
Machen Sie aus lhren Beschäftigten
jetzt Fachkräfte!
Mit ProAbschluss fördert das Land  Hessen gezielt Beschäftigte, die den  Berufsabschluss
im jetzigen Beruf nachholen wollen -und das für alle anerkannten Ausbildungsberufe.

Speziell geschulte ProAbschluss-Bildungscoaches planen mit lhnen  und  lhren  Beschäftigten

vor Ort kostenlos die optimalen Maßnahmen für den Weg zur Fachkraft.

Sprechen Sie noch heute mit lhrem ProAbschluss-Bildungscoach.
Kontakt in  lhrer Region: www.proabschluss.de/bildungscoaches

Eine Nachqualifizierung ist für lhr Unternehmen eine naheliegende Möglichkeit,
den eigenen Fachkräftebedarf zu decken und damit lnnovationskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern.'' Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und  Landesentwicklung

lhre Vorteile als
Unternehmen:

•  Nachqualifizierung  lhrer

Beschäftigten  durch  Be-
rufsabschluss -gefördert
mit öffentlichen  Mitteln

• Mehr Mitarbeiterbindung

-Mehr lnnovationskraft

-Mehr Wettbewerbsvorteile

• Kostenlose Beratung

und  Betreuung  durch
ProAbschluss-Bildungs-
coach

(j)*   H 9= ProAbschluss
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NACHQUALIFIZIERUNG

ProAbschluss-Infomobil  kommt
ins  Unternehmen
ln  vielen   hessischen   Unter-

nehmen   wird  aktuell   mehr

fachqualifiziertes  Personal

gesucht,  als  zur  Verfügung
stehti   Die   ]nitiative   ProAb-

schluss  des  Landes  Hessen

unterstützt  alle  Betriebe,

die   Mitarbeiter  ohne   Be-

rufsabschluss zu  Fachkräften

nachqualifizieren   wollen.

Die   Beratung   ist  kostenfrei

und  bis  zu  50  Prozent  der

Weiterbildungkosten   kön-

nen   übernommen  werden.

Das  lnfomobil   kommt  auf

Wunsch  zum  Unternehmen,

aber  auch  zu  thematisch

passenden  Veranstaltungen
wie  Messen  oder  Fachtagen.

Das  Mobil   ist  eine  autar-

ke  lnformations-und   Be-

ratungsstelle;  es  benötigt

lediglich   einen   Stellplatz.

Die   Bildungscoaches   der

lHK  Frankfurt,   Hasan   Kara

und   Frank  Brückner,  sind

als  Berater  zu   allen   Fragen

der  beruflichen   Qualifizie-

rung  mit  an  Bord.  Durch  die

Nachqualifizierung  der eige-

nen  Mitarbeiter  können  sich

Unternehmen  einige Wettbe-

werbsvorteile  verschaffen:

Neben   der  Nachqualifizie-

rung  von  Mitarbeitern  ohne

Berufsabschluss  zu   Fach-

kräften  verstärken  sie  nicht

nur  die  Mitarbeiterbindung,

sondern  sichern  sich  zugleich

auch  einen  Wissensvorsprung

und  lnnovationskraft. Weite-

re  lnfos und Ansprechpartner

zur  lnitiative  ProAbschluss

online  unter  www.proab-

schluss.de.  Das  ProAbschluss-

lnfomobil  kann  kostenlos von

Unternehmen  und  Verbän-

den  angefordert  werden  bei

Alf  Kindinger,  ProAbschluss,

Telefon  0 69 / 5 97 99 6615,

E-Mail   kindinger@proab-

sch l u ss.d e.
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Aus-und  Weiterbildung

M A I N -TA U N U S -K F{ E I S

SCHLÜSSEL ZUR  INTEGRATloN
Mit  einer  kleinen  Messe  für  Arbeitgeber,  auf  der  auch  die  lHK  Frankfurt  ihre  Services  für  Unternehmen  präsentierte,

hat  der  Landkreis  Main-Taunus  auf  das  Potenzial  anerkannter  Flüchtlinge  aufmerksam  gemacht.

