  einen   Berufsabschluss
haben, aber in einer anderen
TätiBkeit als der erlemten ar-
beiten.  Hessen  sei  das  erste
Bundesland,   das   dafür   flä-
chendeckende       Beratungs-
strukturen aufgebaut hat. Die
Beratung ist  kostenfi.ei.  Sind
die  Voraussetzungen  erfüllt,
können Beschäftigte  den Be-
rußabschluss nachholen. Die
Voraussetzung  fiir  die  lnan-

spruchnahme der staatlichen
Unterstützung durch „ProAb-
schluss":   Beschäftigte   sollen
mindestens  27  Jahre  alt,  in
Hessen wohnhaft und  sozial-
ve rsiche rungspflichtig       b e -
schäftigt sein. Um zur Exter-
nenprüfung an den Kammem
zugelassen zu werden, sollten
sie  in  der Regel  bereits  das
anderthalbfache  der  Ausbil-
dungszeit in der Tätigkeit ge-
arbeitet haben -also für einen
zweij ährigen  Ausbildungsbe-
ruf  drei  Jahre.  Die  gemein-
nützige Gesellschaft für Wirt-
schaftskunde     berät  Unter-
nehmen und deren Angestell-
te    der    Wetterau    entspre-
chend.           Bildungscoaches
ermitteln, welche Mitarbeiter
und welche Berufsabschlüsse
in  Frage  kommen  könnten.
Die kostenfreie und ergebris-
offene Beratung zu dem Pro-
jekt und zu Fragen der Wei-
terbildung     kamn    übrigens
auch andere Förderwege  als
„ProAbschluss" ergeben.

Weitere     lnfiormationen     zu
„ProAbschLuss"   gtbt   es   cLuch
cLuf  dßr lnternetsetie d,es Pro-
iehts       unter       www.proab~
schl,uss.de sowie bei Btidungs-
coach Domirric Seeberg  unter
Telefon 0151 / 59042962 .
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