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SechsTop-Referenten
loden ein zur „Sternstunde"
Event der Qualifizierungsoffensive
GIESSEN (red). Die Qualifi- magnetisch anziehen!", Matthias
zierungsoffensive Landkreis Gie- Garten vermittelt lnput zu „Präßen (Initiative ProAbschluss) lädt sentationstrends 2017``, Renate
zu einem energiegeladenen be- M. Hannemann gibt Tipps zu
sonderen
Veranstaltungsevent „Persönliche Navigatiön -New

ein. Am Sonntag, 29. Januar fint Work mit Menschlichkeit und
det von 12.30 bis 13.40 Uhr auf Lebensfreude" undJürgen Seckler
dem Podim. in Hane 3 auf der erläutert: ,,Stress muss sein b- alMesse ` „Chance 2017" in den lein die richtige Dosis macht`s".

Gießener Messehallen die „Stem- Mit der sternstunde fiir unt-erstunde fiir Untemehmer" statt. nehmer auf der Messe ` Chance
Sechs Refeientinnen und Refe-2017 ergänzt das projekt „Pro Abrenten konzentrieren sich in je- schluss / Bildungscoach Landweils zehn Minuten auf die Aha- kreis Gießen" das reguläre Ange`,,0

:::j:Äe;F:cnig|es:;e:räfägj::ot::::;:;:e:t:j::fiä;::::g:Er:r`uw;:§r:#:

Themenspektrum
abgedeckt. Kurzvorträge werden insbesondeDas interessante Format setzt re fiir Unternehmensverantwortspannende lmpulse und gibt liche Kernbotschäften zum TheTipps zum Mitnehmen und Um- ma Fachkräfte platziert und Zusetzen.
sammenhänge zum Thema NachUnter der Moderation des Er- qualifizierung aufgez€igt.
fblgs-Managers Heinz ' Meloth
Diese veranstaltung richtet sich

geht es um interessante innovati- an lnhaberinnen und lnhaber soven Themen. Elke Behrendt be- wie Führungskräfte aus kleinen
schäftigt sich mit dem Thema und rnittleren Unternehmen. Die
Der Unternehmenswert der Zu- Teilnahme an den Vorträgen ist
kunft: Der Mensch!", Frank Ca- kostenfiei, eine Anmeldung bis
spers spricht über „Badikales zum 26. Januar online über die
Selbstmanagement in Zeiten des lntemetseite htp://www.qualifidigitalen Wandels", Rainer Frieß zierung-giessen..de aber unbe-

referiert

zu

,,Wunschkunden dingt notwendig.

/Pra44Sc4/#JJ

_____
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Impulsveranstaltungen

zum Thema

eliterbildung

Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen bietet zahlreiche Kurse an
'GIESSEN (red) - Die Qualifizie-

ru`ngsoffensive Landkreis Gießen
sensibilisiert kleine und mittlere

Untemehmen mit individueller
Beratung und interessanten Veranstaltungsangeboten für berufliche Weiterbildung. Seit 2015 ist
die
Qu alifizierungs o ffens ive
Landkreis Gießen Teil der „Hessi-,
schen Nachqualifizierungsoffen-

sive" und ridmet sich im Rahmen der lnitiative „ProAbschluss" dem Schwerpunktthema
der abschlussbezogenen Nachqualifizierung. Für dieses Jahr
bietet die Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen über die lnitiative „ProAbschlus;`` Inhabern
sowie Führungskräften aus klei-

können auf diesem lnformationstag gemeinsam erörtert werden.

Chancen nutzen
„Erfolgsgarant Vi-elfält - Ergreifen
Sie als Untemehmen die Chance!" lautet das Thema der Geschäftsführerin der Dainmann
lnteriational Consulting` & Coac-hing, Dr. Angelika Dammann.
Sie wurde` bereits als Managerin
des Jahres 2011, HR-Managerin
des Jahres und dem „Victress
Glassbreaker Award" ausgezeichnet. Ihr Vortrag findet am Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr statt.

