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Bildungscoach berät morgen wieder kleine und mittlere Unternehmen sowie Berufstätige
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Berufsabsc###ffis ffl#@€hholen
•  Am Dorme"tag,  9.  No-
vember, bi:etet der Büdungs+
coach -und fachknäft&EnFnb
wickLer bei der mHan:k
fii:rt,  Frank  Prükkner,  ge+
mei:nsam   mft   dm   Wirt-
schaf ts!f t}rdhing dcr Stad:t
wieder eine Benafiing ru:nd
u"- dLe beruflfthe WtiterbiL
dung in Schwalbach am

Dieses   kostenlose   Beratung-
sangebot  können  Geschäftslei-
tungen und Personalverantwort-
liche kleiner und mittlerer Un-
ternehmen ebenso in Anspruch
nehmen wie deren Mitarbeiter.

Schwerpunkte  der  Beratung
sind      Fachkräfteentwicklung,
Nachqualifizierung  und  beruf-

1iche Weiterbildung.  Die  Bera-
tung zur beruflichen Weiterbil-
dung findet an jedem zweiten
Donnerstag  im  Monat von  10
bis 12 Uhr statt. Eine vorherige
Anmeldung  bei  der  Stadtver-
waltungunterdenTelefonnum-
mem  804-130,  804-195,  804-
211 oder per E-Mail an wifoe@
schwalbach.de ist erforderlich.

Wer zur Beratung nach Hof-
heim  gehen  möchte,  wendet
sich direkt an die Geschäftsstel-
le  Hoflieim  der IHK Frankfurt
in   der   Kirschgartenstraße   6,
die auch unter der Telefonnum-
mer  06192/964711   oder  per
E-Mail   an  f.brueckner@frank-
furt-main.ihk.de erreichbar ist.
Neben  der neutralen  Beratung

zu allen Fragen der beruflichen
Weiterbildung steht das Thema
NachqualifizierungvonBeschäf-
tigten,   denen   ein   anerkann-
ter Abschluss in der von ihnen
ausgeübten  Tätigkeit  fehlt,  im
Fokus. ,\Im Rahmen  des Projek-
tes „ProAbschluss" bietet der Bil-
dungscoach eine trägerneutrale
Beratung an und hilft unter an-
derem bei  der  Suche  nach ge-
eigneten Weiterbildungskursen.
„ProAbschluss"  wird  gefördert
aus Mitteln des hessischen Mini-
steriums für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung
und  des  Europäischen  Sozial-
fonds der Europäischen Union.

Darüber hinaus berät der Bil-
dungscoach  auch  zum  neuen
hessischen     Förderinstrument
Qualifizierungsscheck.    Gegen-
stand der För.derung über den
QualifizierungsschecksindQua-
1ifizierungsvorhaben,   die   von
einem  zertifizierten  Weiterbil-
dungsanbieter  angeboten  wer-
den und  die  zu einem Berufs-
abschluss hinführen.  Gefördert
werden   maximal   50   Prozent
der Teilnahme-  und  Prüfungs-
gebühren mit einem Zuschuss
bis zu einer Höchstsumme von
4.000 Euro. Weitere lnformatio-
nen dazu findet man bei der IHK
Frankfurt und unter www.pro-
abschluss.de im lnternet.      red
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Neue monatliche Beratung für Schwalbacher Unternehmen -Neutrale lnformationen zu Fort-und Weiterbildungsangeboten
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®  Ab  EBomerstag,  13.  Juli,
bietet der Bildungscoach und
FachF€Fäf teentwickler bei der.
IHK Erankfurt, Frank Brück=
ner, gemeinsam mit der Wirt-
schaftsfiörderung  der  Stadt
eine  Beratu:ng rund um die
beru:f tiche Wei+erbildung an.
Dieses  kostenlose  Beratu:ng-
scmgebot  körmen  Geschäfts-
leitungen  und  Personalver-
antwortüche    kleiner    und
rrtfttlerer Urtternehmen ebenr
so i:n Anspruch nelmen wie
deren Mitarbeiter.

Schwerpunkte   der   Beratung
sind        Fachkräfte entwicklung,
Nachqualifizierung  und  berufli-
che  Weiterbildung.  Künftig  sol]

die   Beratung   zur   beruflichen
Weiterbildung    in    Schwalbach
jeden   zweiten   Donnerstag   im
Monat von  10  bis  12  Uhr  statt-
finden.   Eine  vorherige  Anmel-
dung bei der Stadtverwaltung ist
erforderlich und unter den Tele-
fonniimmern  804-130,  804-195
und 804-211 sowie per E-Mail an
wifoe@schwalbach.de   möglich.
Wer  zur  Beratung  lieber  nach
Hoflieim   gehen   möchte,   kann
sich  direkt  an  die  dortige  IHK-
Geschäftsstelle   Hoflieim   (Tele-
fon 06192/964711) wenden.

Neben der neutralen Beratung
zu  allen  Frager+  der  beruflichen
Weiterbildung  steht  das  Thema
Nachqualifiziermg von Beschäf-
tigten,   denen   ein   anerkannter

Abschluss in der von ihnen aus-
geübten Tätigkeit fehlt, im Fokus.
Im Rahmen des Projektes „ProA-
bschluss"  bietet  Frank Brückner
eine trägerneutrale Beratung an
und hilft bei der Suche nach ge-
eigneten Weiterbildungskursen.

