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ProAbschluss

Erfolg auf gesicherter Grundlage
BERUF tino Sirlin aus Grasellenbach verdankt seine Qualifikation der lnitiative ,,Pro Abschluss"

GRASEILENBACH.

Tino

Sirlin

(37) aus Grasellenbach hat im
Sommer 2016 seinen Berufsabschlusg als lndustneelektnker
nachgeholt. Die Prüfungen der

"K Darmsiad` bestand er als
Jahrgangsb€sf er. Emutigt und
gefördeTt liat ihn sein Arbeitgeber. das mittels`andische Unter-

nehmen ABG lndustne Elektro
GmbH; die finanzielle Unterstüt.

zung kam von der hessischen
Landesinitiative Pro Abschluss.

Betreut rird die l"riative vom
Verein Wtiterbildung Hessen.
„Wenn wir ime Quallfikation
verbessern komen, wird der
Standort Hessen als Ganzes profitieren". Mit die§en Worten fasst

Wirtschafts"mster

Tärek

AI

Wäzir (Grüne) das Ziel der lmtiative ziisammen. Das PTogramm ist bis 2021 mit Mitteln
des EUTopäischen Sozialfonds

ausgestatiet, Für die eigene Zukunf( werde ein neiier Grundste,n 8eleg' .

„Mir üng es um Sicherhelt und
Perspektive. [ch wonte die eigene, berufuche Zukunft sichern'` ,
sagt Tino Sirlin auf die Frage
nacl` seiner Motivation Er war
seit Jahren dJs ungelernter lndutrieelektriker angestell( . Auch

leisten als der Rest, iim zii be.

HILFE VON HESSEN UND VON DER EU

weisen, dass man etwas kann",
so seine ErfahJ.ung. 11inzu kom.

MtT ging es urn
Stcherheti uTtd
llerspektive.
Tlno Slrlln, lndLßole€lekülke/

me, dass einige Kunden nichi
nu die facliliche LeLstung, sondern aiich die Qualifikation der
Mitarbeiter hinterfragen.

Die

ABG

[ndustrie

Elektro

GmbH is( nach elgenen Angaben
Spezialist fiir Elektroinstallatio-

ohne Abschluss gal` er als erfolgreich. Weil er allelnerziehend ist, wechselte er vom
AUßendienst ln ejne andere Abteilung der Firma. „Ich mache
meine Arbe]t wlTknch gern. Die
Spitze der Firma hat in mir dann
noch weiteres Potenzial ge§ehen, man wollte mich fördern
ui`d entwickelnq , benchtete er
Trotz guter Leistungen konne
ohne Berufsabsi`hluss eine bestimmte Stufe auf der KamereIeiter nicht übersclmtten werden. „Ol`ne den formalen Ab-

schluss muss man audi immer
mehr kämpfen und etwas mehr

> Gefördert aus M"eh des Mnjs.

noch

teriumsfürwlnschafiEnergle,Ver.

schluss in ihrem ausgeüboen Benif

kehr und Landesentwcklung und

nachweisen kömen. Auct` ge/ing.

keinefl

anerkannten

Ab-

aus dem SozLalfonds der EUTopäi-

ft]gig

schen Union werden im Bundes-

Abetmehmer Sozblbeioäge be.

lad ltessen Beratungen angebo-

za", werden geft)rded.

ten i[nd Fl"inzhllfen berdtge-

Besd`äftigte,

flr

die

der

> Die Föbening bestet\i aus einem

nen, Sondermagchinenbau und
lndustdeservice. Auf der lnternetselte wird ausdTücklich damt

steLrt, dk das Na{hholen ein¢s

Abs(hluss

l)Ühren bb zu einer HÖchstgrenze

geworben, dass nü Facharbejter
mit abgeschlossener Berufsaus-

hllft dam ft glejchermaßen Unter-

von 4000 Euio je QualirLzkrungs.

bildung

beschäftigt

sind.

Seit

Gmndung des Unternehmens im
September 2001 gehön dle Auiomobil-, Elektro- und Chemie-Industrie gowie deren Zulieferer zu
den Ge§chäftspannern. Diirch
den Standort im Gewerbegebiet
Benstieim We§t ist die Gesell-

scliaft auf die Regionen Rl`eln.

Main und Rhein-Neckar ausge.
richtei Darüb€r kommen die
Aufträge aiis ganz Deu(scluand
und aus dem Ausland.

Berufsal)schlusseserielditem.
>Dk

lnltiative

Pro

Zuscl`us§ von 50 Piozent der

Teilnahme.

und

Prüfüngsge-

nehmen und Be5chäftlgten. An-

sched(.

dagsbe/echtigt

cherungspfljchtu Beschättigte die

giammProAbschlussvomgemeln.
nützigenVeielnWerterbildurüHes-

mlndestens 27 Jahre ah sind und

sen. `A"^/.proabschluss.de.
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Betreut

wird

das

PTo-

(ai)

Dass er etwas kann, hat`e er
bewiesen, als er bei den Prüfun-

gend auf mich zuseschnlitenen
Lehrplans der ]HK DaJ.mstadt"

gen sogar Jalirgangsbes{er wurden. Wegen seiner Vorkenntnisse, die er in der Pi.axis erworben
hatte und dank der Begleitung

Teichten bei üm insgesam sieben Wochen Theone- und I'ra-

im Proiekt „Pro Abschluss.., auf

der Grundlage eines „heivorra-

xislehTgänge aus. „I)ie hatien e§
dann allerdings ln sLch Es war
wirkLich §tressigq. sagi SirlJn im
Rückblick.

