Beruf

bschluss nachholen

Messe »Chance«, in Hessenhallen macht Weiterbildung zum Thema
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Qualifizierungsoffensive
Landkreis Gießen ,
»Sternstun-den für Unternehmer« am Sonntag
Die Qua[ifizierungsoffensive bot.
Landkreis Gießen sensibilisiert

Auf der Messe Chance startet

kleine und mittlere Unternehmen mit individueller Beratung
und interessanten VeTanstaltungsangeboten für berufliche
Weiterbildung. Seit 2015 ist
die
Qualifizierungsoffensive
Landkreis Gießen Tei[ der
»H`essischen
NachquaJifizie-

die
Qua[ifizierungsöffensive
Landkreis Gießen ein besonderes Event:
Am 29. Januar gibtmes auf der
Messe Chance die »Sternstun-

de für Unternehmer« auf dem
Podium in Halle 3 v6n 12.30
bis 13.40 Uhr. In der Kürze

rungsoffensive« und wjdmet liegt die Würze: Bei diesem
Veranstalsich dem Schwerpunktthema energiegeladenen
tungsevent
konzentrieren
sich
der abschlussbezogenen Nachsechs
Referentinneh
und
Refequalifizierung.
lnformationen zur lnitiative renten in jeweils zehn Minuten
»ProAbschluss« und zum Qua- auf die Aha-Elemente ihrer
`Den VeranstalIifizierungsscheck finden Sie Fachgebiete.
unter
www.qual ifizierung- tungsflyer mit -näheren lnformationen zu den Referenten,
giessen.de.
Das
Weiterbildungsportal zum Veranstaltungsformat und
des Landkreises`Gießen finden zur Anmeldung fi`nden Sie unwww.qualifizierung-gjesSie unter www.weiterbildung- ter
sen.de.
Besuchen Sie auch ungiessen.de, hier erhalten Sie ei-

nen schnellen und verglei- seren Messestand auf der Meschenden Überblick über das se Chance in Gießen in Halle
regio`nale Weiterbildungsange- 7 auf Stand 84!
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06.05.2017

Verbreitete Auflage:

47.768

Tageszeitung / täglich

Reichweite:

99.357

Anzeigenäquivalenz:
Seite: 60 / unten links
51.097 -14 -MM -TZ -33351096 -

r"ff i Kurz riotiert
Hobby-Köche (»Überzeugungskraft«) hilfreiche Tipps und
TTicks sowie praktische lmpulse, wie Unternehmen im Vertrieb noch erfolgreicher weriB:a:r:g:eii?ns::ta:1#äf£eTTtiäiäe:|%aät;1tva:ui::# den können. Im Rahmen der Veranstaltung
wird zudem die hessenweite lnitiative ProAbschluss vorgestellt, die insbesondere klei:e:iil5Peei:ziü:::!fiEmäir!sgih?i::::bltrhk#o£Pls-iROJej: ne und mittlere Untemehmen dabei untersind für alle Erwachsenen geeignet, die in stützt, an- und ungelemte Beschäftigte zu
Fachkräften weiterzuqualifizieren. Onlineunter
www.
g£;e¥Lü£:£t¥:rTr%unä±ugeRse±znedpteoaduesrproeb±Lefraecnri Anmeldung
Lust haben, miteinander zu kochen. Gekocht confidos-akademie.de oder unter Tel. 0641/
wird von Mitte Mai bis An£ang Juli und nach 97 2195 30.
der Sommepause von September bis
November alle zwei Wochen mittwochs von Geistiges Heilen -Am kommenden Donners15 bis 17 Uhr in der Kochschule rudolf im 3. tag (11. Mai) findet um 17 Uhr eine kostenObergeschoss der Möbelstadt Sommerlad lose lnfo-Veranstaltung zum Thema »Was ist
(Pistorstraße 2). Die Teilnehmerzahl ist auf
15 Personen pro Kurs beschränkt. Interes- |gteiätiiegepsra:iesilBnr:«sE::Ltrievkreasns:tna,ltäägtshoe¥
straße 30 in Gießen. Anmeldung erwünscht

