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INTERVIEW

spannt, Sel l)stzweifel
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STAUFENBERGER „METALLKONTOR"

kamen hoch: Hatte
id mich gut gemug
vorbereitet, wai. dtis
halbe Jahr ausrei-

slüt.z,te das Untei.nehmen L lei`i.n

NUTZT ANGEB0T VON „ProAbschluss"
Zweiter Berufsabschluss. Mit ProAbschluss zum neuen Beruf. Beteiligte aus dem Landkreis Gießen berichten von ihren Eriahrungen.
1 len H,berling. glaubt mtin dem ak-

tL>i.sti.m,ung utm ProAbschluss, deT.

tuellt'ia,Mittelstaitdsb(iromete,t"Lirin

[nitiatiuc', des Lcindcis llessen, eiiien

Ernst & Young , isi der befi.it`chtete

zuieiten Berufscibs{:hlu`ss `zu machen..)

l;{ichki`ä.ftemangel bei kleincm uml

SCHUMANN: Meine erste Ausbildung

mitt let.en LJnterr2ehmen Zukunf ts~

hier im Untemehmen lieg[ §chon ein

ang`st Nummei-e.ins. }Iaben Sie iin

paar Jahre zurück; sie begann 2oo7.
Zunehmend hat mich das Kaufimännische aber stärker interessiert äl§
mein erlemter Beruf. Von der Geschäftsfiihrung bekam id ein Jahr
nach meiner Ausbildung die Chance,
midi in diesen Bereich einzuai.beiten.

13etirieb Fach kräf iem(ing el?

EBERL"G: Unser Personal muss
sehr spezielle Kenntnisse hatien:

Fachrissen, Materialbeschaffenheit,
Kundenanforderungen und so weiter.
Deshalb bilden rir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst aus,
was uns den Fachkräftemangel auf
dem Arbeitsmarkt nicht so spüi.en
lässt. Doch unsere Kundschaft aus
dem metallverarbeitenden Gewerbe
klagt sdhr oft über fehlendes qualifiziertes Per§onal.
Hei.r SchiiriLcim . Sie hatten ja bereits

einen Be,ru.fsabschluss aks Fu.hkra.ft
`füi l,ageM.logis{ik. Wii.s \L)ar lhi` An-

li.ieb, nebeii der Ai.beit mit dei. J.Tn -

Schumann dabei.
den AbsL`hluss

Die Wiihlf ie.l au`f Prt)Abschluss.

tlms{:haut?

EBERLING: Wir haben in Herrn

EBERLING: ProAbschluss ist eine

Schum ann entsprechendes Potenzia]

ganz tolle, motivierende Sadhe ffir
den Betrieb und ffir den Mitarbeiter.
Wir wurden sehr zielffihrend beraten,
der ProAbschluss Bi]dungscoach
steute den Kontakt zur Deutschen
Angeste]lten Akademie her und
zudcm tnig ProAbschluss die Hälfte

EBERL"G: Nein, eigenüich nicht.
Natürlidh weiß man nie, wo einen ¢
Wind hinträgt, aber ich denke, wenj
man so eine Phase gemeinsam übei
§tanden hat, das bindet. Wir sind hi
fen"ch noch lange zusammen.

gesehen; deshalb wurde er gezielt angesprochen, ob er in den Vertrieb
wedhseln möchte.
SclluMANN: Das war genau mein

Wunsch und ich habe diese Chance
ergriffen. Im kaufinännischen Bereich war ich eigenüich eine unge1emte Kraft. Deswegen war es mir
wichtig, den Abschluss nachzuholen.

der Weiterbildungskosten über den
Qualifizierungsscheck.
I-Ierr Schuinann, ujie lange dauertei
dem [hre Weiterb{ldung bis ztii` Pri.ifl

SCHUMANN: Es war eine reine
®,-.\-->
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Gepiüfte/+Wrt§(haft§fachwlrt/ln

::är£ft±,rwF::hnwjr"jmGesundhejü.

lnha'te:

lnhalte

y'Br:St:jhe%E:t:Zd%,n££junas'cffihEaftt;?enher:

y#t:|eab?:SuF:ZjJ:i*riTne::haftshhp
• Allgemeines Re{hnungswesen

• Recht &Steuem

• Operative untemehmensführung

:äp;uäi::Xh:ei:ss:öte:zo#ne:hF?eeQn::#Ta:%nen
• Sozjalwissenschaften

• impesz:!;ac,huenT%t:suwniäiee?,ssc::::n

:Haii§:r!:iit!:o¥}Zü?i:§iu:::'j::i:b::c::s
Rechnungswesen und Controlling

• Marketing lm Gesundheltswesen

ru:/eA::,T:e;:w¥u:f[t:euzroS##r¥:S:1:;:d:!#&g#g
zum Erwerb des AdA-Scheins vor.
• erwerben Sie kostenfrei innerhalb

§£Sp.LFeühh'%ar:gh#aumsden

Abend- und Wochenendschulung, so
dass ich meinem Benif weiter nachgehen konnte. Ein halbe§ Jahr lang
war ich einmd in der Wodie abends
und dazu noch samstags in der Akademie. NatürHdi musste ich auch lernent Wenn man aber erst mal im
Lemprozess drin ist und sich an den
Rhythmus gewöhnt hat, dann läuft
das eigentlich ganz gut.

