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Sechs Top-ReferenTen  bieTen  „sTernsTundAnäg`e\-
Am Messesonntag lädt die Qualifizierungsoffensive zu energiegeladenem Event ein

GIESSEN.     Die     Qualifizie-einem energiegeladenen besonde-12.30  bis   13.40  Uhr  auf  defh  „Persönliche  Navigation  -New
rungsoffensive Landkreis  Gießen  ren Veranstaltungsevent ein. jh  Podium in Halle 3 auf der Messe Work  mit  Menschlichkeit  und
(Initiative  ProAbschluss)  lädt  zu  Sonntag,  29.  Januar  findet voni „Chance 2017" in den Gießener  Lebensfreude"   und   Jürgen  .Se-`  r          111     _    J:_     C`.L___^A._|^£.i-^171a-arlxii+4i.+.     Qt.i.pccmllcc:Cpln-Messehallen die „Sternstunde fiir  ckler erläutert: „Stress muss sein -

Unternehmer"  statt.  Sechs  Refe-  allein die richtige Dosis macht`s".
rentinnen  und  Referenten  kon-     Mit der sternstunde fiir unter-
zentJrieren   sich   in  jeweils   zehn  nehmer  auf  der  Messe  Chance
Minuten  auf  die  Aha-E|emente  2017   ergänzt  das   Projekt  ,,Pro
und  sind  Augenöffner  fiir  ihre Abschluss / Bildungscoach Land-
Fachgebiete.    Durch   die   große  kreis Gießen" das reguläre Ange-
Auswahl  wird  ein  breites  The-  bot kostenfreier lmpulsveranstal-

:reens:::?:r::r:?:esde:::t;pDmai::::rvnegenüg:::uoi::ll:iretrugegfäT:::
0,

de  lmpulse  und gibt Tipps  zum  Kurzvorträge werden insbesonde-
Mitnehmen und um§etzen.           re  fiir unternehmensverantwort-

Unter der Moderation des Er-  liche  Kernbotschaften zum The-
folgs-Managers    Hei`nz    Meloth  ma Fachkräfte platzi`ert und Zu-
geht es um interessante innovati-sammenhänge      zum      Thema
ven Themen.  Elke  Behrendt be-  Nachqualifizierung aufgezeigt.
schäftigt  sich  mit  dem  Thema      Diese    Veranstaltung    richtet
„Der Unternehmenswert der Zu-  sich  an  lnhaberinnen  und  lnha-
kunft:  Der Mensch!",  Frank Ca-  ber   sowie    Führungskräfte   aus
spers    spricht    über    „Radikales  kleinen und mittleren unterneh-
Selbstmanagement in Zeiten des  men. Die Teilnhme an den Vor-
digitalen Wandels",  Rainer Frieß  trägen  ist  kostenftei,  eine  Am-
referiert     zu     „Wunschkunden  meldung bis zum 26. Januar on-
magnetisch  anziehen!",  Matthias  line     über `    die     lnternetseite
Garten vermittelt lnput zu „Prä-  http://www.qualifiziermg-gies-
sentationstrends   2017",   Renate  sen.de  aber  unbedingt  notwen-
M.  Hannemann  gibt  Tipps  zu  dig.                           tpra44fc4/#ffJ
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Datenbank zur
Weiterbildung mit

gut" bewertet
LAUTERBACH/VOGELSBERGKREIS

(red).   Die   Stiftung   Warentest   hat
kürzlich  49  öffentliche  und  private
Weiterbildungsdatenbanken   getestet
und dem Hessischen Portal die Note
1,9  gegeben.  In  dem  Webportal,  das
vom Verein Weiterbildung Hessen be-
trieben wird, sind über 20 000 aktuel-
le  Kurstermine  mit  passenden  För-
dermöglichkeiten    verzeichnet.    Die
Seite   punktete   im   Test   vor   allem
durch sehr gute lnformationen zu Bil-
dungsangeboten      und      -anbietern.
Auch  die  Volkshochschule  des  Krei-
ses ist Mitglied im Verein und ist da-
rin  mit  ihren  Kursangeboten  vertre-
ten. „Es freut mich sehr, dass von un-
abhängiger  Stelle  die  hohe  Qualität
bestätigt   wurde``,   kohmentiert   Bil-
dungsdezement   Mischak   das   Test-
ergebnis.

