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•                                  verbessern -Erwerb zusätzlicr
en des Berufsabschlusses die eigenen Chancen

Y

Qualifikationen  ratsam.



er  `Fachkräftemangel  bleibt
auch in den nächsten Jähren
ein    drängendes    Problem
und wird sich ab etwa 2025
drastisch verschärfen: Denn

damgehendiegeburtenstarkenJahrgänge
aus der Babyboomer-Generation in Rente.
Die gute Nachricht: Wer sich fit macht fiir
den Arbeitsmarkt der Zukunft, verbessert
Seine beruflichen Perspektiven`. Weiterbil-
dung und Nachqualifizierung , etwa duch
das  Nachholen  eines  Berufsabschlusses
sind ratsam.

/

WEITERBILDUNd IS+U`NVERZICHTBAR

Erien  Job  auf Lebenszeit  gibt  es  heute
kaumnoch.DieArbeitsmärkteändemsich
ständig und mit ihhen die Anforderungen
an die\ Belegschaft. Um mithälten zu kön-
nen, ' s-ind  kontinuierliche  Weiterbildung
md  lebenslanges  Lemen  ünverzichtbar.
Weiterbfldung mindert das Risiko,  einen
bästöhenden Job zu verüeren. Sie ` erhöht
die Chäncen auf eihe bessere Position und
auf ein höheres Gehält. Weiterbildung för-
dert  die  Ent"ricklung  der  Persönlichkeit
und erhöht das Selbstwertgeffihl.

DEN BERUFSABSCHLUSS NACHHorLEN

AuchhierzulandearbeitensehrvieleMen-
schen,ohneffirdenausgeübteriBerufden
geeigneten Abschluss zu haben. Wer sei-

#emsfinEbs€:b"ss,.+`ffiüä";`=:-HHü
seine Chancen aüf d6m -Arböitsmärkt er-
hebüch.-NebenderBundesagentufiirÄr-
beit helfen dabei' auch erfolgreiche regio-
nale lnitiativen.

`D`fE'UNTERSTÜTZUNG  REGloNALER

INITIATIVEN  SICHERN

Die lnitiative  „ProAbschluss``  des Landes
Hessen etwa ist fiir Beschäftigte gedacht,
die keinen passenden Berufsabschluss ha-
ben und diesen nachholen wouen. Sie un-
terstütztdabei,angefangenvonderkosten-
ffeienBeratungbishinzurfinanziellenFör-
derung, duch den Qualifizierungsscheck.
Voraussetzung:Älterals27Jahremussman
sein,  einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung   nachgehen   und   seinen
HauptwohnsitzinHessenhaben.Auchge-

ringftigig  Beschäftigte   können   die   Zu-
schüssebeantragen,wenhderArbeitgeber
Sozialversicherungsbeiträge   abfiihrt.   In
Baden-Württemberg    spannt   'sich    mit
1350 Bfldungseinrichtungen  ein  flächen-
deckendes Netz an Fortbfldungsmöüch-
keiten.DiereüonäLenNetzwe'rkeinformie-
ren und beraten lnteressenten über das
örtliche Angebot an Weiterbfldungsmög-
nchkeite n.                                     '

MIT BERUFSABSCHLUSS MEHR

VERDIENEN

Katrin Blackbum etwa ist in einem Duty-
Free-Shop am Flughafen Frankfiirt/Main
beschäftigt. t 2016 hat die 35-Jährige ihren
Abschluss äLs Einzelhändelskauffiau nach-
geholt.EinsolcherBerufsabschlusssteigert
nich.tnudasSelbstwertgefiihlunddenso-
ziälen Stams, sondem kann auch das Ein-
kommenverbessem.ImDuchschnittliegt
der Bruttostundenlohn bei Personen mit
Beruf§abschluss um etwa 60 Prozent über
dem Niveäu von Ungelemten.  Natürlich
sind das Duchschnittswerte, die im Ein-
zeffäü je nach der individuellen Erwerbs-
biographie auch anders ausfäuen können.
Aber. fest steht,  dass ein Beriifsabschlüss
immer viele Vorteile bietet - bis hin zumJspäteren Rentenniveau.                         djd



NICHT AUFHOREN  ZU  LERNEN:  CHRISTIAN  SCHELIGA  (L.)  WIRD  VON  AUSBILDER  MARTIN  SCHOLZ  IN  DER  JUGENDWERKSTATT  FELSBERG  FIT
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Persönlich: Tino Sirlin hat seinen Traumjob „auf Umwegen" erreicht