Koch-Workshop-Termine

-

unter Tel. 06 41/7 89 04.
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Bio-Catering Safran erweitert Spektrum Durch die Kooperation mit dem »Obsthof
am Steinberg« in Nieder-Erlenbach erweiKunden gewinnen - Kunden systematisch, tert das Bio-Catering-Untemehmen Safran
aus Hüttenberg ab Mitte Mai sein Angebot
äFrpfitthe±LS:Fhe¥akcäsht:LtL±gsg£V:::£Ft:aFt%£äudt:: für Feiem um eine Location am FTankfurter
Confidos Akademie Hessen am Montag, dem
den.

19. Juni, um 18.30 Uhr im Technologie-

und lnnovationszentrum Gießen (Winchesterstraße 2). Das Foi.mat richtet sich an Geschä£ts£ührer, Firmeninhaber und Vertriebs1eiter. In zwei spannenden Vorträgen geben
die beiden Confidos Vertriebsexperten und

S!::6rbasnt£o±fnasihö;ntee:nk%g:]kpu[tq5ijnrienünDt::
anderem 8500 Apfelbäume, zudem Erdbeeren und andere FTüchte. Safran-Inhaber Harald Rühl ist ein Pionier im Bio-Catering
und bietet seine Leckereien schon seit 25

g|?nhäe:egear::lärneictegaent.arFsecihnes:eeczE:pipä:::

::ähhuitcor:nunToke|rffe<?,teitnzdl"eY::kaGuefresi aus vielen Kulturkreisen der Erde.
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15.07.2017

Verbreitete Auflage:

26.131

Tageszeitung / täglich

Reichweite:

54.352

Amzeigenäquivalenz:
Seite: 33 / unten Mitte

51.097 -7 -LR -TZ -33657705 -

Berufsabschluss nachholen
Larissa Albohn ist neuer Bildungscoach für den Landkreis Gießen
Bifdiuenßges:.£hm)ieFaLn;Snsäkr%?eoshnGi:Sßtenneuuneä
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es mindestens 320000 Personen.
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»Qualifizierte Fbchkräfte sichem die Zu-

Ilier setzt die lnitiative »ProAbschluss« an und £ördert die Nach-
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schwer zu decken«, erklärt Albohn.
berufsbegleitend nachholen könAUßerdem könnten die Mitarbeiter
k#:g:inFiä::TäheFöerä<;,rtsa#rdL?,npdrdr.Äti: nen.
L. Albohn
flexibler eingesetzt werden. »Durch
schluss« vom Hessischen Ministerium für
Larissa Albohh berät im Rahmen
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent- der lnitiative kleine und mittlere Unternehmen im Landkreis zur individuellen Qualifi- kr:::t:dT|?§|n-:.iädetä:::ti§e:£e:ngfnaääfgbugä:
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bohn Kontakt auhehmen (Telefon 0641/

antwortlich. ,
»Wie das fnstitut für Wirtschaft, Arbeit
und Kultur der Goethe-Universität FTankfurt ermittelte, sind in Untemehmen im
Landkreis Gießen über 14 000 Menschen be-
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Verbreitete Auflage:

Tageszeitung / täglich

Reichweite:

47.338
102.250

Anzeigenäquivalenz:
Seite: 7 / unten Mitte

51.097 -2 -OS -TZ -33775435 -

Pflegekräfte heiß begehrt
Ausländische Mitarbeiter sollen Lücken füllen -Unterschiede in der Ausbildung
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Team entscheiden anhand der Abschlüsse
ganz individuell, wo noch De£izite sind und
wie diese ausgeglichen werden.könnten.
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einem Krankenhaus, einem Heim oder bei ei-
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direkt anerkannt, entweder weil ihre Ausbil- deutsche
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rufserfahmng verfiigten. 415 Personen muss-
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Abschluss anerkannt werden könne.
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In rund der Hälfte derverfahren sei jedoch

ein Visum, auf das sie sechs Monate warten
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arbeiter beim Regierungspräsidium Darm-

&:£laäi:,diä:t:en¥cehgehEiE::ffi,and¥e.ft¥naii::
dere Arbeitsabläufe gewöhnen.