Der Weg zum Eriolg

nen und mittleren Unternehmen
der Region \ Gießen im Rahmen
des Weiterbildungsforums Euro-

paviertel fünf kostenfreie lmpulsveranstaltungen an.

„Dr. Stiess"
Das Weiterbildungsforum startet
am Freitag, 17. März um 14 Uhr
mit der Veranstaltung „Wie wandele ich Stress in positive Energie
um?". Referentin ist Dr. med. Sabine Schonert-Hirz, Stressmanagement- und Gesundheitsex-

pertin, Ärztin, Moderatorin und
Filmautorin - bekannt auch als
„Dr. Stress".

Pflege und Beruf
Am Dienstag, 12. Mai, dem lnternationalen ~Tag der Pflege,` widmen §ich ab 15 Ühr üerschiederie
Experten aus Theorie und Pr-äxis
dem Thema „Zerreißprobe Pflege
und Beruf". Immer mehr Men-

schen übernehmen immer mehr
Verantwortung für pflege- oder
h'ilfsbedürftige Angehörige. Wie
kömen sie dieser Verantwortung
im Spannungsfeld von Beruf und
Pflege gerecht werden? Diese und
viele andere drängende Fragen

Vera Ronge, Inhaberin der Agentur „Think fresh``, Führungskraft
im Bereich Projektmanagement
und Moderatorin für Zukunftswerkstätten, wird am Freitag, 22.
September um 14 Uhr das Thema
„Innovationsfreude und Kreativität führen zuri Erfolg" aufgreifen.

„ Die Peperoni-Strategie"
Der Vortrag von Lutz Herkenrath,
Vortragsredner, Coach und Schauspieler, ausgezeichnet mit dem
Deutschen Comedy-Preis 2001 sowie dem Rolf-Mares-Preis 2006,
bildet den Jahresabschluss. Sein
Thema am Freitag, 24. November
um 14 Uhr: „Mit Biss zum Erfolg
- Die Peperoni-Strategie".

Alle Veranstaltungen des Weiter-bildungsforums
Europaviertel
sind kostenfrei und finden im Se-

minriaum des Technologie- und
lnnovatio n sz entrum s
Gieß en ,
Winchesterstraße 2, im Gießener
Euopaviertel statt. Nähere' Informationen bietet der Veranstaltungsflyer, als Download verfügbar unter www.qualifizierunggiessen.de. Über diese lnternetseite können sich lnteressierte für
die` Veranstaltungen anmelden
und grundsätzliche lnformationen zum Angebot der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen
erhalteh.
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„Zerreißprobe Pflege und Beruf"
Veranstaltung am 12. Mai im TIG -Anmeldung noch bis 5. Mai möglich
KREIS GIESSEN (red) - Die

