Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen

ROHSTOFF
TALENT
Wie Unternehmen ihre Beschäftigten fördern
und damit die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten

Die Initiative ProAbschluss des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Wohnen hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der
abschlussbezogenen Nachqualifizierung ihrer Beschäftigten zu unterstützen.
Diese Broschüre soll Personalverantwortlichen vor allem in kleinen und mittelgroßen Firmen helfen, Beschäftigte für die Nachqualifizierung zu identifizieren,
und ihnen Möglichkeiten der Förderung aufzeigen.

SCHÖN, DASS SIE
SICH ZEIT NEHMEN

Der erste Teil geht auf die Vorteile für Unternehmen und unsere Wirtschaft ein.
Dann wird dargestellt, wie die abschlussbezogene Nachqualifizierung mit
ProAbschluss funktioniert und wie Unternehmen und Beschäftigte dabei unterstützt
werden. Anhand konkreter Beispiele wird schließlich gezeigt, warum es sich lohnt,
sich für die Qualifizierung seiner Beschäftigten zu engagieren und wie Unternehmen
und unsere Wirtschaft in Hessen von besser qualifizierten Beschäftigten profitieren.

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit
auf, treibt man zurück.“ Diese dem chinesischen Philosophen
Laotse zugeschriebene Erkenntnis ist über 2.500 Jahre alt,
aber unverändert aktuell. Gerade in unserer heutigen hoch
technisierten Wissensgesellschaft veraltet Wissen immer
schneller – und lebenslanges Lernen wird immer wichtiger.
Das gilt für jede Einzelne und jeden Einzelnen, aber auch
für Unternehmen, für die kontinuierliche Weiterqualifizierung der eigenen Beschäftigten zum entscheidenden
Wettbewerbsfaktor wird. Denn von ihr hängt die Innovationskraft ab.
Weiterqualifizierung ist jedoch auch ein Weg, dringend
benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Oft genügt ein Blick
auf die eigene Belegschaft, um Potenziale zu erkennen.
Allein in Hessen arbeiten mindestens 318.000 Männer
und Frauen auf Stellen, für die sie eigentlich keinen Abschluss haben. Eine gezielte Nachqualifizierung kann
ihnen helfen, ihre Tätigkeit noch besser auszuüben.
Mit der Initiative ProAbschluss unterstützt das Land Hessen Unternehmen bei der Nachqualifizierung. In dieser
Broschüre erfahren Sie, wie einfach ProAbschluss funktioniert, wo Unternehmen und Beschäftigte kostenlos beraten werden können und welche Erfahrungen einzelne
Unternehmen bereits mit ProAbschluss gemacht haben.
Nutzen Sie dieses Angebot – für Ihre Beschäftigten
und Ihr Unternehmen.
Ihr
Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
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DAMIT AUS FEHLENDEM NACHWUCHS
KEIN FACHKRÄFTEMANGEL WIRD
WARUM ES DIE INITIATIVE
PROABSCHLUSS GIBT
Der Fachkräftemangel ist in hessischen Unternehmen längst
angekommen. Es wird Zeit, etwas dagegen zu tun! ProAbschluss
hilft Beschäftigten, einen Berufsabschluss für ihre aktuelle
Tätigkeit nachzuholen, und Unternehmen, Talente aus den
eigenen Reihen zu Fachkräften zu machen.

Was sind die Ziele?
Die Alten werden älter und die Jugend studiert lieber, statt eine Ausbildung
zu machen. Wo soll neues Fachpersonal herkommen? Die Lösung liegt näher,
als man vermuten würde, nämlich in der eigenen Belegschaft. Das Zauberwort
heißt „Nachqualifizierung“. Mit einem nachgeholten Berufsabschluss können
auch ungelernte Beschäftigte zu Fachkräften werden und neue Kompetenz
und Innovationskraft in ihr Unternehmen bringen.

Wer profitiert
von der Förderung?
Das Nachholen des Abschlusses hilft nicht nur, das Unternehmen in vieler Hinsicht
besser zu machen. Nachqualifizierte Beschäftigte bleiben auch länger in ihrem Beruf
und vor allem ihrem Betrieb. Daraus folgt: weniger Fluktuation und mehr Erfahrung
in der Belegschaft. Eine Nachqualifizierung zeigt außerdem, dass das Unternehmen
seine Beschäftigten fördert und wertschätzt.
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Wie werden Unternehmen und
Beschäftigte unterstützt?
Bei ProAbschluss wird niemand alleingelassen! Von A wie Anfangsberatung bis Z wie
Zeugnisübergabe – die Bildungscoaches sind für Unternehmen und Beschäftigte da.
Sie helfen, Fachkräfteengpässe in der Firma zu erkennen und geeignete Kandidatinnen
und Kandidaten für die Nachqualifizierung zu finden. Sie suchen gemeinsam mit den
Beschäftigten nach passenden Bildungsanbietern und unterstützen sie bei der Beantragung von Finanzierungshilfen. Und sie stehen jederzeit für Fragen und Antworten
zur Verfügung. Das alles ist für Unternehmen und Beschäftigte kostenlos.