(Foto: dpa)

g:!![:h::Tfväe:rsristg::;g:e;kFiLffs:1§ottt#et#rä

r

llll]--i!l.

lm

=:::=-==:==--====-=-::=:=::-::i-:::i:=:::-=:==fi::!]:T=em:F:i=T=E
51.097 -7 -LR -TZ -33779821 -

Berufsabschluss
nachholen
Laubach (pm). Zur lnfo-Veranstaltung
»Fbchkräftesicherung im Rahmen der lnitiative ProAbschluss« im Rathaus Laubach
am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr lädt
der Laubacher Gewerbeverein ein. Die lnitiative zielt auf Afbeitnehmer, die bereits

L9:ts:#eenmT|seläm¥nJOBet#sgasisncii:Psneg::

macht zu haben. Allein im Landkreis Gießen gibt es mehr als 14 000 Beschäftigte, die
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nen Reihen sichern zu können.

Die lni-tiative Wird aLLs\ `Landes-und EUr+ '

Mi±telnsowie durch Mittel des Landkreises
Gießen
geförderi
und durch die Technolo•
und
lnnovationszentrum
Gießen
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zu einem anerkannten Beru£sabschluss
führen, werden durch die lnitiative ProAbschluss zur Hälfte bis maximal 4000 Euro
bezuschusst.
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Bildung und Digitalisierung - Auf Einla-
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tieren. Hintergrund dieser Veranstaltung
bildet die lnitiative ProAbschluss der Lan-

¥ilie£t!fit:e:g::I:g|i:Si|%c:*f¥I:rs:#rit!!:if:j±:£r|±ff

ber, erklärte, als Promotor moderner Weiter-
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Verbreitete Auflage:

25.887

Tageszeitung / täg[ich

Reichweite:

55.916

Anzeigenäquivalenz:
Seite: 25 / Mitte rechts
51.097 -7 -OS -TZ -33880516 -

> KUTz notiert
"schkickergerät gespendet - Die »Gießen
Entdecken«-App wächst immer weiter und auch das Team der Distama GmbH
(D igitales
dahinter.

3:gswfeä:ndFner§;#£#:ertj±e:t:±[nb£§:#oäs:#f
ist. Der Kickertisch wurde an das Albert-

#i¥ettoz|:::¥äg:rä:fkeYe:Z:fi:egienspaecEd:fi
gendwo hingeben, sondem sicherstellen,

#:ä«,neorck[äie#:::pFa:|ue?eGeg:i:ätsfhfibree:
der Distama.

Gießen-Hiedbeig
Erafiä:;srfgLeihetrag
- Die lndustrie- lädt
und

Untemehmer und Er£inder am Dienstag,
19. September, ab 14 Uhr zum Er£inder-

:G:or:t:h;t;t|:a|;;:d:ieek?:::D:iiärf:;Setäiiäan:pieeirgst::fr:gä

bezahlen 20 Euro. Die vertraulichen Ein-

Z::gTeespää6Coh£LS/e6toz£_n2:Lor5e::r¥uisFvergabeun-

Vortrag im TIG - »Innovationsfreude und
ELreativität führen zum ~Erfolg« lautet der
Titel eines kostenlosen Workshops der lnitiative »ProAbschluss«, der am Heitag, 22.