Cornelia Seitz vom Bildungswerk
dem lnformationsmaterial zu
der Hessischen Wirtschaft Entversorgen.
wicklungen und rechtliche RahDie Veranstaltung richtet sich an
menbedingungen des Pflegebelnhaber, Führungskräfte sowie
reichs, Unterstützungsangebote Beschäftigte aus kleinen und
sowie Maßnahmen für Unterneh- mittleren Unternehmen im Landmen dar.
kreis Gieß.en. Die Teilnahme ist
Zudem berichten Corinna Lich
kostenfrei, eine Anmeldung ist
und Kathrin Höres von der Rinn
notwendig bis zum 5. Mai online
Beton- und Naturstein GmbH &
über die lnternetseite www.quaCo. KG, welche Unterstützungs- lifizierung-giessen.de.
formen im Unternehmensalltag Die
Qualifizierungso ffensive
realisierbar sind. Die Firma Rinn
Landkreis Gießen ist ein GemeinBeton- und Naturstein GmbH &
schaftsprojekt der TechnologieCo. KG hat als einziges mittelund lnnovationszentrum Gießen
nehmen immer mehr Menschen ständisches Unternehmen bereits
GmbH und der WirtschaftsfördeVerantwortung für pflege- und
in der ersten Beitrittswelle im
rung des Landkreises Gießen. Sie
hilfsbedürftige Angehörige. BeJahr 2013 die Charta zur Vereinführt - gefördert durch das Hessirufliche Verpflichtungen und die
barkeit von Beruf und Pflege
sche Ministerium für Wirtschaft,
Pflege von Angehörigen unter, unterzeichnet. Ziel dieser freiwilEnergie, Verkehr und Landesenteinen Hut zu bringen, wird für ligen Selbstverpflichtung ist es, wicklung und der Europäischen
die Betroffenen häufig zur Zerdie Pflegearbeit der Beschäftigten
Union - Europäischer Sozialfonds
reißprobe.
zu würdigen und zu unterstüt- - auch die lnitiative „ProAbNach der Begrüßung durch Zen.
schluss" als Teil der „Hessischen
Landrätin Anita Schneider stellen
Bei einem kleinen lmbiss und
Nachqualifizierungsoffensive``
Andrea Kramer von der Beraeinem Markt der Möglichkeiten
durch. Die lnitiative „ProAbtungs- und Koordinierungsstelle
iri Anschluss wird es Gelegenschluss" wird im Landkreis diefür ältere und pflegebedürftige
heit geben, in Kontakt mit den ßen durch Mittel des Landkreises
Menschen in der Stadt und im Akteuren des Pflegebereichs zu
Gießen kofinanziert und durch
Landkreis Gießen, BeKo, und Dr. kommen und sich mit ergänzendie TIG GmbH umgesetzt.
Qualifizierungsoffensive
Landkreis Gießen, Initiative ProAbschluss, lädt zu einem lmpulsseminar ein`. Am Freitag, 12. Mai,
dem „Internationalen Tag der
Pflege", findet von 15 bis 17 Uhr
im Technologie- und lnnovationszentrum Gießen GmbH der
Vortrag „Zerreißprobe Pflege und
Beruf" statt, der sich gleichermaßen an kleine und mittlere Unternehmen des Landkreises Gießen
und an Beschäftigte richtet.
Auch im Landkreis Gießen über-
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tMit QuciliBock zum Berufsobschluss
Erfolgreich erprobtes Projekt wird auf weitere Standorte in Hessen ausgedehnt
` (red). Das Thema ist nicht neu: und bietet amaktive Aufitiegs-und vorher vereinbarten Wochentagen werden.

lmmer mehr Untemehmen haben Weiterenricklungsmödichkeiten.

den Berufischulunterricht, der sie

tungskräfte im l.andkreis Gießen im

QualiBack ist fiir aue lnteressier-Moment dabei, aktiv auf unterneh-
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Aufinerksamkeit erlangt das an zwei Projekt QudiBack Unternehmen sis einer Wissensstandermiftlung, möchten. Das Angebot richtet sich QualiBack zu gewinnen. AUßerdem
Pilotberufsschülen in Hessen er-und ihre Beschäftigte auf dem Weg stellt die Berufischule einen indivi-an sozidversicherungspflichtig-und stehen sie bei Beratungs-md Nachprobte Projekt QualiBack. Unter hin zu einem Berufiabschluss. dueu zugeschnittenen l.ehr- und geringfiigig Beschäftigte, fiir die qudifizierungsbedarf nrit Rat und
den neuen Berufischulstandortön, Duch die Teilnahme an dem Be-Verlaufiplan auf. So wird sicherge-vom Arbeitgeber Sozidversiche-Tat zur seite.
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D£e [mdes£n£t£atjve ProAb.

