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»Von der ldee zur Veränderung«
Kostenloser Workshop der lnitiative »ProAbschluss« am 22. September
innovativ

Gießen (rm). Die Qualifizierungsoffensive des Landkreises
Gießen lädt lnhaber/-innen
und Führungskräfte au§ kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen der lnitiative
ProAbschluss des Hessischen
Ministeriums für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu einer kostenfreien lmpulsveranstaltung

arbeiten

und

sich

weiterentwickeln wollen, nutzen das kreative Potenzial ih-

rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Kreativität

kann

sich jedoch nur in Kombinati-

on mit Wissen und einer Qualifizierung im jeweiligen Tätig-

keitsfeld voll entfalten. Durch

eine

Nachqualifizierung

von

an- und ungelernten Beschäf-

tigten wird daher Fachpersonal

eln.

gesichert, das sich zukünftig in

Unternehmen auch für die er-
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forderlichen kreativen Prozesse

September,

und

im Technologie-

lnnovationszentrum

lnnovationen

engagieren

wird.

Gie-

Die

ßen statt. Um rechtzeitige An-

lnitiative

ProAbschluss

meldung unter www.tig-gmbh.
de/veranstaltungen wird gebe-

wird aus Mitteln des Europäi-

ten.
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Vera

Ronge,

Agentur
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fresh«

schen

Sozialfonds

sowie aus

des Landkreises Gießen geför-
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dert.

und
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Führungskraft im Bereich Pro-

novationszentrum

jektmanagement, referiert zum
Thema »lnnovationsfreude und

GmbH ist für die Umsetzung
des

Kreativität führen zum Erfolg«.

Gießen verantwortlich.
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und
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Problemlösungsmethoden ver-

Projektes
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der

Mitar-

beiter/-innen im Rahmen von

mitteln. Sie erfahren, wie Sie schwinden,

ProAbschluss

als Führungskraft kreative Pro-

möchte, kontaktiert Larissa Al-

zesse im Team und im eigenen
Unternehmen

systematisch
Mit

initiieren

fördern

einfachen

und

und

und

Gießen,

einen

tion

haben, jetzt aber in einem an- 0641-948226-20

kontraintuitiven Prinzipien und
origineller

kreis

durch geschickte Kommunika-

nützlicher

ldeen zu entwickeln. Und da-

für die

eigenen

deren Bereich arbeiten. Unter-

ldeen begeistem kann.
Die
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unterstützt
der
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Unternehmen

Nachqualifizierung

erlangt

Bildungscoach

können.

andere
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bohn,

bei
ihrer

informieren
der

lni-

tiative ProAbschluss im Land-

teilweise

Techniken lernen Sie, eine Fülle

sondern
erfolg- tigten, damit diese ihren Bereich umgesetzt werden, zeigt rufsabschluss berufsbegleitend
Vera Ronge, wie man ))ldeen- nachholen können. Dies könkiller« clever ausschalten und nen auch Beschäftigte sein, die
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E-Mail

albohn@tig-gmbh.de.

Allge-

nehmen, die unter beschleu- meine lnfos zu ProAbschluss
lhnen
die
Website
nigten
Veränderungen
und bietet
komplexen Herausforderungen www.proabschluss.de.
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Larissa Albohn neuer
Bildungscoach im Landkreis
G ießen

Larissa Albohn berät im Rah-

und ab sofort Ansprechpartne-

GmbH ist für die Umsetzung

men der lnitiative kleine und

rin für die lnitiative Pi.oAb-

des Projekts verantwortlich.

Landkreises

mittlere

Gießen. Die Technologie- und

l nnovationszentrum

))Wie

Diese trägt als Teil der Quali-

des

nachholen

durch

schluss.

Mittel

berufsbegleitend
können.

Landkreis Gießen (rp). Laris§a Albohn ist neuer Bildungscoach des Landki.eises Gießen

das

lnstitut für Wirt-

Unternehmen

im

Landkreis Gießen zur individu-

schaft, Arbeit und Kultur der ellen Qualifizierung ihrer BeGoethe-Universität
Frankfurt legschaft. Sie unterstützt und

Landkreis ermittelte, sind in Unterneh- begleitet den gesamten QualiGießen dazu bei, an- und un- men im Landkreis Gießen über fizierungsprozess der Beschäfgelernten
Beschäftigten
zum 14.000 Menschen beschäftigt, tigten bis hin zum erfolgreiBerufsabschluss
durch
Berufsabschluss zu verhelfen. die in ihrem aktuellen Tätig- chen
»Denn qualifizierte Fachkräfte keitsbereich keine Berufsaus- die Externenprüfung bei der

fizierungsoffensive

sichern die Zukunft der Unter- bildung absolviert haben«, be- zuständigen Kammer. Die Bilnehmen«, sagt Landrätin Anita richtet die Landrätin. Hessen- dungsmaßnahme kann bei Vor-

sind
es
mindestens
Schneider. Gefördert wird die weit
lnitiative
ProAbschluss
vom 320.000 Personen. Hier setzt

liegen der entsprechenden Voraussetzungen durch den Qua-

für die lnitiative ProAbschluss an lifizierungsscheck mit bis zur
Verkehr und fördert die Nachqualifizie- Hälfte der Kosten bezuschusst
und
Landesentwicklung
aus rung von Beschäftigten, damit werden.
Wodurch profitieren die Unihren
Berufsabschluss
Landes- und EU-Mitteln und diese
Hessischen

Ministerium

Wirtschaft,

Energie,

ternehmen

jedoch

von

der

Qualifizierung über die lnitiati-

ve

men

ProAbschluss?

sichern

sich

Nachqualifizierung

»Unterneh-

durch
ihre

die

Fach-

kräfte aus den eigenen Reihen,
denn durch den zunehmenden
Fachkräftemangel ist der Bedarf aus dem Arbeitsmarkt oft
schwer zu decken«, hebt Larissa Albohn hervor. AUßerdem
könnten die Mitarbeiter flexibler eingesetzt werden.
lnteressierte
Unternehmen
können direkt mit Larissa Al-

bohn Kontakt aufnehmen (Tel.
0641 -948226-20, E-MaH:
albohn@tig-gmbh.de).

Allgemeine lnformatjonen bie-

Von links: Landrätin Anita Schneider, Larissa Albohn und TIG- tet die lnternetseite
www.proabschluss.de.
Geschäftsführerin Antje Bienert.