Endlich den
in der Tasche
Von unserem Mitarbeiter
Eric Horn

BENSHEIM. Seit Kindertagen ist Tino
SirlinfasziniertvonallenDingen,die
in irgendeiner Form mit Strom zu
tun haben. Bereits in jungen Jahren
war er fiir die komplette Elektronik
imfamilieneigenenHotelimnördli-
chen Schwarzwald zuständig: Er hat
Küchengeräte  repariert,  die  ISDN-
Lage  installiert und den gesamten
Hotelbetrieb  auf Computer umge-
stellt.   ,,Ich   hatte   da   völlig   ffeie
Hand", blickt der heute 37-Jährige
auf  die  Zeiten  des  ausgedehnten
Leaming-by-Doingzurück.

Beruflich „die Kurve bekommen"
Dass sein beruflicher Werdegang in
Richtung    Elektrotechnik    fiihren
würde,  war  ffiihzeitig  abzusehen.
Nach einigen Umwegen - als Lehr-
ling und junger Angestellter war er
von  zwei i Firmen-Insolvenzen  be-

hschTuss

troffen, die ihn, neben privaten Ver-
änderungen,letztlichdenAbschluss
zum Kfz-Mechaniker kosteten - hat
er seit langem seinen Traumjob ge-
fiinden.

Mittlerweile 15 Jahre ist Tino Sir-
lin bei der Firma AGB lndustrieelek-
tro  GmbH  in  Bensheim  fiir  Elek-
troinstallationen,      Sondermaschi-
nenbau und lndustrieservice als ln-
dustrieelektriker   beschäftigt.    Die
meiste Zeit hat er diese Tätigkeit al-
lerdings ohne eine reguläre fachli-
cheAusbildungausgeübt.Denaner-
kannten Abschluss eines lndustrie-
elektrikers legte er nach etlichen Be-
rufsjahren   erst   im   vergangenen
Sommer ab.

Die Erleichterung darüber beruf-
lich ,,die Ku`rve bekommen`` zu ha-
ben, ist ihm im Gespräch deutlich
anzumerken. Mit dem Abschluss in
der Tasche tritt er in seinem berufli-
chen  Umfeld  nach  eigener,   aber
auch nach Währnehmung von Kol-

\ PrüÄb§chlus§: Fördermittel für Au§zubi!deffide und Arbeitgeber

I Ermög[icht wurde Tino Sirlin  die

Schulung durch eine lnitiative des
Hessisöhen  Ministeriums für Wirt-
schaft,  Energie, Verkehr und Landes-
entwicklung. ,,ProAbschluss" heißt
das Programm.

I Es wendet sich gezielt an sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte
ohne Abschluss -Iaut Wirtschafts-
ministeriums hessenweit 320000,
Personen.

I Das Land Hessen, die Europäischen
Union über ihre Sozialfonds und die
Agentur für Arbeit stellen Fördermit-
tel für Auszubildende und deren
Arbeitgeber zur Verfügung.

* Nach Ende der Maßnahme kehrt der
Geförderte, so die Vorgabe, auf sei-
nen angestammten Arbeitsplatz
zurück.

H „Ohne diese Förderung wäre das
Ganze nicht zu stemmen gewesen.
ProAbschluss war maßgeschneidert
für mich",  betont Sirlin.

H Da sein Arbeitgeber derselben
Ansicht war, verständigten sich Ange-
stellter und Chef Ende 2015 sehr
schnell darauf, die chance,`die die lni-
tiative bejden Seiten bot, zu ergreifen.

„Ein Bljckkontakt hat quasi gereicht",
väranschauiicht Sir!in  die  unkompii-

zierte Entscheidungsfindung. eh

legen und Kunden selbstbewusster
auf.  ,,Man fiihlt sich einfach siche-
rer."

Zuvor  hatte   der  fehlende  Ab-
schluss den alleinerziehenden Vater
zweier Söhne belastet - trotz fester
Anstellung, guten Einkommens und
derUnterstützungdesArbeitgeb,ers.
Zum einen wegen ,der genereu un-
günstigen Perspektiven eines Unge-
lernten auf dem Arbeitsmarkt. Zum
anderen, weil er im beruflichen All-
taginunterschiedlichensituationen
immer wieder  mit  diesem  Manko
konffontiert "rde.