„Wir nutzen selbstverständlich auch
selbst     diese     Weiterbildu`ngsdaten-
bank", berichtet Amtsleiterin Monika
Schenker,   „und   über   die  .Initiative
ProAbschluss  werden   zum   Beispiel
Teilnehmende   aus   einem   Alsfelder
Betrieb gefördert,  deren Weiterquali-
fizierung über eine Kooperation zwi-
schen   Vogelsberg   Consult,   Vogels-
bergschule     Lauterbach     und     vhs
läuft.«

Egal,  ob  der Traumberuf Koch,  Be-
rufskraftfahrerin  oder  Fachkraft  für
IT-Systemelektronik  ist  -  im  Bewer-
bungsgespräch   wollen   die   meisten
Unternehmen   einen   passenden   Be-
rufsabschluss  sehen.  Wer  berufliche
Erfahrung hat und  seinen Abschluss
nachholen  will,  findet  in  der  Hessi-
schen   Weiterbildungsdatenbank    fi-
nanzielle Förderungen und geeignete
Kurse.

„In Hessen besteht ein äußerst viel-
fältiges  Weiter'bildungsangebot.  V5r-
braucherinnen      und      Verbraucher
ebenso   wie   Unternehmen   können
sich  mithilfe  der  Hessischen  Weiter-
bildungsdatenbank   schnell   orientie-
ren  und  Angebote  neutral  miteinan-
der vergleichen", sagt Barbara Ulrich,
Geschäftsführerin von Weiterbildung
Hessen.   Allein   für   das   Förderpro-
gramm    ProAbschluss    finden    sich
rund  1  100  Kurse,  die  grundsätzlich
gefördert werden können.  Hi€r kön-
nen   beruflich    Qualifizierte   gezielt
nach Kursangeboten suchen, um den
Berufsabschluss nachzuholen.

Mit der lnitiative ProAbschluss för-
dert das Land Hessen abschlussbezo-
gene  Weiterbildungsmaßnahmen  für
sozialversicherungspflichtig  Beschäf-
tigte über 27 ]ahren mit Hauptwohn-
sitz  in  Hessen.  Für  50  Prozent  der
Teilnahme-    und    Prüfungsgebühren
bis maximal 4.000 Euro können Teil-
nehmer  einen  Qualifizierungsscheck
einlösen.  Passende Kurse sind in der
Hessischen         Weiterbildungsdaten-
bank   verzeichnet:   www.hessen-wei-
terbildung.de. Mehr zu den Fördervo-
raussetzungen     unter     www.proab-
schluss.de.
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Larissa Albohn
Kieis-Bildungscoach

KREIS GIESSEN  (red).  Larissa Albohn
ist neuer Bildungscoach des Landkrei-
ses  Gießen  und  ab  sofort  Ansprech-
partnerin   für   die   lnitiative   „Pro-Ab-
schluss". Diese trägt als Teil der Quali-
fizierungsoffensive     des     Landkreises
Gießen  dazu  bei,
an-  und  ungelem-
ten   Beschäftigten
zum         B erufsab-
schluss  zu  verhel-
fen.

„Denn       qualifi-
zierte    Fachkräfte
sichem    die    Zu-
kunft   der   Unter-
nehmen",         sagt
Landrätin     Anita
Schneider.   Geför-        Larissa Albohn.
dert  wird  die  lni-
tiative „Pro-Abschluss" vom hessischen
Ministerium   für   Wirtschaft,   Energie,
Verkehr  und   Landesentwicklung  aus
Landes-   und   EU-Mitteln   und   durch
Mittel   des   Kreises.   Die   Technologie-
und       lnnovationszentrum      Gießen
GmbH  ist  für  die  Umsetzung  verant-
wortlich.

„Wie    das    lnstitut   für   Wirtschaft,
Arbeit und  Kultur  der  Goethe-Univer-
sität    Frankfurt,    emittelte,    sind    in
Unternehmen  im  Kreis  Gießen  über
14000   Menschen   beschäftigt,   die   in
ihrem  aktuellen  Tätigkeitsbereich  kei-
ne Berufsausbildung absolviert haben",
berichtet   die   Landrätin.   Hessenweit
sind es mindestens 320000.  Hier setzt
die lnitiative an und fördert die Nach-
qualifizierung von Beschäftigten.

