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Fachkräfte nachqualifizieren

n   vielen   hessischen   Unternehmen   wird

aktuell   mehr   fachqualifiziertes   Personal

gesucht, als zur Verfiigung steht. Die lnitia-
tive ProAbschluss des Landes Hessen unter-

stützt   alle   Betriebe,   die   Mitarbeiterinnen

und   Mitarbeiter  ohne  Berufsabschluss  zu

Fachkräften  nachqualifizieren  wollen.  Die

Beratung ist völlig kostenfrei; bis zu 50 Pro-

zent der Weiterbildungskosten können über-

nommen werden.

Das lnfomobil kommt auf Wunsch direkt

ins Unternehmen,  aber auch zu  thematisch

passenden   Veranstaltungen   wie   Messen,
Fachtagen   und   ähnlichem.   Das   Mobil   ist

eine völlig autarke lnformations- und Bera-

tungsstelle. Es benötigt lediglich einen Stell-

platz.

Das  ProAbschluss-Infomobil  kann  kos-

tenlos von interessierten Untemehmen und

Verbänden angefordert werden.                   .

ONLINE

www.proabschluss.de

Beratung  vor Ort  im  ProAbschluss-lnfomobil
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Fachkraft gezielt gefördert
Heute  ist Sören  Schumann  nicht  nur  Fachkraft für  Lagerlogistik, sondern  auch  lndustrie-

kaufmann  bei  der Metallkontor GmbH  in  Staufenberg.  2016 absolvierte er mit Unterstüt-

zung  der lnitiative  ProAbschluss eine zweite  Berufsausbildung  zum  Kaufmann  im  Groß-

und  AUßenhandel.  Bei  der  lHK Gießen-Friedberg  legte  er seine  Externenprüfung  ab.

Herr Schumamn, u)as hat Sie

angctrieben,       neben      der

Arbeit einen zuJeiten Beruf is-

abschluss zu machen?

Meine   erste   Ausbildung   hier   im

Unternehmen  liegt schon  ein  paar

Jahre  zurück.   lch   habe  gemerkt,

dass    mich    das    Kaufmännische

stärker     interessiert     als      mein

erlernter     Beruf.     Von      unserer

Geschäftsführung      bekam      ich

schon  ein  Jahr  nach  meiner  Aus-

bildung  die  Chance,  mich   in  die-

sen  Bereich  einzuarbeiten. Jedoch

war    ich    eine    ungelernte    Kraft.

Deswegen war es mir wichtig, den

Abschluss  als  Kaufmann  nachzu-

holen.   um   mich   im   kaufmänni-

schen    Bereich   weiterentwickeln

zu  können.

Herr Eberling,  Sie  sind Nie-

derlassungsleiter bei Metall-

kontor.   Warum   haben   Sie

Herm  Schumam  so  gefiör-

dert?

Wir  setzen   uns  generell   sehr  für

die  Fort-und WeiterbHdung unse-

rer  Mitarbeiter ein.  Sie  sind  unser

größtes    Kapital.    Wir    haben    in

Herrn  Schumann  entsprechendes

Potenzial    gesehen.    Deshalb    hat

ihn  unser  Geschäftsführer  gezielt

angesprochen,  ob  er  in  den  Ver-

trieb wechseln  möchte. Als Unter-

nehmer  kann  ich  meine  Fachkräf-

te gezielt  entwickeln.  Wir wurden

durch     ProAbschluss    auch    sehr

zielführend   beraten;  zudem   trug

ProAbschluss  die  Hälfte  der  Wei-

terbildungskosten  über den Quali-

fizierungsscheck.

Wie lange hat die WetteTbil-

dung    gedauert,    und    uJie

konnten  Sie  das  neben  dem

Beruf organisieren?

(Schumann:)    Es   war   eine    reine

Abend-und  Wochenendschulung.

Ein  halbes  Jahr  lang  war  ich  ein-

mal   in   der   Woche   abends   und

dazu  noch samstags in der Akade-

mie.  Wenn  man  aber  erst  mal  im

Lernprozess  drin   ist   und   sich   an

den  Rhythmus gewöhnt hat, dann

läuft das eigentlich  ganz gut.

Hat  das  Unternehmen  keine

Bedenken,  dass  sich  ein  so

qualifizierter    Mam    nun
anderuieitig  umschaut,  Herr

Eberling?

Nein,   eigentlich   nicht.   Natürlich

weiß  man  nie,  wo  einen  der Wind

hinträgt.   Aber   ich   denke,   wenn

man   so   eine   Phase   gemeinsam

überstanden  hat,  bindet  das.  Wir

sind   hoffentlich   noch   sehr  lange

zusammen.

Was  würden  Sie  Menschen

raten,  Herr  Schumann,  die

Niederlassungsleiter   Dirk   Eberling,    Metallkontor   GmbH    (re.),    hat

Sören   Schumann   beim   Erwerb   des  zweiten   Berufsabschlusses  als

lndustriekaufmann  unterstützt.

ebenfialls  darübeT  nachden-

ken, mit ProAbschluss einen

Beruf isabschluss   nachzuho-

len,  und  uias  den betreffien-

den Unternehmen?

Man sollte es machen. lch finde es

zial  hat, dann  sollte man  dies för-

dern ; es tut beiden Seiten gut und

stärkt das ganze  Unternehmen.  ln

den  Mitarbeiterinnen  und  Mitar-

beitern   steckt   manchmal   mehr,

als    man    auf   den    ersten    Blick

wichtig,  dass  man  für  den  Beruf,       sieht.                                                       .

in  dem  man  arbeitet,  die  richtige

Ausbildung   hat.  Die  Arbeitgeber-

seite    einzubeziehen.     halte     ich

auch  für sinnvoll,  die  sollten ja  ein

lnteresse   an    gut   ausgebildeten

Fachkräften  haben.

(Eberling:)   Mein    Rat   für   Unter-

nehmen:  Jeder  Betrieb  steht  und

fällt mit seiner Belegschaft. Wenn

man  erkennt, dass jemand  Poten-

Das lnteruieu) fthrte

Matthias Hischer.

ONLINE

www.metall-kontor.de

www.www.proabschluss.de