;:e:T?e:2b|e:r!ai#:|fT:dggei;iäß::ai:figii:#n:g::h:j:
ke±=t]üe:gnFütihnTen£:k#£tneaduaszuk]e:Fne.nvue¥g
Ronge,Inhaberinffrmä|äeunntgrThinkffesh,
referiert.
www.tig-gmbh.de/veranstaltungen.
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Vereint gegen den Fachkräftemangel
Stadt und Gewerbeverein Laubach werben für Qualifizierungsprojekt >>ProAbschluss«
Laubach (pm). Das Thema Fbchkräftemangel gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Gerade auch im ländlichen Raum stellt die
Nachwuchssicherung die Betriebe und Untemehmen vor große Herausforderungen. In

:bneenmLFäcbha%ehssprä#ä:Eioeri¥tieerriinetesfchm3::
die Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins, Kirs.tgß.{.;:`,R.,eppi und Stadtverordneten-

vorsteher Joachim M. Kühn über die lnitiative »ProAbschluss« des Hessischen Ministeriums ` £ür Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung. Larissa Albohn, Bildungscoach der Landesinitiative für den
Landkreis Gießen, und ihr Ko11ege im Vogelsbergkreis, Matthias Steckenreuter, informierten die Gesprächsrunde im Rathaus
über die interessanten Fördermöglichkeiten.
»Ich begrüße die lnitiative des Landkreises
Gießen ausdrücklich, um den Untemehmen
eine Perspektive für die Qualifizierung ihrer
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu eröffnen«, wird Bürgermeister Klug in der Pressemitteilung zitiert.

Die lnitiative »ProAbschluss« unterstützt

:e:tt:dF::?Edi::uiegi:!e:?a:e:;::Eqiss;iliäi|ije#s:bEe,:|äet

netenvorsteher Larissa Albohn ihre Unter-

äte¥ää£z#,11¥E:1:nuäiteeEö:rhd£#öpglibc#fe#::

chen. ,»Die Engpässe bei der Nachwuchstend nachholen können. Dies können auch
Beschäftigte sein, die einen Berufsabschluss kreärftfg:#Lnn±¥#tn:ns:dnedrdDeepu#±E£ä±tLe£:#±s¥tT
Hier 'gilt es auch im politischen Dialog für
%re]fen±gLäfbbee±¥ä£:5z:ma]%eg±[[tnd]Pe]nNeaTchaqnuda:f£±= diese Förderung zu werben«, ergänzte Lauzierung als wißhtiger„Bestandteil der FbchT,
bdör ffiittelständiges
er:S::#t¥£;qff#eesn%#ösfeke±:.
kräftesicherung.
Unternehmen über die Fördermöglichkeiten
zur Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen im
Engpässe oftmals nicht bewusst
Rahmen von »ProAbschluss« informieren
möchte, sollte Kontakt mit Larissa Albohn,
Die lnitiative »ProAbschluss« wird aus Bildungscoach der lnitiative »ProAbschluss«
Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des im Landkreis Gießen, aufnehmen: Tel.
Landes Hessen und des Landkreises Gießen 0641/94822620 oder per E-Mail unter al',,

g:i£#Lrt.GDieb:eciEFofl:rgiäleunudmlFent2:ätgioäs; koehnn¥u±g_gä#g%.e]:£teerrge££::srieköunnn:ams:gE
Projektes im Landkreis Gießen verantwort-

lgi:1hsble=gvsgälssp1:räk=iifi¥ired-d;e==::.dervo-

Die Vorsitzende des Laubacher Gewerbevereins sicherte ebenso wie der Stadtverord-

bei Matthias Steckenreuter unter der Tel.
06631/961621

oder

per

E-Mail

unter

mel-

äteenc.keÄf|eguet=#eog:isf::rgbfeot:Su|äigewebsite
www.proabschluss.de.