geht, ist jetzt auch die Max-Weber-nenprüfimg bei der zuständigen eine erfolgreiche Externenprüfimg rufiausbildung oder Beschäftigte, schluss: Alle Fäden laufen bei der
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an ausgebildeten Fachkräften ge-der Beschäftigten sowie die betriebli-duellen, auf die bzw. den TeilnehQualiBackwird unterstützt duch teil der Hessischen lnitiative proAbrecht zu werden, müssen Unterneh-chen Möglichkeiten und Vorausset-menden passgenau zugeschnittenen die Beratungskräfte der• 11.ProAb-schluss
aus
Mitteln
_
. T
.
1 und` wird
r. .
.
r..
`i7-7-.des
Stundenplan.VDie bestLdene Exter- schluss-Bfldurigspoints und die Pro- Hessischen Ministeriums fiir Wirtmen aufgrund vielffltiger Entwick- zungen ein.
nenprüfimg bei der zuständigen Abschluss-Bildungscoaches. Die zer-schaft, Energie, Verkehr und l.anlungen, zu denen nicht zületzt der
desentwicklung und aus Mitteh des
äEe:ea:l;5i:,rteneudeem#irgfs^ähe: J#b::c:h=edärieTß=n-::gnt¥3erd=ant.sfzfiu::.nem an-ä:z::i;eenn£eerit;;:_;;;?TT?:3:dr.aji: Europäischen Sozialfonds gefördert.
Die Extemenprüfimg kann von scEäftigten aufdem weg hin zu dem lm Bundesland Hessen
werden
BeFachkräftegewinnung erschließen.
_, 1
Ä=i---L-ä-ri°g-el:iit; 8°eschäftigte berUm noch mehr hessischen Be-allen Personen abgelegtYwerden, die Berußäbschluss. Sie inf;i rmieren ln-ratung und Finanhffen bereitgeL±
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gen dabei sowohl aus individueller schäftigten den Zugang zu Qudi- über nachgewiesene Berufierfh- teressierte zu Nachqudifizierungs- stellt, die das Nachholen eines Beals auch aus beuieblicher Sicht ein Back zu emöghchen, wurde das Er-rung verfiigen. Die anerkannte Be-angeboten md der Teilnahme an rufiabschlusses wesendich erleichenormes Potentid. Von einer Nach- folgsmodeu jetzt u.a. auch `auf die rußpraxis beuägt dabei in der Regel QudiBack und stehen mit Rat und tern.
qudifizierung, d.h. dem nachträgli- Max-Weber-Schüle in Gießen aus- firi 3-jährige Ausbildungsberufe Tat zur Seite, denn die Vielfflt der
Hessen ist das erste Bundesland;
chen Erlangen eines Berufiabschlus- gedehnt. Die Max-Weber-Schule mindestens 4,5 Jahre und fiir 2-jäh- potentiellen Ausbildungsberufe und in dem in diesem Rahmen eine fläses, profitieren beide Seiten: Der bietet die berußbegleitende Nach- rige Ausbildungsberufe mindestens unterschiedlichen Lebensläufe ma- chendeckende
Beratungsstnhir
Arbeitgeber kann seinen Fachkräfte-qudifizierung in kaufinännischen 3 Jahre. Ausbildungszeiten aus ande-chen deudich, dass auch in Zukunft zu beruflichen Nachqualifizierung
bedarf aus den eigenen Reihen de-Berufen, im Berufifeld Recht, Steuer ren Ausbildungsberufen, eine höhe-individuelle l.ösung§ansätze fiir zur verfiigung steht. Mehr lnformacken md sichert thß Khow-how fiir und Justiz, in IT-Berufen sorie als re schulische Angemeinbildung, aus-Nachzuqudifizierende und deren tionen zu ProAbschluss mit allen Bedas Unternehmen. Für die Beschäf- Kurier- md Postdiensdeister/-in an. ländische Bildung§abschlüsse sowie Arbeitgeber gefimden werden müs- ratungsstellen vor Ort finden Sie
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„Win-Win-Situation," bei der Fachk
Durch Nachquälifizierung von Ange§tellten können Betriebe Qualifikations-Lücken

und Fachkräftemangel vorbeugen

Fachkraft-Gewinn durch Nachqualifizierung: Metall-Kontor-Verkaufsleiter Dirk Eberling (hinten) mit seinem neuen Verkaufsmitarbeiter sören schumann