Kreisbeigeordneter Johannes  Ba-

ron freute sich  über das  lnteresse

der teilnehmenden  Unternehmen

an  der  Messe  für  Arbeitgeber

und  bot  ihnen  an,  gemeinsam

neue  Qualifizierungsangebo-

te  für  anerkannte   Flüchtlinge

zu  entwickeln.   Der  Kreis  wolle

bewusst  zunächst  die  Arbeit-

geber  ansprechen  und  sie  nach
ihrem  Bedarf  fragen,  bevor  sie

mit  konkreten  Vermittlungsan-

geboten  angesprochen  würden,
betonte  er.  lmmerhin  suchen

rund 300 anerkannte Asylbewer-

ber  im   Main-Taunus-Kreis  eine

Beschäftigung.

Mcht  nur  Baron,  auch  Frank

Werle, Leiter des Amtes für Arbeit

und  Soziales,  sprach  bei  seiner

Begrüßung  die  Herausforderung

des  Sprachniveaus  der  Flücht-

i    lnformationen  zu  ProAbschluss  und  zur  Berufsanerkennung:  Frank

Brückner,  lHK  Frankfurt,  Telefon  069/219715 52,  E-Mail  f.brueckner@

frankfurt-main.ihk.de

lnformationen  und  Vermittlung  von  anerkannten  Asylbewerbern  im

Main-Taunus-Kreis:  Volker Schütz,  Arbeitgeberservice  des  Main-Tau-

nus-Kreises, Telefon  0 6192 / 201 -18 28,  E-Mail  arbeitgeberservice@

mtk.Org
'    lnformationen  und  Vermittlung  von  Flüchtlingen  im  Main-Taunus-

und  im  Hochtaunuskreis:  lbrahim  Khalil  Chiadmi,  Arbeitsagentur  Bad

Homburg,  Telefon  06172/4869484,  E-Mail  ibrahim-khalil.chiadmi@

arbeitsagentur.de
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linge  an.  Sie  hoben  hervor,  dass

der  Main-Taunus-Kreis  schon

im  Herbst  2015  mit  einer  inten-

siven  Schulung  begonnen  habe.

Sie  machten  auch  deutlich,  dass

die  anerkannten  Asylbewerber

derzeit  keine  echten  Fachkräfte

seien, sich  aber dazu  entwickeln

könnten.  Für die  Unternehmen  im

Landkreis  könne  allerdings  ihre

hohe Motivation  interessant sein.

Werle  kündigte an,  dass sich

das  Jobcenter  des  Main-Taunus

vorstellen  könne,  die  Qualifizie-

rung  im  Betrieb  selbst  stattfin-

den   zu   lassen.   Hier  wolle  das

Jobcenter  gemeinsam  mit  den

Unternehmen  überlegen,  welche

Modelle  sich  gut dafür  eigneten.

So  kämen  auch  Teilzeitmodelle

in  Betracht,  bei  denen  das  Ler-

nen   im   Betrieb  mit  dem   Lernen

der Sprache  im  Beruf kombiniert

werden  müsse.

Matthias  Oppel,  Vorsitzen-

der  der  Geschäftsführung,  Ar-

beitsagentur Bad  Homburg,  lobte

ebenfalls  die  hohe  Motivation

der  Flüchtlinge.  Derzeit  betreue

die Arbeitsagentur Bad  Homburg

in  den  Landkreisen  Groß-Gerau,

Bad   Homburg  und   Main-Taunus

rund  2 000 Asylbewerber.  Für die-

se  müssten  -anders  als  bei  den

bereits anerkannten  Flüchtlingen,

die  vom  Jobcenter  Main-Tau-

nus  betreut  werden  -Arbeits-

erlaubnisse  beantragt  werden.

Die  Hürden   hierfür  lägen  dabei

nicht  so  hoch,  wie  oftmals  ge-

dacht.  Wichtig  sei  eine  konkrete

Stellenbeschreibung,  aus  der  die

Mitarbeiter  der  Arbeitsagentur

den  Einsatzzweck, das Einsatzge-

biet und  die Vergütung  erkennen

könnten.