Weiterbildung Hessen e.V.
Eil-l

Gießener Allgemeine
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Verbre tete Auflage:

Tageszeitung / täglich

Reichweite:

47.338
102.250

Anzeigenäquivalenz:
Seite: 7 / unten Mitte

51.097 - 2 - OS - TZ - 33990409 -

Kampf gegen den Fachkräft mangel
lnitiative >>ProAbschluss<<: An-und ungelernte Beschäftigte können

izierung nachholen

Gießen (gäd/eb). Der Fachkräftemangel
macht auch der heimischen Wirtschaft zu
schaffen. Verschiedene Angebote gibt, es mittlerweile, um dabei zu helfen, dass die Unternehmen ihre freien Stellen auch adäquat besetzen können. So auch in Mittelhessen. Die
lnitiative »ProAbschluss« hat es sich zum
Ziel gemacht, kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, eigene an- und
ungelemte Beschäftigte \ zu einem Berufsabschluss zu £ühren. Dabei ziehen verschiedene
A5teesucrheä£t:get]eneoEnsetrBaenr8ufsabschiusskönnen

eine Nachqualifizierung absolvieren, die in
der Regel über eine Extemenprüfung zu einem Kammerabschluss führt. Das bedeutet,
Menschen erhalten die Möglichkeit, bisher
erworbene berufliche Kompetenzen durch eine Prüfung zu belegen und damit einen anerkannten Abschluss zu erwerben. Auch Beschäftigte, die zwar einen Abschluss haben,
aber viele Jahre in einem anderen Beruf ar-

?ce#g;«?[ET:nBi#:nz:ei8airnpaphem¥°knari'nprd°u4?E

den sogenannten Qualifizierungsscheck mit
bis zur Hälfte der Kosten, maximal bis zu
4000 Euro, bezuschusst werden.

zuuEa;'f::#:älä:?"z£::hsczfiee:ä:¥e:#:1is

tet: Bildungscoaches arbeiten in den Landkreisen und sprechen kleine und mittlere

¥ä]t]eeEesho¥ee#af#ritpäz±#£nmg¥peon±nps:rs:äE¥:=

ten Sprechzeiten in den jeweiligen Arbeitsagenturen an. Ihr Angebot richtet sich
hauptsächlich an Menschen, die sich für das
Angebot interessieren. Darüber hinaus steuern sie den lnformationsaustausch mit Bildungsträgem, Kammem, Agenturen und

Jobcentern. In Mittelhessen hat das Wirt- dies bislang in diesem Jah\r 35 Ratsuchende,
schaftsministerium der Zaug gGmbH die in der Wetterau 16 und im Vogelsbergkreis
Aufgabe der Bildungspoints übertragen. drei. Der Bildungspoint Mittelhessen hat seiZwei Fachkräfte bieten feste Sprechzeiten in nen Standort bei der Agentur £ür Arbeit in
den Agenturen für Arbeit in Gießen, Lauterbach, Hiedberg, Marburg, Limburg und ge±]etpe>Fwu±¥da±rs#te:ndedrazä#grgg£Eabu¥ae#5es±e±=
Wetzlar an. In diösem Jahr wurden in den den Bildungscoaches zusammen«, erklärt
Bildungspoints bereits 105 Menschen bera- Roth. Für den Landkreis Gießen ist Larissa
ten, wie Torsten Roth erklärt. Gemeinsam Albbhn zuständig, sie ist im Rahmen der
mit seinem Kollegen Mariin Neumeier berät
des Landkreises
er die lnteressierten. Im Kreis Gießen waren 3euia:ifiEiceh=ä|:Sgoig-enusivde|nnovationszentrum

Gießen (TIG) tätig. Für den Vogelsbergkreis

sind Matthias Steckenreuter und Katharina
Bart zuständig, sie sind bei Vogelsberg Con-

Sältafttätfi#iBpläiEigcsksue:3:rgnvfinandaeurigtes£II:
dungscoach für die Wetterau.
Die hessische Landesregierung hat für
»ProAbschluss« bis zum Jahr 2021 rund 33
Millionen Euro aus eigenen und aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds eingeplant.

