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Marburg.   Die   digitale   Welt
verändert zunehmend das Kun-
denverhalten  und  macht  eine
andere  Kundenansprache  not-
wendig.   Welche   Veräriderun-
gen das lnternet,  Social Media
und Co. konkret mit sich brin-
gen und wie Unternehmer da-
rauf reagieren können, darüber
berichtet  Professor  Dr.  Anabel
Ternes am Donnerstag, 2. Feb-
ruar,  ab  19.30  Uhr im  Bürger-
haus Friedensdorf.

Im Zuge des gemeinsam von
der       Qualifizierungsoffensive
„ProAbschluss``desLandkreises
Marburg-Biedenkopf,   der   Ge-
meinde Dautphetal sowie dem
Verein Unternehmen Dautphe-
talorganisiertenVortrags`bringt
die   Wissenschaftlerin,   Unter-
riehmerin und Autorin ihr Wis-
sen über d6n „Kunden 4.0`` ein.
Darin stellt sie anhand von fünf
zukunftsweisenden      Signalen
die   digitalen   Marketingtrends
des Jahres 2017 und die damit
verbundenen      Möglichkeiten
vor,  charakterisiert  den  neuen
Konsumententyp  anhand  von
zehn Punkten und erläutert im
Amschluss noch vier neue Wege
der  effektiven  Kundenanspra-
che.

Die Teilnahme  ist  nach  vorheriger Anmeldung

unter  Telefon   0 64 21  / 4 0512 29   oder   E-

Mail   an   HemmersR@marburg-biedenkopf.de

kostenlos.
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Mehr Chancen, mLehr I]ohn,
Wer den Be'rufsab5chluss nachholt, kann seine |obperspektiven deutlich verbessern



Arbeitskräfte ohne den passen-
den Berufsabschluss verdienen
i*neriger und müssen sich auch
bei den Kollegen mehr bewei-
sen.  DaLs  Nachholen  des  Ab-
schlusses  bietet  Äussicht  aLuf
einen höheren Lohn und eine
höhere Rente.

In Deutschland ist man zu Recht
stolz  auf  das  duale  Berufsaus-
bildungssystem  und  den  hohen
Anteil  an  Menschen  mit  abge-
schlossener   Aus.bildung.    Diese
Fachkräfte sind eii}e wesentliche
Stütze    der    heimischen    Wirt-
schaft. Weitgehend unbekannt ist
aber, dass auch hi:rzulande sehr
viele  Menschen  arbeiten,  ohne
den  passenden  Berufsabschluss
für den ausgeübten Job zu haben.

Wer  hier  etwas  ändern  möchte,
dem steht nicht nur die Arbeits-
agentur  zur  Seite.  Es  gibt  auch
erfolgreiche regionale lnitiativen,
die  das  Nachholen  des  Berufs-
abschlusses   fördern,   wie   etwa
„ProAbschluss" in Hessen.
Von  dieser , Initiative  profitierte
auch Tino  Sirlin aus Südhessen,
er   holte   2016   seinen   Berufs-
abschluss  als  lndustrieelektriker
nach. Sirlin hatte auch ohne Ab-
schluss Erfolg im Job - das aber
ist   eher   die   Ausnahme.   Denn
tatsächlich sind Mens6hen ohne
Berufsabschluss vier`mal so häu-
fig von Arbeitslosigkeit betroffen
und finden oft nur schwer einen
neuen  Arbeitsplatz.   „Ohne   Be-
rufsabschluss  kommt  man  über
eine   bestimmte   Stufe   einfach

nicht  hinaus``,  stellte  S`irlin  fest.
Man  müsse  auch  immer  mehr
kämpfen und etwas mehr leisten
als  der  Rest,  um  zu  beweisen,
dass man etwas könne.  .
Die lnitiative des Landes Hessen
unterstützt die Menschen in viel-
fältiger  Weise  beim  Nachholen
des    Berufsabschlusses    -    an-
gefangen von der Beratung durch
Bildungs-Coaches und Bildungs-
points  bis  hin  zur  finanziellen
Unterstützung   durch   das   För-
derinstrument    Qualifizierungs-
scheck.  Voraussetzung:  Älter  als
27  Jahre  muss  man  sein,  einer
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung   nachgehen   und
seinen Hauptwohnsitz in Hessen
haben.    Auch    geringfügig    Be-
s+chäftigte können die Zuschüsse

beantragen,  wenn  der Arbeitge,-
ber   Sozialversicharungsbeiträ#e
abführt.  Beratungskräfte in  gairi
Hessen  findet  man  unter  wwW.

)

proabschluss.de.
Ein Berufsabschluss steiger.t nicrit
nur das Selbstwertgefühl, die ZU+
kunftssicherheit und den sozialen
Status, sondern auch das Einkom/L
men.  Im  Durchschnitt  liegt  der
Bruttostundenlohn bei

Fri=:::ufü:::rscäleu:s#Tve:#av(`#
Ungelernten.  Natürlich  .sind  das
Durchschnittswerte,  die  im  Eiii~
zelfall  je  nach  der  individuellcn
Erwerbsbiographie  auch  qnde#
sein können. Aber fest steht, dass
ein  Berufsabschluss  immer vielb
Vorteiie bietet - bis hin zum spä-
teren Rentenniveau.               (dj dD.

P:rioan:ß



Tino Sirli,n aus Südhessen holte 2016 seinen Berufsabschluss als ln-
dustrieelektriker nach.    Foto: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign



¥:=:=-==:==--====-=-::=:=-:o=P=i-[=P-f=r:r-i=r[=h:c==P=i-€[,t

_J   t   -          1         1     -     ',      -`     -`

51.097 -1  -JK -TZ -34225541  -

Vortrag zum
„GeheEmnEs
des Er[olgs"
Gladenbach.    Der    Landkreis
Marburg-,Biedenkopf  lädt   mit
seinem Fachdienst Wirtschafts-
förderung   zu   einem   lmpuls-
abend der Qualifizierungsoffen-
sive Pro Abschluss ffir den heu-
tigen Mittwoch,  22. November,
in  das  Haus  des  Gastes,  Karl-
Wäldschmidt-Straße  5,  in  Gla-
denbach ein.

In  ihrem  Vortrag  ,,Potenzial-
intelligenz - Das Geheimnis für
persönlichen und unternehme-
rischen   Erfolg``   erläutert   Bri-
gitte Herrmann,  Inhaberin der
Inspirocon  Potenzialberatung

Herrmann``,   welche   Möglich-
keiten  in  Mitarbeitern  stecken
und wie diese erkannt, aktiviert
und   weiterentwickelt   werden
können.  Im Anschluss  besteht
die Gelegenheit, sich bei einem
lmbiss auszutauschen und sich
beim Bildungscoach über För-
dermöglichkeiten in der Weiter-
bildungundNachqualifizierung
zu informieren.

Die   Teilnahme   an   der   um
19.30   Uhr   beginnenden   Ver-
anstaltung   ist   kostenlos.   Für
eine  bessere  Planbarkeit  wird
um  Anmeldung  unter  Telefon
0 64 21 / 4 0512 29  oder per E-
Mail  an  HemmersR@marburg-
biedenkopf.de gebeten.