Am  lHK-Stand  informierten

sich  Unternehmer  insbesondere

über Verfahren  der Anerkennung

ausländischer  Berufsabschlüs-

se  und  Qualifizierungswege  für

Flüchtlinge.  So  können  Unter-

nehmen  mithilfe  von  lHK-Quali-

fizierungsbausteinen  den  Erwerb

von  Kompetenzen  bei  Flüchtlin-

gen  unterstützen  und sie bis zum
Nachholen von Berufsabschlüssen

führen.  Ein  Förderprogramm  des

Landes,  ProAbschluss,  unterstützt

diesen  Prozess  sogar finanziell.   i
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AUSSCHUSS   BILDUNGSWIRTSCHAFT

BILDUNG  IST  ETWAS  WUNDERBARES
Digitalisierung,  Lernen  in  der Arbeitswelt  von  morgen,  Frankfurter  Forderungen  zur  beruflichen  Sprachförderung,

Evaluierung  und  Weiterbildung:  Das  sind  nur  einige  Themenfelder  der  aktuellen  Arbeit  des  lHK-Ausschusses

Bildungswirtschaft.

Über  kaum  ein  Thema  wird  so

viel  und  so  leidenschaftlich  dis-

kutiert  wie  über  Bildung.  Jeder

kennt  das Thema  -  aus  eigener

Erfahrung  und  als  Eltern.  ln  den

Sitzungen  des  lHK-Ausschusses

Bildungswirtschaft kommen  aber

jene Experten mindestens zweimal
im Jahr zusammen, die Bildung  in

einem  Unternehmen  managen.

Dass  dabei   Bildung  so  unter-

schiedlich  sein  kann,  zeigt  die

Herkunft der Ausschussmitglieder:

Sie reicht von Selbstständigen  bis

hin  zu  Geschäftsführern  großer

Bildungseinrichtungen.

In  der  Sitzung  vor  der  Bun-

destagswahl  haben die Mitglieder

des Gremiums eine vorläufige Ein-

schätzung  zu  den  Positionen  der

Parteien  zur  beruflichen  Bildung

vorgenommen. CDU /CSU, SPD und

FDP haben sich explizit eine Stär-

kung  der  Beruflichen  Bildung  auf

die Fahnen geschrieben. CDU / CSU

wollen  „gemeinsam  mit  Ländern,

Kammern  und  Sozialpartnern das

Modell der Höheren Berufsbildung

etablieren.  Das  heißt:  mehr  und

neue  AufstiegschancFn  für dual

Ausgebildete."  Die  FDP  erklärte,

„unser  erfolgreiches  berufliches

Bildungssystem  [zu]  stärken,  zu

dem  die  duale  Ausbildung  und

die  Abschlüsse  der  Höheren  Be-

ruflichen  Bildung  (zum  Beispiel

Meister,  Fachwirte  und  Betriebs-

wirte)  gehören".  CDU/CSU,  SPD

und  Linke  forderten  -wie  auch

der DIHK -eine Stärkung  der Be-

rufsschulen. Weitere Themen sind

dieMindestausbildungsvergütung

und eine voraussetzungslose Aus-

bildungsgarantie.  Beide  Themen

sehen  die  Ausschussmitglieder

kritisch.

Gehör als  Bildungsausschuss

kann  das  Gremium  allerdings

eher in  der Weiterbildungspolitik

der  hessischen  Landesregierung

finden.  Denn  mit  den  Vertretern

der  Landespolitik  diskutieren  die

Vorsitzenden  regelmäßig  im  ln-

teresse aller Ausschussmitglieder

das  hohe  Qualifizierungsniveau  der  Fachkräfte  erst ermöglichen."

Matthias Hischer, lnhaber, MC Solution, Friedrichsdorf
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und  Unternehmen  der  Bildungs-

wirtschaft. So zum  Beispiel  dazu,

wie  die  Regierungskoalition  es

sicherstellt, dass privatwirtschaft-

liche  Bildungsangebote  ange-

sichts  staatlich  geförderter  und

subventionierter Angebote durch

Volkshochschulen,  Hochschulen

und  andere,  die  auch  durch  die

Privatwirtschaft erbracht werden

könnten, nicht weiter benachtei-

ligt werden. Immerhin  konnte ein

Konsens darüber festgestellt wer-

den,  dem  Akademisierungstrend

gemeinsam  entgegenzuwirken
und die berufliche  Bildung stärker

zu  positionieren.  Auch  der  Wert

dualer Hochschulen, die eine her-

vorragend  praxisnahe Alternative

zu  klassischen  Hochschulen  dar-

stellen,  wurde  thematisiert.