Ansprechpartner in den Kreisen

Torsten Roth \und Martin Neumeier bieten
am Donnerstagnachmittag feste Sprechzeiten in der Agentur für Arbeit Gießen (Nordanlage 60, 4. Stock, Raum 422) an und sind
telefonisch zur Terminvereinbarung unter
0151/14 5109 94 bzw. 0160/713 55 34 erreichT?a;r. E=:Nlixll..
na_chqy_gkiftzieTung@zaug.de.

Ansprechpartner für Netzwerkpartner, Bil-

iue?ä:tBäigekaAugs:#;:ifRüäpAp:bTeei|teF.nnif6a4¥7
9 84 44 791.4. Weitere Sprechstundentermine

für

Mittelhessen

sind

zu

finden

uhter

äiFed##:Eb;|:Z:„6i:a:f/l:iä824:b2oohnod,e:aE::reEi:
Ef taLll +Pter _atb_ohn@tig -gmbh.de .

:7::mfl:nriic:,a!:#igd(.t?ge:t:s:#gru;,fwTE[i:o?6?1:?31:
961618, E-Mail-Adresse: barth©7ogelsberg-

8%:STüg]e.;:#&€t3h[±%6S:e2C[¥efir_e#ae±f_Ävdor€::se:
steckenreuter@vogezsberg-consult.de.

Viel Berufserfahrung, aber keinen Abschluss? Mit der lnitiative »ProAbschluss« ist eine
Nachqualifizierung möglich.
(Foto: dpa)

51.097 -3 -MSC -TZ -34333621 -

Mit QualiBack zum Berufsabsch|-ünägsErfolgreich erprobtes Projekt zur beruflichen Nachqualifizierung
an der Max-Weberlschule in Gießen
Das Thema ist nicht neu: Immer mehr Unternehmen haben Probleme, Fachkräfte für ihr Unter-

#s:ii#:¥p:r:%ä!¥nui;t:iz:#|n!jui:|i¥:#:U!#a[:.

¥:§X§i:,!b!#!h§###:bne*!n:::#de:ei##i##[!3:#|§je:
ausländische Bi[dungsabschlüsse sowie Zeiten

3:€eknsejtir3:¥i:na::isdcj:U]#ah*:we:g:rf.as]:Sh:]:g:= ::;eBreercuhf:teäit#teiTAUslandkönnenebenfaiis
Gießen.

QualiBack ist für alle lnteressierten offen, die sich
11

#i::.g::ABnegräisottätrii#:ttsT:fhaqnu3#'iz:fvr:rT

:u;nEc:h::eÄn:,¥ig'zrg:¥|i:?ä:ifräB#:t:he::itff:ssü##:
I

B'eruf tätig sind[
1

QualiBack wird unterstützt durch die Beratungskräfte der ProAbschluss-Bildungspoin.ts und die
:;:#eä:g:,#b:e|ed[:rFa:ne#e:nh:q;i;,fB:eiiureritgb:sb:ehr'utdäe:?, ProAbschluss-Bildungscoaches. Die zertifizierten
1

Ä:]#ednecFkaecnhkur#es?cehdeanridaaussKdneonw.eh3#?`#rRdeaj;
Unternehmen. Für die Beschäftigten bedeutet ein
1

1

::#i:e:tc#usäs:i:Ba#!:e:n,be;#ei,änFF,;F!:egunn:tuezE

3tear#taäEscuhiässbi:[:teagftriaßket[:eBAe:tshtieftgig-unugnsd #aec!#UQa|]:],iiear:kn%Snadn8teebh°etnenm#nRdatd::dT#:::
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Eingebettet in die Landesinitiative ProAbschluss,

Seite, denn die Vie[falt der potentiellen Ausbilrufe und unterschiedlichen Lebensläufe
iuancÄsebne deutlich, dass auch in Zukunft individu-

