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Berufsabschluss
Der Verein Weiterbildung Hessen macht am Dienstag, 30. Mai,
von 10 bis 12.30 Uhr auf dem
Königsplatz mit dem „ProAbschluss-Infomobil`` Station. Die

Bildungscoaches Petra Gaßmann, Silvia Schröder und Dr.
Kristina Bayer informieren über
Fördermöglichkeiten beruflicher Weiterbildung. lnfos unter

www.vsb-nordhessen.de(ria)

Edermünde - Knü]]wald i Gudensber
Mehr zum mema: Mangelberufe leiden unter schlechtem lmage

Endlich einen Berufsabschluss
Christian Scheliga drückt die Schulbank neben der Arbeit - Auch der Arbeitgeber unterstützt ihn
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EDERMÜNDE. Christian Sche-

Uga i§t ein erfahrener, zuverlässiger Mitarbeiter. „Er ist in
allen Arbeitsfeldem tätig, ist
sehr interessiert und engagiert", sagt sein Chef]örg Lob-

meier, lnhaber der Edemün-

der Firma Bautechnik Lobmeier. Dass Scheliga keinen Berufsabschluss hat, §ei im Arbeitsalltag nicht spürbar.
Und doch hat sich der 29]ährige entschlossen. seinen
Berufsabschluss nachzuholen.
Nebenberuflich und mit Unterstützung der lnitiative Prc>
Abschluss des Landes Hessen.
2015 startete das Förderpro-

gramm, das §ich an ungelem-

te

Susanne
Asel

Abeitneh-

lung sowie die
Europäische

U"on

uber-

nehmen d]e Hälfte der Ausbi]dungskosten. Persönliche Aii-
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:algaiapNBusneL3,uta:ifidzienTedrey,inüftEäi;:rbrcohAni=:aTu=sh=!ing:niges:L##iuh=e:abcii.derfirmaBautechnikLobmeie'inEdermündebe-

sprechpaitner beraten und
vermitteln den passenden

Fachkräftemangel
leiden,
get)e es Vorteile, das vorhan-

Ausbildungsträgei'.
„Christian Scheliga ist keine Ausnahme, in den meisten

zu

Betneben gibt es ungelemte
Mitarbeiter', sagt Susanne

Dem kam
Fimenchef

Asel,
Bildungscoach
beim
Schwalm-Eder-Kreis. Die lnitiative ProAbschlu§s sei nicht

]örg Lobmeier

nur fürdieArbeitnehmer eine
große Chance, berLiflich wei-

ter zu kommen. Auch für Un-

quaüfizie-

ren.

jörg
Lobmeier

nur
zustimmen:
"Wir
verfiigen über
viele modeme
Maschinen

und gepflegt werden müssen.
Als gelemter Maschmen-und

arbeiter dann über das notwendige Know-How verfügen.
um diese zu betreuen." Zudem
sei es ihm ein ganz persönli.
ches Anliegen, jeden seiner
Mitarbeiter individuelJ zu för-

dem: „Untemehmem müssen
etwas fiir ihre Beschäftigten
tun. um sie zu halten". sagt
Lobmeier.

Freitag in derJugendwerkstatt
schluss jedoch nie: „Ich wefl3,
Felsberg. die für die Ausbilwoffir ich es tue., sagt er.
dung zustandig ist, die SchulAuf die Frage. ob er keine
bank drückt, konne man per. Ang§t habe, dass sein Mitarsonell sehr gut kompensieren.
beiter das untemehmen nach
Arbeit. Schule und Familie
dem Berufsabschlu§§ verlasse,

unter einen Hut zu bekommen, ist für den 29-Jährigen
eine Herausforderung. „Ich
mus§ mich schon motivieren.
nach einem anstrengenden
Arbeitstag noch zu lemen",
sagt der junge Familienvater.
Bereut

hat

er

seinen

Ent-

hat jorg Lobmeier übrigens
einedeutlicheAntwort: „Nein.
Wirmöchten. dass sichunsere
MitaTbeiter bei uns wohlfühlen. Und ich denke, sie wissen
es zuschätzen. dass wirsieunterstützen."
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Land übernimmt die Hälfte der Kosten
Schätzungen zufolgegibtes
in Hessen mindestens
320 000 Beschäftigte,die keinen Berufsabschluss haben.
Die lnitiative proAbschluss
fördert deshalb Arbeitnehmer,die in ihrem derzeitigen
Tätigkeitsfeld einen Berufsabschlusserwerbenmöchten

schäftigte können einen Qualifizierungsscheck erhalten,
mitdem sich das Land zur
Hälfte, maximal aber mit
4000 Euro, an den Kosten für
die weiterbildungsmaßnahme beteiligt.Den anderen
Teil tragen in der Regel die
Teilnehmer. lm Fall von chris-

(Nachqualifizierung). Fürun-

tian scheliga hatderArbeit-

ternehmen und Beschäftigte
hat das Land Bildungscoacheseingesetzt, die lnteressierte beraten und Teilnehmerdurch das programm be-

geber Bautechnik Lobmeier
sämtliche Kosten übernommen. Die Firma aus Edermunde hat sich daraufspezialisiert,Abbruchmaterial aus

gleiten. Das Land Hessen fordert abschlussbezogenewei-

dem Bau aufzubereiten und
daraus neue Baustoffe herzu-
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Ste#enh!#!rmationen:

schluss auch finanziell. Be-

www.proabschluss.de