Larissa Albohn berät im Rahmen der
lnitiative   kleine   und   mittlere   Unter-
nehmen   im   Kreis   zur   ihdividuellen
Qualifizierung   ihrer   Belegschaft.   Sie
unterstützt und begleitet den gesamten
Qualifizierungsprozess bis hin zum  er-
folgreichen   Berufsabschluss.   Die   Bil-
dungsmaßnahme  kann  bei  Vorliegen
der  entsprechenden  Voraussetzungen
duröh   den   Qualifizierungsscheck  mit
bis  zur  Hälfte  der. Kosten bezuschusst
werden.

Wodurch  profitieren  die  Untemeh-
men   jedoch   von   der   Qualifizierung
über    die    lnitiative    Pro-Abschluss?
„Unternehmen  sichem  sich  durch  die
Nachqualifizierung ihre Fachkräfte aus
den  eigenen  Reihen,  denn  durch  den
zunehmenden    Fachkräftemangel    ist
der  Bedarf  aus  dem  Arbeitsmarkt  oft
schwer  zu  decken",  hebt  Larissa  Al-
bohn.  hervor.   Unternehmen   können
mit Larissa Albohn Kontakt direkt auf-
nehmen unter 0641/948226-20 und al-
bohn©ig-gmbh.de,        www.qualifizie-
rung-giessen.de.

Foto: Kreis Gießen(Keßler)
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Firmen aus Gießen und Umland profitieren
durch Mitarbeiter-Nachqualifizierung

STAUFENBERG/GIESSEN - (red). Wenn Unternehmen Fachkräfte suchen, wenden sie den
Blick immer öfter in die eigene Belegschaft: Ein Mittel der Wähl ist die Nachqualifizierung -
und insbesondere dort ein Thema, wo ein hoher Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitem besteht, so die Meinung des Arbeitskreises "Neue Wege zur
Fachkräftesicherung" im Netzwerk Bildung des Regionalmanagements Mittelhessen. Ein
Beispiel aus der Praxis in der Firma Metall-Kontor GmbH in Staufenberg zeige, dass
Weiterbildung auch ein lnstrument sei, um Beschäftigte langfristig an das Unternehmen zu
binden. Denn:  "Die Mitarbeiter machen schließlich das Unternehmen aus", sagt Metall-Kontor-
Verkaufsleiter Dirk Eberling. "Das war eine Win-Win-Situation", fährt Eberling fort, dessen
Unternehmen im Staufenberger Stadtteil Treis nicht nur Metalle verschiedener Art, sondern auch
deren Umarbeitung, Präzisionszuschnitte und Oberflächenbearbeitung anbietet.

Anfangs Lagerlogistiker

Angefangen hat Mitarbeiter Sören Schumann dort vor zehn Jahren als Auszubildender zur
Fachkraft für Lagerlogistik. Einige Jahre arbeitete er dann in diesem Beruf und fiel dabei bereits
seinen Vorgesetzten durch sein Engagement auf - und durch seinen Wunsch, es beruflich nicht



beim Logistiker belassen zu wollen. Hier kam Schumann zugute, dass er bei seiner Arbeit im
Lager natürlich viel über die Produkte des Unternehmens lernte - ideale Voraussetzungen für die
Arbeit im Vertrieb, wie Eberling berichtet. Als schließlich im Verkauf mehr Personal gebraucht
wurde, sprach ihn die Geschäftsleitung auf die Möglichkeit eines Wechsels an. "Er hat
umgehend zugestimmt", erinnert sich der Verkaufsleiter. "Das war fiir mich nicht nu die
Chance, mich kaufmännisch weiterzubilden", sagt Schumann rückblickend. Motiviert habe ihn
ebenfalls, dass er somit selber etwas zur Sicherung seines Arbeitsplatzes habe beitragen können.

Seine Nachqualifizierung bis hin zum Abschluss als Kaufmann im Groß- und AUßenhandel hat
die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) in Marburg mit ihren externen Schulungen
ermöglicht. Initiiert habe dies die lnitiative ProAbschluss, die mit ihren Bildungspoints als
Anlaufstelle für Nachqualifizierungs-Willige fungiert. "Das war ein Glücksfäll", betont Eberling.
"Denn Herr Schumann konnte auf diesem Weg dem Unternehmen voll mit seiner Arbeitskraft

erhalten bleiben." Unterricht bei der DAA gab es jeweils einmal unter der Woche abends sowie
ain Samstag. Nach sechs Monaten hatte Sören Schumann schließlich seinen neuen
Berufsabschluss in der Tasche.