Foto: Tilman Lochmüller/Regionalmanagement Mittelhessen

KREIS GIESSEN (red) - Wenn
Unternehmen Fachkräfte suchen,
wenden sie den Blick immer öfter
in die eigene Belegschaft: Ein
Mittel der Wahl ist die Nachqua-

lifizierung - und insbesondere
dort ein Thema, wo ein hoher Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern besteht, so die Meinung
des Arbeitskreises „Neue Wege
zur Fachkräftesicherung" im
Netzwerk Bildung des Regionalmanagements Mittelhessen. Ein
Beispiel aus der Praxis in der Firma Metall-Kontor GmbH in Staufenberg zeigt, dass Weiterbildung
auch ein lnstrument ist, um Beschäftigte `t,langfristig an das
Unternehmen. zu \binden. t Denn:
„Die Mitarbeiter` machen schließlich das Unternehmen aus", sagt
Metall-Kontor-Verkaufsleiter Dirk

zuschnitte und Oberflächenbearbeitung anbietet. Angefangen
hat Sören Schumann dort vor
zehn Jahren als Auszubildender
zur Fachkraft für Lagerlogistik.
Einige Jahre arbeitete er dann in
diesem Beruf und fiel dabei bereits seinen Vorgesetzten durch
sein Engagement auf - und durch
seinen Wunsch, es beruflich
nicht beim Logistiker belassen zu
wollen.
Hier kam Schumann zugute, dass
er bei seiner Arbeit im Lager natürlich viel über die Produkte des
Unternehmens lernte - ideale Voraussetzungen für die Arbeit im
Vertrieb,L jwie Eberling berichtet.

Als schlistlich, im Verkauf` mehr
Personal. r> gebrahcht

wurde,
sprach ihn die Geschäftsleitung
auf die Möglichkeit eines WechEberlin8.
sels an. „Er hat umgehend zugestimmt", erinnert sich der Ver„Das war eine Win-Win-Situation", sagt Eberling, dessen kaufsleiter. „Das war für mich
Unternehmen im Staufenberger nicht nur die Chance, mich kaufmännisch weiterzubilden", sagt
Stadtteil Treis nicht nur Metalle
verschiedener Art, sondern auch Schumann selbst rückblickend.
deren Umarbeitung, Präzisions- Motiviert habe ihn auch, dass er

heit der Angestellten zu verbessern: „Wichtig ist die Perspektive
für die Mitarbeiter", die ihre
gen können.
Schumanns Nachqualifizierung Kompetenzen so besser nachweibis hin zum Abschluss als Kaufsen könnten, sagte Dettloff wähWorkshops zur Fachmann im Groß- und AUßenhanrend e
kräftesifflerung, den das Netzdel hat die Deutschen Angestellung im Regionalmaten-Akademie, DAA, in Marburg werk
mit ihren externen Schulungen na8em t Mittelhessen in Limstaltete.. Das Netzwerk
ermöglicht. Initiiert habe die§ die
bur8 v
lnitiative ProAbschluss, die mit hat sich bereits seit einiger Zeit
ihren Bildungspoints als Anlaufdas Ziel gesetzt, Fachkräftepotenziale zu identifizieren und durch
stelle für NachqualifizierungsWillige fungiert. „Das war ein
gezielte Kommunikation UnterGlücksfall",
sagte
Eberling. nehmen bei der Aktivierung sol„Denn Sören Schumann konnte cher „stillen Reserven" zu unterstützen. Neben der Möglichkeit
auf diesem Weg dem Unternehzur Nachqualifizierung liegen
men v\pll mit Seiner Arbeitskraft
erhdten bleiben." Unterricht bei
::itkesr+ea&:hreenrp:£:iee£esrieNr:tf3:
der DAA g'ab es jeweils einmal
unter der Woche abends sowie wiedereinstieg und Teilzeitausbildun8.
am Samstag. Nach sechs Monaten hatte Sören Schumann Dirk Eberling hat im Rückblick
nur Positives über seine Erfahschließlich seinen neuen Berufsrung mit Schumanns beruflicher
abschluss in der Tasche.
Für Georg Dettloff, Leiter des Neuausrichtung zu berichten:
DAA-Kundenzentrums, ist diese „Dass Betriebe und Mitarbeiter
Form der Weiterbildung auch ein so die Möglichkeiten haben,
Mittel, langfristig die Zufrieden- Qualifizierung groß zu schreiben,