Darüber hinaus  berät  er  auch
zum neuen hessischen Förderin-
strument  Qualifizierungsscheck.
Gegenstand  der Förderung über
den   Qualifizierungsscheck   sind
Qualifizierungsvorhaben,         die
von  einem  zertifizierten  Weiter-
bildungsanbieter angeboten wer-
den und die  zu einem Berufsab-
schluss hinführen. Gefördert wer-
den maximal 50 Prozent der Teilm
nahme-  und  Prüfungsgebühren
mit einem Zuschuss bis zu einer

Höchstsumme  von  4.000  Euro.
Weitere  lnformationen dazu fin-
det  man  bei  der  IHK  Frankfurt
und unter www.proabschluss.de.

Seit April 2015 ist Frank Brück-
ner Bildungscoach und Fachkräf-
teentwickler   bei   der   IHK   und
zuständig  für  den  Main-Taunus-
Kreis.  Er  verfügt  über  mehrjäh-
rige  Erfahrung  in  der  Beratung
von Untemehmensleitungen und
Geschäftsführungen  kleiner  und
mittlerer Betriebe sowie Berufser-
fahrung  in  der  Berufsförderung,
Bildungs- und Weiterbildungsbe-
ratung,      Kompetenzfeststellung
und     Berufswegeplanung.     Die
Problemlagen kleiner und mittle-
rer Unternehmen und deren Mit-
arbeiterkenntersehrgut.        red
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Der Bildungscoach des Main-Taunus-Kreises kommt am Donnerstag nach Schwalbach
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®  ALm DonnerstcLg,  10. Aw
gust,   biete±  der_ _Bt|.d^ungs_--coach  und  Fachkräf teentr
wickler bei der IHKFrcmkr
furtFrapkB_rückp_3rgepie±+'sam  mi+  der  Wirischafts-

förderung  qer.  Stqd+  8;um
z;weiten Mal eine BercLtu:ng
rund um die beru:ftiche Wei\
terbildung  i:n  Schwalbach
an. Dieses hostenlose Berar
tungscmgebot   körmgp   Ge-
schäf tsteitungep Tnd_ Perso-
naljerantworttiche klei:ner
und mittierer Unternehmen
ebensoinALnspruchnehmen
wie deren Mitarbei+er.

Schwerpunkte  der  Beratung
sind      Fachkräfteentwicklung,
Nachqualifizierung  uhd  beruf-
1iche  Weiterbildung.  Diese  Be-
ratung zur beruflichen Weiter-
bildung  findet  in  Schwalbach
künftig an jedem zweiten Don-
nerstag  im  Monat  von  10  bis
12  Uhr  statt.  Eine Anmeldung
bei der Stadtverwaltung unter
den    Rufnummern    804-130,
-195 und  -211  oder per E-Mail
an wifoe@schwalbach.de ist er-
forderlich.  Wer  zur  Beratung
nach   Hoflieim   gehen   möch-
te,  wendet  sich  direkt  an  die

Geschäftsstelle    Hoflieim    der
IHK  Frankfurt  per  E-Mail  an
f.brueckner@frankfurt-main.ihk.de
oder unter der Telefonnummer
06192/964711.

Neben der neutralen Beratung
zu allen Fragen der beruflichen
Weiterbildung steht das Thema
NachqualifizierungvonBeschäf-
tigten,   denen   ein   anerkann-
ter Abschluss  in der von ihnen
ausgeübten  Tätigkeit  fehlt,  im
Fokus.  Im Rahmen  des  Projek-
tes „ProAbschluss" bietet der Bil-
dungscoach eine trägerneutrale
Beratung an und hilft unter an-
derem  bei  der  Suche  nach  ge-
eigneten Weiterbildungskursen.
„ProAbschluss"  wird   gefördert
aus Mitteln des Hessischen Mini-
steriums für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung
und  dem  europäischen  Sozial-
fonds der Europäischen Union.

Darüber hinaus berät der Bil-
dungscoach  auch  zum  neuen
hessischen     Förderinstrument
Qualifizierungsscheck.   Gegen-
stand der Förderung über den

8::#Zi::::g:;cotä:ten,  sidni:
von  einem  zertifizierten  Wei-
terbildungsanbieter  angeboten
werden und  die  zu  einem  Be-

rufsabschluss   hinführen.    Ge-
fördert   werden   maximal   50
Prozent   der   Teilnahme-   und
Prüfungsgebühren   iiiit   einem
Zuschuss  bis  zu  einer  Höchst-
summe  von  4.000  Euro.  Wei-
tere lnformationen dazu findet
man bei der IHK Frankfurt und
unter www.proabschluss.de im
lnternet.

Seit   April   2015   ist   Frank
Brückner   Bildungscoach   und
Fachkräfteentwickler   bei   der
IHK-Frankfurt     und     zustän-
dig für den Main-Taunus-Kreis
im  Projekt  „ProAbschluss"  des
Hessischen Wirtschaftsministe-
riums. Seit 2008 war er Qualifi-
zierungsbeauftragter des Main-
Taunus-Kreises   an  der  Volks-
hochschule Hoflieim. Er verfügt
über mehrjährige Erfahrung in
der   Beratung  von   Unterneh-
mensleitungen  und  Geschäfts-
führungen  kleiner  und  mittle-
rer Betriebe sowie Berufserfah-
rung  in  der  Berufsförderung,
Bildungs-  und Weiterbildungs-
beratung,     Kompetenzfeststel-
1ung  und  Berufswegeplanung.
Die Bedarfe und Problemlagen
kleiner   und   mittlerer   Unter-
nehmen und deren Mitarbeiter
kennt er sehr gut.                   red