Für Georg Dettloff, Leiter des DAA-Kundenzentrums, ist diese Fom der Weiterbildung auch
ein Mittel, langfristig die Zufi.iedenheit der Angestellten zu verbessern: "Wichtig ist die
Perspektive für die Mitarbeiter", die ihre Kompetenzen so besser nachweisen könnten, sagte
Dettloff vor Kurzem während eines Workshops zur Fachkräftesicherung, den das Netzwerk
Bildung im Regionalmanagement Mittelhessen in Limburg veranstaltete. Das Netzwerk hat sich
bereits seit einiger Zeit das Ziel gesetzt, Fachkräftepotenziale zu identifizieren und durch

gezielte Koinmunikation Untemehmen bei der Aktivierung solcher "stiller Reserven" zu
unterstützen. Neben der Möglichkeit zur Nachqualifizierung liegen weitere Schwerpunkte des
Netzwerks auf den Themen Berufswiedereinstieg und Teilzeitausbildung.

Dirk Eberling hat im Rückblick nur Positives über seine Erfährungen mit Sören Schumanns
beruflicher Neuausrichtung zu berichten: "Dass Betriebe und Mitarbeiter so die Möglichkeiten
haben, 'Qualifizierung' großzuschreiben, findet meine volle Unterstützung", betont er. Auch die
Erfährungen, die Schumann aus seiner Arbeit im Lager in den Verkauf mitgebracht habe, hätten
dem Unternehmen genützt. "Durch diese Art von Weiterbildung wird das Verhältnis zwischen
Mitarbeiter und Untemehmen gestärkt. " Für die Mitarbeiterbindung sei dies ein wichtiger
Baustein: "Man nimmt sich an die Hand und geht diesen Weg gemeinsam."

Weitere Empfehlungen

WIRTSCHAFT REGIONAL

Günstiger wohnraum :
Landespolitik geforderi

WIRTSCHAFT REGIONAL

Von Mechatroniker bis
lnformatiker

WIRTSCHAFT REGIONAL

7  B+T Unternehmensgruppe
investieri für Neubau in
Hüttenberg  15 Millionen
Euro

WIRTSCHAFT REGIONAL
"Somit"-Neubau im

Schiffenberger Tal in
Gießen feiert Richtfest
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Schlummernde Potenziale wecken
`

'0

NACHQUALIFIZIERUNG   Beispiel von Sören Schumann zeigt, dass sich Gevyinnung von Fä£hkräften aus eigenem Unternehmen ]ohnt
L



STAUFENBERG/GIESSEN  (red).  Wenn
Untemehmen Fachkräfte suchen, wen-
den  sie  den  Blick  immer  öfter  in  die
eigene Belegschaft: Ein Mittel der Wahl
ist die Nachqualifizierung - und insbe-
sondere dort ein Thema, wo ein hoher
Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitem besteht, so die
Meinung des Arbeitskreises „Neue We-
ge  zur  Fachkräftesicherung"  im  Netz-
werk    Bildung    des    Regionalmanage-
ments Mittelhessem Ein Beispiel aus der
Praxis   in    der   Firma   Metall-Kontor
GmbH in Staufenberg zeige,  dass Wei-
terbildung auch ein lnstrument sei, 'um
Beschäftigte langfristig an das Untemeh-
men zu binden. Denn: ,,Die Mitarbeiter
machen  schließlich  das  Untemehmen
aus",  sagt  Metall-Kontor-Verkaufsleiter
Dirk Eberling. „Das war eine Win-Win-
Situation",  fährt  Eberling  fort,  dessen
Untemehmen  im  Staufenberger  Stadt-
teil Treis nicht nur Metalle verschiede-
ner Art, sondem auch deren Umarbei-
tung, Präzisionszuschnitte und Oberflä-
chenbearbeitung anbietet.