Gesellenprüfung bestanden
Das  Aaeren  ,,an  der  Grenze  zur
Kompetenzüberschreitung"  (Sirlin)
war ebenso bedrückend, wie das Er-
fordemis, seine Handlungen vön ei-
ner ausgebildeten Fachkraft abseg-
nenzulassen,sichzurückhaltendan
fachlichen Diskussionen zu beteili-
genoderimKundenkohta]stdieFra-
ge nach der Qualifikation geschickt
zu  umschiffen.  ,,Man  hat  gelemt,
sich auf geheimen Wegen zu bewe-
gen. Das ist kein gutes Gefiihl, man
steht immer unter Druck.``

Diesen Druck ist Tino Sirlin los,
nachdem er vor der IHK Darmstadt,
die  die  Qualifizierung  organisierte
undbetreute,seineGesellenprüfung
zum   lndustrieelektriker   (Fachbe-
reich   Betriebstechnik)   bestanden
hat. Als Jahrgangsbester mit einem
Notenschnitt von 1,8 erzählt er stolz
und strahlt. „Ich bin ein ehrgeiziger
Typ", sagt der Mann, der mit seiner
Familie in Gras-Ellenbach lebt.

Anhand eines auf sein Fachwis-
sen     zugeschnittenen     Lehrplans
pauktesichsirlinwochenlangdurch
Theorie und Praxis. Aus dem Berufs-
alltag war er es gewohnt, sich fach-



chluss

legen und Kunden selbstbewusster
auf.  „Man fühlt sich einfach siche-
rer.``

Zuvor  hatte  der  fehlende  Ab-
schluss den alleinerziehenden Vater
zweier Söhne belastet - trotz fest6r
Anstellung, guten Einkommens und
derunterstützungdesArbeitgebers.
Zum einen wegen ,der generell un-
günstigen Perspektiven eines Unge-
lemten auf dem Arbeitsmarkt. Zum
anderen, weil er im beruflichen All-
taginunterschiedlichensituationen
immer wieder  mit  diesem  Manko
konffontiertwude.

Gesellenprüfung bestanden
Das  Aaeren  „an  der  Grenze  zur
Kompetenzüb erschreitung``  (Sirlin)
war ebenso bedrückend, wie das Er-
fordemis, seine Handlungen vön ei-
ner ausgebildeten Fachkraft abseg-
nenzulassen,sichzurückhaltendan
fachlichen Diskussionen zu beteili-
genoderimKundenkohtaktdieFra-
ge nach der Qualifikation geschickt
zu  umschiffen.  ,,Man  hat  gelemt,
sich auf geheimen Wegen zu bewe-
gen. Das ist kein gutes Geftihl, man
steht immer unter Druck."

Diesen Druck ist Tino Sirlin los,
nachdem er vor der IHK Darmstadt,
die  die  Qualifizierung  organisierte
undbetreute,seineGesellenprüfung
zum   lndustrieelektriker   Q]achbe-
reich   Betriebstechnik)   bestanden
hat. Als Jahrgangsbester mit einem
Notenschnitt von 1,8 erzählt er stolz
und strahlt. ,,Ich bin ein ehrgeiziger
Typ", sagt der Mann, der mit seiner
Familie in Gras-Ellenbach lebt.

Anhand eines auf sein Fachwis-
sen     zugeschnittenen     Lehrplans
pauktesichSirlinwochenlangdurch
Theorie und Praxis. Aus dem Berufs-
alltag war er es gewohnt, sich fach-

Tino Sirlin hat mit Hilfe des Programms „Pro Abschluss" seine Prüfung zum
lndustrieelektriker erfolgreich nachgeholt.

spezifischeKenntnisseimSelbststu-
dium nach Feierabend anzueignen.
„Das  Bücherwälzen  war  mir  älso
nicht ffemd."

Und jetzt der Meiste`r?
Dass er mit 36 Jahren nochmals die
Schulbank drücken musste, sei zwar
hart gewesen, aber eben notwendig.
„Ich wollte diese Chance nutzen. Es
gabzwischendur6hdieeineoderan-
dere Durststrecke,  aber mit einem

starken Willen lässt sich das meis-
tem.``

Steht nach  der Geseuenprüfiing
nun schon bald die Meisterprüfiing
auf dem Programm? Tino Sirlin lä-
chelt.  Tatsächlich habe  er darüber
bereits  nachgedacht.  Wenn  er  als
Geselle die notwendigen Berufsjah-
re gesammelt hat, ist der Erwerb des
Meisterbriefs   fiir   hn   theoretisch
möglich.  „Davor habe ich aber rie-
sengroßenRespekt."