` #dn%:Tnedn;:Ts;oe?:i-

Was war denn ]hr ersies G€fühl, i}]s
Sie wussten: Jch habe dasjetzt gc-

Nur bel der DAA!

schafft?
SCNUMANN: Ich war hauptsächlich

• Logistik

Nui bei der DAAl

nen normale Azubis
den Beruf drei Jahre,

zen uns genere]l sehr
für die Fortgehen zwei Mi`|
Niederlassungsleiter Dirk Eberling von
und Weiteri.ilproWochein{L
der Me{allkontor GmbH in Staufenberg (re)
Berufssdhule.
dung unserer
unterstützte Sören Schumann (li) beim
Aber es hat geMitarbeiterinErwerb des zwelten BerufsabschLusses
klappt und an
als lndustrlekaufmann.
nen und Mitdem Abend
arbeiter ein.
haben wir ein wenig gefeiert.
Die Menschen betrachten wir als
llerr Eberling , hat das Unte"ehiTri
uTiser gi.ößtes Kapital. AJ§ Untemehkeiiie Bedenken, dti`s.s si(`h ein so qu
mcr kann ich meine Fachkräfte
lif izierter M{inn nun antleru}eirig
immer g&ielt entwickeln.

fiing und u)ie konnten Sie d(Js neben
clein Bemif (irgcinisieren?

:£#hetm&e;:::eR,enchnungswes€n

chend? Immerhin 1{±

nac.hziiholen?

EBERLING: Wir set-

zMu¥/Az:##;:&tzeunr#S:cehgas,::;:g##,nvg.,n
• bereitcn wi. Sle kostenfrel au( die Prrif`ing
zum Erwerb des AdA-Scheins vor.
• erwerben Sie kostenfrel lnnerhalb des Lehr-

erleichtert! Denn kurz vor der Prüfiing war ich doch ziemlich ange-

Wiis würden Sie Menschen r(iten, €
darübeT` nachdenken, einen Beruf is.
ahschluss na(hzuholen. und u)(is di

beti`ef fenden Un[ernehmen?
SclluMANN: Man sollte es macher¢

ja. [ch finde es immer wichtig, dass
man ffir den Beruf, in dem man ar-J
beitet, die richtige Ausbildung hat.
Man muss aber bei der DurchfiihnJ

permanent am Ba]l bleiben und dai
§idi auch von Tiefs nidt entmutigq
las§en. Die Arbeitgeberseite ei nzub,
ziehen halte ich auch fiir sinnvoll, d
solltcjadnlnteresseangutausgei
deten Fachkräften haben.
EBERLING: Mein Rat ffir Unterneb

men: Jeder Betrieb steht und fällt r
seiner Belegschaft. Wenn man erkennt, dass jemand Potenzia] bat,
dann sollte man dies fördem; es tu|

*:`d7.:'`u::t{:::e¥t::.di:tire¥#ai:ff,i
beiterinnen und Mitarbeitern stecl
manchmal mehr, als man auf den
ersten Blick §ieht. ü
Das lmen)ieu)filhrte Mathlas Hischer.

gangszeltraums den SAP-Führerschein.

Beginn
Beginn
04.09,2017 -24.04.2019
(20 Monate, berufsbegleltend)

04.09.2017 -24.04.2019
(20 Monate, berufsbegleitend)

ln Partnerschaft zum Erf®Q (v.ln.r.):
Untei'riclitszeiten

Unteirichtszeiten

;i;t:ä;;ig::u:n#Ddao;eie:r;äa?,13::30güh2r"Uh,

%t:a;;#U:n¥::¥3:!,::r;;a¥i38::£8üh2r"5Uhr

Marburg), Florian Klügllng (Regionalleiter

Abschluss
Abschluss

Klaus-Jürgen Rupp (ProAbschluss Bildun8
point), Georg Dettloff (i{Ündanzer`trumslei
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

lHK~Zertlfil(at: Geprüfte Fachwjrtin im Gesund

'(rHK#Gft#ä#eGre£#ceh#st,acchhafi#(fHW)irtln
ä:gusnoddhtis:sue#(ISHo?i'aFweepsreünft(:Liichwiftim

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
Mittelhessen), Dirk Eberling (Niederlassur`

leiter, Metallkontor GmbH), Sören Schum®
(Fschkraft für Lagerk)gistik und lnd`i5tricy
kaufmaiin, Metallkontor GmbH), Frank.Wa

ter Schmidt (ProAbschluss Bl|dung5co3ch.

aft
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