selber etwas zur Sicherung seines Arbeitsplatzes habe beitra-

#t;

findet` meine volle Unters,tützung", sagt er. Auch die Erfahrungen, die Schumann aus seiner
Arbeit im Lager in den Verkauf
mitgebracht hat, hätten dem
Unternehmen genützt. „Durch
diese Art von Weiterbildung wird
das Verhältnis zwischen Mit-L
arbeiter und, Unternerimen gestärkt." Für die Mitarbeiterbindung sei dies ein wichtiger Baustein: „Man nimmt sich an die
Hand und geht diesen Weg gemeinsam.``

Weiterbildung Hessen e.V.
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Workshop: Von der
ldee zur Veränderung
lnitiative „ProAbschiuss" Iädt am 22. September ejn

und im eigenen Unternehmen initiieren und
systematisch fördern
können. Mit einfachen
und teilweise kontraintuitiven Prinzipien und Techniken lernen Sie, eine Fülle ori-

gineller und nützlicher
ldeen zu entwickeln.
Und damit diese nicht
im
Rechner
verschwinden,
sondern
erfolgreich umgesetzt
werden, -zeigt
Vera
Ronge,
wie
man
„Ideenkiller``

clever

ausschalten und durch
geschickte Kommunikation, andere für die
eigenen ldeen begeistem kann.

DerTermin

Vera Ronge.

Foto: Kraft Die Veranstaltung findet am Freitag, den 22.

September um 14 Uhr im Technologie- und lnnovationszentrum Gießen statt.
Um rechtzeitige Anmeldung
ber/-innen und Füh-rungskräfte
unter www.tig-gmbh.de/veranaus kleinen und mittleren Unterstaltungen wird gebeten.
nehmen im Rahmen der lnitiatiDie
lnitiative
ProAbschluss
ve ProAbschluss des Hessischen
Ministeriums für Wirtschaft, unterstützt Unternehmen bei der
Energie, Verkehr und Landesent- Nachqualifizierung ihrer an- und
ungelemten Beschäftigten, dawicklung zu einer kostenfreien
mit diese ihren Berufsabschluss
lmpulsveranstaltung ein. Vera
Ronge, Inhaberin der Agentur berufsbegleitend nachholen können. Dies können auch Beschäf„Think fresh" und Führungstigte sein, die einen Berufsabkraft im Bereich Projektmanagement, referiert`',-zum Thema „InT schluss erlangt haben, jetzt aber
in einem anderen Bereich arbeinovationsfreude und' Kreativität
ten. Unternehmen, die unter beführen zum Erfolg". Als ausges chleunigten
Veränderungen
bildete Moderatorin für Zuund `komplexen Herausforderunkunftswerkstätten wird sie in
diesem interaktiven Workshop
gen innovativ arbeiten und sich
weiterentwickeln wollen, nutzen
unkonventionelle
Problemlö das kreative Potential ihrer
sungsmethoden vermitteln. Sie
erfahren, wie S,ie als Führungs- Arbeitnehmerinnen und Arbeitkraft kreative Prozesse im Team
nehmer.
KREIS GIESSEN (red) - Di.e

Qualifizierungs offensive
des
Landkreises Gießen lädt lnha-

