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Eine Art Wi schaftsförderung
QUAHFIZIERufflG   Pro Abschluss bietet nun auch ein Beratungsang?bot in Eltville an

Von Hendrik Jung

ELTVILLE.      Untemehmen      im
Rheingau-Taunus-Kreis      haben
die  Möglichkeit, , ihre  Mitarbei-
tenden nachqualifizieren zu las-
sen. Das kann weitgehend neben
der  Arbeitszeit  geschehen  und
wird finanziell gefördert. Neu ist
das  Beratungsangebot  dazu  im
Eltviller  Mehrgenerationenhaus.
„Das  ffeut  uns,   denn  wir  be-
trachten  das  als  Wirtschaftsför-
derung",   betont   Bürgermeister
Patrick  Kunkel  bei  der  Vorstel-
lung durch die beiden Bildungs-
coaches von Pro Abschluss.

Seit Beginn des Projekts im Jahr
2014 haben jährlich rund ein hal-
bes   Dutzend   Beschäftigte   die
Chance genutzt, einen Berufsab-
schluss in ihrem aktuellen Tätig-
keitsfeld  nachzuholen  oder  erst-
mals  einen  Berufsabschluss  ab-
zulegen.    „Die    Zielgruppe    im
Rheingau-Taunus-Kreis    umfasst
rund  4500  Personen",  erläutert
Bildungscoach  Venus  Rosstami.

Sei es, dass im Ausland erworbe-
ne, aber in Deutschland nicht an-
erkannte Abschlüsse die Ursache
dafiir sind. Sei es, dass es sich um
Quereinsteiger  handelt,  die  auf
diese  Weise  in  ihrem  aktuellen
Täti8keitsfeld zu Fachkraft nach-
qualifiziert werden.

Zwei Eltviller Unternehmen

an diesem Projekt interessiert

Sei  es,  dass  es  sich  um  Men-
schen  handelt,  die  ihre  Ausbil-
dung abgebrochen oder ihre Prü-
fung nicht erfolgreich abgeschlos-
sen  haben.  Der  Service  der  Bil-
dungscoaches ist kostenffei und
beinhaltet neben der individuel-
1en  Beratung für die Teflnehmer
auch  die  lnfoimation  über  För-
demöüchkeiten    für    kosten-
pflichtige Kusangebote, die even-
tuen für einen Abschluss notwen-
dig sind.  „Wir helfen bei der Su-
che  nach  Möüchkeiten  für  die
Nachqualifizierung.     Wem    es
aber entsprechende Angebote bei

der Agentur für Arbeit abt, ver-
mitteln  wir  die  Teflnehmenden
auch  dorthin  weiter",   erläutert
Bildungscoach   Jutta    Gadamer.
Darüber hinaus sei man dabei be-
hilflich, Angebote zu finden, die
abends, ah Wochenende oder im
Blockunterricht   stattfinden,   da-
mit  die   Nachqualifizierung  be-
rufsbedeitend erfolgen kann.

Zwei an dem Projekt interessier-
te Eltviller Untemehmen sind bei
der Voistellung bereits vertreten.
„Ich  wusste  gar  nicht,  dass  wir
bei  unserer  Untemehmensgröße
daftir   inffage   kommen",   ffeut
sich Ralf Keller, Personalleiter bei
Jean  Müller.  Bei  beiden  Unter-
nehmen werden derzeit vor allem
Verfährensmechaniker für Kunst-
stoff  und  Kautschuktechnik  ge-
sucht.' „Es ist schwierig, Fachkräf-
te zu bekommen. Leider sind die
Mitarbeiter,  die  bei  uns  für  das
Projekt  inffage  kommen,   noch
keine 27 Jahre alt", erläutert Ka-
rin  Kom,  Geschäftsführerin  bei
Förster    Elastomertechnik.    Für
diese Zielgruppe gebe  es jedoch
andere  Fördemöüchkeiten,  er-
läutert Vtnus Rosstami.

Die Bildungscoaches des
Rheingau-Taunus-Kreises sind

unter der Rufnummer 06128-

92 7782 oder per E-Mail an bil

dungscoach@vhs-rtk.de erreich-

bar. Für die Beratungsgesprä-
che in Eltville ist Venus Rossta-

mi verantwortlich. Weitere lnfos

unter www.proabschluss-rtk.de