Anfangs Lagerlogistiker
`t*PZ¢ola¢Oio>i¢lta±+o±oi.a}e¢kol9Li+ai:O\>t.lt>id`¢O|ips¢a|t`>¢ai»:®t¢:+OZ¢OZ¢>icptl+!¢5aai!t«±OO"¢>tailot¢>iA>La:+Oimt¢»¢:,:O:¢>:¢:tozaxmmm>al+>im

Angefangen   hat   Mitarbeiter   Sören
Schumann dort vor zehn ]ahren als Aus-
zubildender zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik. Einige ]ahre arbeitete er dann in
diesem Beruf und fiel dabei bereits sei-
nen  Vorgesetzten  durch  sein  Epgage-
ment auf - und durch seinen Wunsch, es
beruflich nicht beim Logistiker belassen
zu wollen. Hier kam Schumann zugute,
dass er bei seiner Arbeit im Lager natür-
lich viel über die  Produkte  des  Unter-
nehmens lemte - ideale Voraussetzun-
gen für die Arbeit im Vertrieb, wie Eber-
ling  berichtet.  Als  schließlich  im  Ver-
kauf mehr  Personal  gebraucht  wurde,
sprach ihn die Geschäftsleitung auf die
Möglichkeit eines Wechsels an. „Er hat
umgehend  zugestimmt",  erinnert  sich
der  Verkaufsleiter.  ,,Das  war  für  mich
nicht  nur  die  Chance,  mich  kaufinän-



nisch  weiterzubilden",  sagt  Schumann
rückblickend. Motiviert habe ihn eben-
falls, dass er somit selber'etwas zur Si-
cherung seines Arbeitsplatzes habe bei-
tragen können.

Seine Nachqualifizierung bis hin zum
Abschluss als Kaufinann im Groß- und
ÄUßenhandel  hat  die  Deutsche  Ange-
stellten-Akademie   (DAA)   in  Marburg
mit ihren extemen Schulungen emög-
licht.  Initiiert  habe  dies  die  lnitiative
ProAbschluss, die mit ihren Bildungspo-
ints a.ls Anlaufstelle für Nachqualifizie-
rungs-Willige   fungiert.   „Das   war   ein
Glücksfall``,   betont   Eberling.    ,,Denn
Herr Schumann konnte auf diesem Weg
deri   Untemehmen   v"oll    mit   seiner
Arbeitskraft  erhalten  bleiben."   Unter-
richt bei der DAA gab es ieweils einmal
unter' der  Woche   abends   sowie   am
Samstag. N`ach sechs Monaten hatte Sö-
ren Schumann schließlich seinen neuen

Be.rufsabschJuss in der Tasche.
Für  Georg  Dettloff,  Leiter  des  DAA-

Kundenzentrums,  ist  diese  Form  der
Weiterbildung auch ein Mittel, 1angffis-
tig die Zufriedenheit der' Angestellten zu
verbessem: ,,Wichtig ist die Perspektive
für die Mitarbeiter", die ihre Kompeten-
zen so besser nachweisen könnten, sag-
te  Dettloff vor Kurzem während  eines
Workshops   zur   Fachkräftesicherüng,
den das Netzwerk Bil'dung im Regional-
management  Mittelhessen  in  Limburg
jeranstaltete. Das Netzwerk hat sich be-
reits  seit  einiger  Z\eit  das  Ziel  gesetzt,
Fachkräftei)otenziale   zu   identifizieren
urid   dürch   gezielte   Kommunikation
Untemehmen bei  der Aktivierung  sol-
cher „stiller Reserven" zu unterstützen.
Neben der Möglichkeit zur Nachqualifi-
zierung  liegen  weitere   Schwerpunkte
des Netzwerks auf den Themen L Berufs-
wiedereinstieg und Teilzeitausbildung.

Dirk  Eberling  hat  im  Rückblick  nur
Positives  über  seine  Erfahrun8en  mit
Sören  Schumanns beruflicher  Neuaus-
richtung  zu  berichten:  ,,Dass  Betriebe
und  Mitarbeiter  so  die  Möglichkeiten
haben,    ,Qualifizierung`    großzuschrei-
ben, findet meine volle Unterstützung",
betont  er.  Auch  die  Erfahrungen,  die
Schumann aus seiner Arbeit im Lager in
den  Verkauf mitgebracht  habe,  hätten
dem Untemehmen genützt. ,,Durch die-
se Art von Weiterbildung wird das Ver-
hältnis zwischen Mitarbeiter und Unter-
ne.hmen gestärkt.``  Für die  Mitarbeiter-
bindung sei dies ein wichtiger Baustein:
„Man nimmt sich an die Hand und geht
diesen Weg gemeinsam."