Digitalisierung  ist  auch  für

den Ausschuss ein  Megathema. Es

geht  um  das  Wie  -nämlich  wie
Arbeit  organisiert  ist  und  auch

wie  wir  zukünftig  lernen.  Denn

Digitalisierung  verändert  nicht

nur  das  normale  Leben,  sondern

auch die Art und Weise der Orga-

nisation  von  Arbeit. Wie sich  der

Transformationsprozessgestaltet,

ist  heute  in  Teilen  noch  offen.

Auch für die Bildungsexperten  ist

dies eine  Herausforderung.

Aus  Sicht  der  Wirtschaft  ist

es  besonders  wichtig,  dass  die

Berufsschulen eine moderne digi-

tale  und  technische Ausstattung

haben.  Neben  den  Ausbildungs-

betrieben  stehen  sie  in  der Ver-

antwortung, die Jugendlichen für

die digitale Arbeitswelt zu  quali-

fizieren.  Digitale  Chancen  gilt es,

gerade auch  in der Weiterbildung,

lHK  WirtschaftsForum  11.17



Die  Mitglieder

zu  nutzen.  Herausforderungen

und  Auswirkungen  der  Digita-

lisierung  auf  die  Weiterbildung

und  das  Weiterbildungspersonal

zu  verifizieren,  ist  das  Anliegen

des  Fachausschusses.

Es  erfüllt  die  Ausschussmit-

glieder  mit  berechtigtem  Stolz,
dass  sie  einen  Beitrag  zur  For-

mulierung  der  Frankfurter  For-

derungen zur beruflichen Sprach-

förderung  geleistet  haben.  lm

Kongress  zur  Sprachförderung

von  Flüchtlingen  wurde  erstmals

die  berufliche  Sprac:hkompetenz

als  größte  Herausforderung  bei

der  lntegration  von  Flüchtlin-

gen  in  den  Arbeitsmarkt thema-

1  Thomas Stetz, stellverJtretender

EDV -Traini 7 Matthias

lHK-Ehrenamt

Bau€r, ,lnhaber, Bildurigs-

zentrum  Bauer 3 Heinz Rehberg, Prokurist, Signum Geseltschaft füf Bemfsbildung, Tramjng und
Beratung 4 Dt  Bngitte Scheuerle, Geschaftsführem,, lHK Frankfuft 5 DT  Udo Lemke. Geschäftsführer,
Provsdis 6 A€him  BTand,
MC Solutiofl 8

Brand

©eschäftsfflhrerin, }cep  10 Michael Walz
Comcave College  12  Klau5 Trantel,  EDC \
schafterin, Schule für Touristik Weigand  14 ClaudLa Welker, 6eschäftsführerin, Deutsche Gesell-
schaft für Oualität DGO Weiterbildung  15 Christiane Starke (Gast), 6eschäftsführerm, Linguafo-
rum  16 Gerda  Meinl-Kexel, geschäftsführende Öesellschafterin, Ac€adis Bjldung

Dem Ausschuss gehören außeidem am Jens Bockemuh| Geschäftsführer, XBo; Ma,rtin Geugi5.
StandortleiterWBSTfaining,RainerJuretzek,Direktor,EuropäischeAkadermefürfinanzp[anung,
mvatakademi€ für Finamz-und lnfoJmationswissenschaft: Andreas Kappe!, lnstitütsteiter, SWÄ
Steuet- und Wrtschafts-Akademie, ZN Frankfurt, Dr. Karlhemz Krug, Gesehäftsführung B€tri€bltche
Bildmg, TÜV f`heinland Akademie: Rüdiger Rettberg, Qeschäftgführer, Areml.mgua , Heidrun  Reul,
Deuts¢hes lnstitut für Betriebswirtschaft; Sabine Schöttler, Dr  Rene Sehwarz, Geschäftsfuhrer,
lnlingua Sprachschule Frankfu\rt; Karl-Ulrich Schwe`izer, geschäftsführender seseltschafter, Netu-
cate System5, Barbara Wagner, 8e5chaftsführerin, 'Competence Center:Business

fizierungsscheck von  Bedeutung.