#i|!t::;ts3:ehs:cuahss!.#;:a:uid#[iBe##ie:fF:e:
Berufsschulunterricht werden die Beschäftigten

i#LiDfiTb?::bn!e:,,i!z:e:ef:I1:älu:!:#n:#::l#i:#:u:;:
11

auf Unternehmen und deren Beschäftigte zuzu-

§!8¥:##:i#:|r:¥d:ui:3|:::#|daieck£ee#:e:uhal|d:#::rl
aussetzungen ein.
Um noch mehr hessischä+n Beschäftigten den

I

sowie als Kurier-und Postdienstle`ister/-in an.

gehen und neue Teilnehmende für QualiBack zu
gewinnen.
\

Die Landesinitiative ProAbschluss
Alle Fäden laufen bei der Hessischen lnitiative
ProAbschluss zusammen. QualiBack_ist Bestandteil der Hessischen lnjtiative ProAbschluss und
wird aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-

iä:äs#rä:ftTielBu:äses[au:3pä:sscsheennws:rzj:I;
Beratung und Finanzhilfen bereitgestellt, die das

Wie funktioniert QualiBack im Einzelnen? Nachholen eines Berufsabschlusses wesentlich
erleichtern. Hessen ist das erste Bundesland, in

Peej#:j[eLnednä:njhar:rvBo:[uefrstvä:t:gjknej#::u#oecnhg:: dem in diesem Rahmen eine flächendeckende
tagen den Berufsschulunterricht, der sie auf die

E::::tneetTÄruüffuBna%isbeej[ndeerrtiYssst:#sdsjtgaennd::#[¥:r;

;,u:§döetö:n§r!§;ut±:s###e:h:t#b#hEn::ot:ä[[:q::o:n;:+z:zej
Kontaktaufnahme:

1

ln Gießen können sich ]nteressierte und deren

i#:gd::±t,!::iI:fa:s:u[l#[::j[:Eäi;#¥:¥#gi:z!¥i:::, fnrnboejtagtfobnesrz::t::äss%i:'ßbeonhnGTme#oi3g!e-.äzi
I

1

:cU#i#ebnzewn.8:TnTde:`#.eBieenbgsatsasngdeennaeuz#eer:
::neE:äf#nagn:;{adne{tzeunstBäenrEjf%:£sscthe][j:sf.ühridann

9482260/ E-Mail,: albohn@tig-gmbh.de wenden.
Beschäftigte, die sich eigeninitiativ informieren
möchten, wenden sich an Herm Martin Neu1

zT::::gTä,z:auog,.gg7otd3e:5#;rnE.T#:ennaRCohtqh+:f,]..:
1

iu¥g:E##n#:e:r#ei;:d:::}ab:e:revna°an:ehri':e#h::?:S:°r:B:§n:

015114510994,
E-Mail:
nachqualifizierung@
zaug.de von ZAUG gGmbH.

;,Dank QualiBack bin ich bestens auf die `ä®mf£`:ieHf;%:\:mMj#ä!äg¥s@§

Prüfu ng vorbereiteto"
fh?eäe5e?uaf:-aEb¥;fucshsu=fnmä::£:;e#e:nAgger,gf=:;:#äi#grung, Gesundheii, WJi'm`schaft umd VBrwaitung, B!®ktr®techmik,
Fahrzeugtechnik, Metalitechniw„ Ho!Ztecrmik Sowie Te¢Ätiit©c:hnik

nachhoien.

Für alie, die im Beruf stehen und sich ®ptimai auf die E#emen~
prüfung vor der zuständigen Ste!je v®rbereit©n w®i\§em, bietet
QualiBack die in°div}duelie Lösung. Betriebe wegidem vofi Ffla#hias
Steckenreuter bäraten, Tei. 9653i %is-2iü Mast6FB N@£ume§©r,
Tel. 0160 7135534, berät Privatpers®raerB. Es sinc§ zud©m Verwei;5-

beratungen fSr weitere Berufsbilder mög!ich4

ProAbschluss
Job|Quolifikotion|Zuhnft