Weitere lnfos im lnternet:
wvvww.mittelhessen.eu/wirtschaft-
wissenschaft/arbeitgeber/
aus-und-`weiterbildung



Dank Nachqualifizierung vom Lager ins Büro: Metall-Kontor-Verkaufsle`iter Dirk Eberling (hinten) mit seinem neuen Verkaufs-
mitarbeiter sören schumann.                                                                                                 Foto: Tilman Lochmüller / Regionalmanagement Mittelhessen
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Hohe Hürden für ausländische Pflegekräfte
SOZIALES

WIESBADEN   (dpa).   1255   Kranken-

pflegefachkräfte   haben   im   vergange-
`räenndiJSFhrend±3e#::¥::T[¥±£Erisesas:Sri

beantragt. Wie aus der Antwort des So-
zialministeriums auf eine Kleine Anffa-
ge   der   FDP-Fraktion   im   hessischen

Schwierige Nachqualifizierung, weil Ausbildung im  Heimatland oft zu theoretisch  ist

Landtag hervorgeht, mussten sich 439    p
von ihnen zunächst nachqualifizieren.
Insgesamt   hat   das    Regierungspräsi-
dium  Darmstadt  895  Fachkräften  füi
ihren  Abschluss  das  Pi.ädikat  „gleich-
wertig  zu  einer  deutschen  Qualifika-
tion" verliehen.

Mehr als  die  Hälfte  dieser Anerken-
nungsverfahren   bezog   sich   auf   Ab-
schlüsse,  die  außerhalb  der  EU  abge-
legt wurden. Von 184 dieser Fachkräfte
wurde  der  Berufsabschluss  direkt  an-
erkannt,   entweder  weil   ihre   Ausbil-
dung  gleichwertig  zu  einer  deutschen
war  oder weil  sie  bereits  über  ausrei-
chend  Berufserfahrung verfiigten.  415
Personen  mussten  einen  Anpassungs-

Die Krankenpflegerinnen Majida Subai (links) aus Bosnien und Alicia Bautista  (Spa-
nien) arbeiten im Markus Krankenhaus in Frankfurt.                                                Foto: dpa

lehrgang besuchen oder eine Kenntnis-
prüfung  ablegen.  Die  meisten  Pflege-
fachkräfte kamen aus Serbien, Bosnien
und Herzegowina sowie Rumänien.

„Die große Herausfordemng ist, dass
viele   Pflegekräfte   aus   dem   Ausland
über  eine  ganz  andere  Qualifikation
verfiigen", sagt Lukas Slotala. Auf den
Schreibtischen seiner Mitarbeiter beim
Regierungspräsidium   Darmstadt   lan-
den   die   Anträge   der   ausländischen
Facharbeiter. Die meisten Antragsteller
haben    eine    Hochschulqualifikation,
schildert  Slotala.  Eine  Altenpflegeaus-
bildung   etwa    gebe    es    so   nur   in
Deutschland,  erklärt  Slotala.  Deshalb
müssten die Antragsteller häufig noch
ein Praktikum etwa in einem Kranken-
haus machen, bevor ihr Abschluss an-
erkannt  werden  könne.  In  rund  der
Hälfte der Verfahren sei eine Eignungs-
b eziehungsweis e          Kenntnisprüfung
oder ein Anpassungslehrgang notwen-
dig.     .
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„Innovativ und
kreativ zum Erfolg"
LANDKREIS (red). Die Qualifiziermgsof-

fensive des Landkreises Gießen lädt lnha-
bermd Fühmngskräfte aus kleinen und
mittleren Untemehmen im Rahmen der
lnitiative  HOAbschluss   des   Hessischen
Ministeriuins ffir Wirtschaft, Enerrie, Veri
kehr  und  Landesentwicklung  zu  einer
kostenffei6n lmpulsveranstaltung ein. Ve-
ra Ronge, Inhaberin der Agentur „Think
ffesh" md Führungskraft im Bereich` Pro-
jektinanagement,   referiert   zum  Thema
„Innovationsffeude  und  Fbeativität  fiih-
ren zum Effolg". Die Veranstaltung findet
am 22. September um 14 Uhr im Techno-
loäe-  und  innovationszentmm  Gießen
statt.  Um  rechtzeitige Anmeldung unter
www.tig-gmbh.de/veranstältungen  wird
gebeten.