Daher wurden  im Ausschuss mög-

liche Chancen  und die praktische

Handhabung  aus Sicht von Wei-

terbildungsträgern  erörtert.  Um

Fachkräfte  zu  gewinnen,  fördert

das Land  Hessen  mit der lnitiative

ProAbschluss an-und ungelernte

Beschäftigte  bei  der  Oualifizie-

rung.  Gegenstand  der  Förderung

furter  Unternehmen  entwickel-

te  Software  zur  Evaluation  von

Weiterbildungsveranstaltungen.

Evalea  ist  ein  Spin-off der  Uni-

versität  Bayreuth  und  hat  seit

einiger  Zeit  seinen  Sitz  in  der

Mainmetropole.  Grundlage  der

Entwicklung war eine Umfrage zur

Notwendigkeit von  Evaluationen

bei  Weiterbildungsangeboten.

^=     ``   -&'               „Mitdem  lHK-Weiterbildungsabschlusserreicftman  im  DeutschenQualifikationsrah-dft-#::rnt,:,eeDNävRe-azuus:,::u6;;nvdoenrä::,fi:kaact,oe::rn-:::CBh::uS:se-e:::e:::f:owcehrsdcehnu,:,,,ed:le;Ch -machtdiehoheQualitätderdeutschenBerufsbildungdeutlich."PetroWeigand-Datz,geschäftsführendelnhaber.in,SchulefürTouristik,Frankfurt

\,     -ffi"__

tisiert.  Zur  besseren  lntegrati-

on  von  Menschen  mit  geringen

Deutschkenntnissen wurden  neue

Ansätze gefordert,  die das  Erler-

nen von Fachkenntnissen  mit dem

Erwerb  von  Deutschkenntnissen

kombinieren,  um  so zu  unmittel-

barem  Lernen im  Betriebsalltag zu

führen.  Ergänzt  wird  dies  durch

neue  Materialien  zum  Erlernen

von  Berufssprache.

Für  einige  Bildungsanbieter

ist  das  Förderinstrument  Quali-

lHK WirtschaftsForum  11.17

über  den  Qualifizierungsscheck

sind  Maßnahmen,  die von  einem

zertifizierten  Weiterbildungsan-

bieter angeboten  werden  und zu

einem  Berufsabschluss führen.

Die  Ausschussarbeit   bie-

tet  aber  auch  die  Möglichkeit,

voneinander  zu  lernen  und  den

Blick  auf  neue  Entwicklungen

im   Bildungsbereich  zu  werfen.

David  Maurer,  Geschäftsführer

und Gründer,  Evalea, präsentierte

zum  Beispiel  die von  dem  Frank-

Interessant  für  al'le  Aus-

schussmitglieder  sind  re9elmä-

ßig  die  Themen,  die  einen  kon-

kreten  Mehrwert für  das  eigene

Unternehmen  darstellen  können.

„Bildungsträger  im   Marketing-

Check"  war  ein  solches Thema.

Prof.  Holger  Zinn,  Marketingbe-

rater aus Wiesbaden,  warf einen

Blick  auf  Benchmarking,  Preis-

politik  und  das  Erscheinungsbild

von  Bildungsträgern  in  sozialen

Medien.  Die Ausschussmitglieder

haben  sich  außerdem  über  die

Merkmale  einer  guten  Website

im   Bildungsbereich  informiert.

Beraten  hat dazu  unter anderem

der  fachliche  Leiter  des  Bera-

tungs-und lnformationszentrums

elektronischer Geschäftsverkehr

Hessen  (BIEG),  Daniel  Weichert.

Schließlich  wurde  die  ge-

setzliche  Unfallversicherung  für

Teilnehmer  an  Weiterbildungs-

maßnahmen  in  Bildungseinrich-

tungen  mit  der  Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft eingehend

diskutiert, wobei beide Seiten von

dem Austausch profitieren konn-

ten.  Der  Einsatz für die  Bildung,

insbesondere  als  Wirtschafts-

gut,  wird  von  allen  Mitgliedern

des  Ausschusses  Bildungswirt-

schaft als  Herausforderung, a.ber

auch  als große  Bereicherung  be-

tra chtet.                                                1
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