Als  ausgebildete  Moderatorin  fiir  Zu-
kunftswerkstätten wird  Ronge  auch un-
konventionelle Problemlösungsmeüioden
vemiitteln.   Die   lnitiative   ProAbschluss
unterstützt Untemehmen bei  der  Nach-
qualifizierung ihrer an- und ungelemten
Beschäftigten, damit diese ihren Berufsab-
schluss berufsbedeitend nachholen. Dies
können auch Beschäftigte sein, die einen
Berufsabschluss erlangt haben, jetzt aber
in einem anderen Bereich arbeiten. Wer
sich über die lnitiative info]mieren möch-
ten, kann Bildungscoach Larissa Albohn
kontakieren  mter Tel.  0641/948226T20
oder E-Mail : albohnfflg-gmbh.de.





„Ideenkillör" clever ausschalten
WORKSHOP   Durch Kreativität und lnnovationsfreude zum Erf.olg / lnitiative  „ProAbschluss"  hatte eingeladen



KREIS GIESSEN (red). Die Veranstaltung
„Innovationsffeude  und  Kreativität  ffih-
ren zum Erfolg" in Gießen stieß auf große
Resonanz. Sie wurde im Rahmen der lni-
tiative „ProAbschluss" als Teil der Qualifi-
ziertingsoffensive      Landkreis      Gießen
durchgeffihrt. Vera Ronge, Inhaberin der
Agentur „Think ffesh" gab den Workshop-
Teilnehmem  unkonventionelle  Problem-
lösung§methoden  und  kreative  Prozesse
an die Hand, die ein Teain und das eigene
Untemehmen initiieren und wstematisch
fördem karin. Mit einfachen und teilweise
kontraintuitiven  Prinzipien  und  Techni-
ken kann eine Fülle origineller und nützli-
cher ldeen entwickelt werden. Und damit
diese  nicht  im  Rechner  verschwinden,
sondem  effolgreich  umgesetzt  werden,
zeigte Vera Ronge, wie man „Ideenkiller"
clever ausschalten und durch geschickte
Kommunikation,  andere. fiir die  eigenen
ldeen begeistem kann.

Die   lnitiative   ,,ProAbschluss``   unter-
stützt kleine und mittlere Untemehmen
bei der Nachqualifizierung ihrer an- und
ungelemten  Beschäftigten,  damit  diese
ihren   Berufsabschluss  berufsbegleitend



nachholen können. Sie wird aus Mitteln    nologie-und  lnnovationszentrum  Gie-Bildungscoach    der    lnitiative    ProAb-
des Europäischen Soziaffonds sQwie aus    ßen  GmbH  ist  fiir  die  Umsetzung  des    schluss  im  Landkreis  Gießen,  Telefon:
Mitteln   des   Landes   Hessen  und   des    Projektes  im  Landkreis  Gießen.verant-    0641/948226-20  oder  auf  www.proab-
Landkreises Gießen gefördert. Die Tech-wortlich. Infos gibt es bei Larissa Albohn,    schluss.de.
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Vera  Ronge,  lnhaberin  der Agentur  „Think fresh"  (links),  und  Larissa Albohn,  Bildungscoach  Landkreis  Gießen  der  lnitiativ
ProAbschluss.                                                                                                                                                                                                                                     Foto: TIG Gmb
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Stammtisch
Der Gewerbeverein Biebertal lädt für

Freitag, 3. November, ab  19.30 Uhr in
die'   Bürgerhauspizzeria   Kalamar   in
Rodheim    zum    Untemehmerstamm-
tisch ein. In lockerer Runde sollen die

Persönlichen  Begegnungen  weiter  ge-
fördert werden. Themen sind unter an-
derem  der  Rückblick  auf  die  Bieber-
taler  Familien-  und  Gewerbetage,  ein
Kurzvortrag zum Thema „Fachkräftes`i-
cherung im Landkreis Gießen - Initia-
tive ProAbschluss" sowie die Zukunfts-
philosophie des Gewerbevereins.  /z4JßJ
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Informationen
zum Thema

Fachkräftesicherun8
RODHEIM-

BIEBER  (wh).  Der
Vorsitzende      des
Gewerbevereins
Biebertal, ]oachim
Besier,   hieß   zum
„Untemehmer-
stammtisch"       in
der     Bürgerhaus-
Pizzeria   Kalamar
in    Rodheim     19
Teilnehmer,       da=
runter    auch    die

L. Albohn

designierte   Biebertaler   Bürgemeiste-
rin Patricia Ortmann und Vertreter der
Gemeindegremien, wrillkommen. Laris-
sa  Albohn  von  der  lnitiative  ProAb-
schluss des  Landkreises  Gießen infor-
mierte  über  das  Thema  „Fachkräftesi-
cherung".  Die  lnitiative  ProAbschluss
fördert  kleine  und  mittlere  Untemeh-
men  bei  der  Nachqualifizierung  ihrer
an- und ungelemten Beschäftigten, da-
mit diese ihren Berufsabschluss berufs-
begleitend   nachholen  können.   „Dies
können   auch   Beschäftigte   sein,   die
einen Bemfsabschluss haben, jet.zt aber
in  einem  anderen  Bereich  als  in  dem
Erlemten   arbeiten",   so   Albohn.   Vo-
raussetzungen   sind   ein   Mindestalter
von 27 )ahren und ein Hauptwohnsitz
in Hessen.

Weitere lnfos gibt es unter www.pro-
abschluss.de                oder                unter
0641/94822620.  Das  Projekt  läuft  bis
2020. Es steht auch ein lnfo-Mobil zur
Verfiigung, das vor Ort Station macht.

Ein weiterer Punkt des Untemehmer-
stammtisches  war  der  Rückblick  au£
die „Biebertaler Familien- und  Gewer-
betage".  Das  Feedback  der  Besucher,
Beteiligten  und  Aussteller  war  insge-
samt positiv. Auch der Veranstaltungs-
ort in und um das Bürgerhaus hat sich
bewährt. „Am Sonntag war der Besuch
besonders  gut",   konstätierte  Ausstel-
lungsleiter Dirk Schulte. Besier dankte
Bürgemeister  Thomas  Bender  insbe-
sondere für  die  Unterstützung bei  der
Realisiemng   der   Hubschraubefflüge,
die bei der Schau stattfanden. Angeregt
wurde  unter  anderem,  bei  den  Fami-
lien-   und   Gewerbetagen   2019   auch
einen „Tag der offenen Tür" in der an-
grenzenden  Biebertaler  Gemeindever-
waltung anzubieten. Weitere Anregun-
gen für die nächste Schau können über
die      E-Mail-Adresse     info@biebertal-
hats.de eingebracht werden.

Foto : Waldschmidt



¥:=:=-==:==--====-=-=:=:=:=-::==-==-==---=:-=-=-=--[---i-::-==l::=-:=-=-=

EH,!     1-1       -!!L

51.097 -3 -LJ -TZ -34218662 -

Mobile
Bildungsberatung

FERNWALD    (red).    Die   mobile   Bil-
dungsberatungsstelle ,  bietet   Untemeh-
men und Beschäftigten im Gewerbege-
biet Femwald-Annerod am 29. und 30.
Noveriiber in der Zeit von 11 bis 14 Uhr
die Möglichkeit, sich kostenfrei und un-
verbindlich über Themen rund um die
berufliche Weiterbildung sowrie  die  da-
zugehörigen Fördermöglichkeiten zu in-
formieren. Anzutreffen ist das lnfomo-
bil bei der K&K Wiege- und Dosieftech-
nik GmbH in der Siemensstraße 8. Be-
raten werden an diesem Tag die Projekt-
mitarbeiter der lritiative ProAbschluss
Larissa Albohn vom Technologie- und
lnnovationszentrum Gießen GmbH so-
wie Torsten Roth und Martin Neumeier
von  der  ZAUG  gGribH.  Es  können
auch individuelle Beratungstermine bei
Larissa     Albohn     telefonisch     unter
0641/948226-20 oder unter albohn@ig-
gmbh.de  sowie  bei  Torsten  Roth  und
Martin Neumeier unter 0641/98 44479-
13 sowie unter nachqualifizierungsbera-
tung@zaug.de vereinbart werden.