Wer steht hinter ProAbschluss?
ProAbschluss ist eine Initiative des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Damit
ist Hessen das erste Flächenland, das ein derartiges Projekt
gestartet hat. Die Finanzierung für ProAbschluss kommt
aus Mitteln sowohl des Landes Hessen als auch des Europäischen Sozialfonds – denn die Initiative ist Teil der Strategie
Europa 2020.

Koordiniert wird ProAbschluss von dem gemeinnützigen
Verein Weiterbildung Hessen e. V. Der Verein steht
für Qualität und Transparenz in der Weiterbildung. Ihm
gehören rund 320 Bildungseinrichtungen an.
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EIN PRO FÜR WACHSTUM
UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Gut ausgebildete Menschen sind die wichtigste
Ressource unserer Wirtschaft. Fehlen qualifizierte
Arbeitskräfte, bremst das Wertschöpfung und
Wirtschaftswachstum.

Die Unternehmen müssen sich jetzt um ihre
Fachkräftesicherung kümmern: In Hessen werden
in den kommenden Jahren zahlreiche Fachkräfte
in den Ruhestand gehen.

Der Erfolg Hessens als Wirtschaftsstandort
basiert größtenteils auf einem vitalen
Mittelstand mit engagierten und gut
ausgebildeten Beschäftigten.
Geht es um Hessens wirtschaftliche Entwicklung, ist
der Fachkräftemangel langfristig ein großes Risiko.
Denn bei nicht angemessen besetzten Stellen leiden
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.
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Alle reden von Digitalisierung, aber was bedeutet
das für die Arbeitswelt? Beispielsweise, dass Berufe sich weiterentwickeln, alte Jobs wegfallen und
neue entstehen. Und dass die Anforderungen an
Beschäftigte sich verändern. Auch hier ist Nachqualifizierung wichtig.

Innovativ zu sein bedeutet, neue Lösungen
für eine moderne Welt zu finden. Ohne tie
fergehendes Branchengespür und Spezialwissen geht das nicht – und genau deshalb
benötigen Unternehmen Fachkräfte.
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Hessen braucht qualifizierte
Beschäftigte
Die regionale IHK-Konjunkturumfrage
spricht Bände. Ganze 55 % der hessischen Unternehmen sehen im Fachkräftemangel eine Herausforderung
und ein Risiko für ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung. Besonders
kritisch ist die Situation im Gastgewerbe, in der Verkehrswirtschaft und
bei
personenbezogenen
Dienstleistungen. Generell kann man aber
sagen, dass nahezu alle Branchen
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung haben.

55

%

aller Unternehmen sehen
Fachkräftemangel als
Gefahr für ihre wirtschaftliche Entwicklung

In anderen Zahlen ausgedrückt: Die
Fachkräftenachfrage überstieg in Hessen 2018 das Fachkräfteangebot um
7,2 %.Das sind insgesamt 172.000 qualifizierte Arbeitskräfte zu wenig. Zu diesem Schluss kommt das Fachkräftemonitoring der hessischen IHKs und
verdeutlicht gleichzeitig, dass die Angebotslücke nicht, wie vielleicht erwartet, nur bei den Akademikern besonders groß ist. Es fehlt auch massiv an
beruflich Qualifizierten mit technischer
oder kaufmännischer Ausrichtung. Lediglich die gering Qualifizierten kommen mit einem Überschuss von 23.000
Arbeitskräften über der Nachfrage auf
eine positive Bilanz.
Glaubt man aktuellen Prognosen, wird
sich die Lage noch verschärfen und der
Fachkräftemangel weiter zunehmen.
So geht der IHK-Fachkräftemonitor
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(Stand: August 2019) für das Jahr
2030 schon von etwa 288.000 fehlenden Fachkräften aus – vor allem in der
Gruppe der beruflich Qualifizierten.
Ganz Deutschland ist auf der Suche
nach Fachkräften
Mit dem Fachkräftemangel steht Hessen allerdings nicht allein da. Deutschlandweit fehlt es an qualifiziertem Personal. Und nein, das ist kein Problem,
das nur die Unternehmen betrifft.
Wenn sich infolge fehlenden Fachpersonals die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes halbiert – wie vom
ifo Institut für Wirtschaftsforschung
für 2030 prognostiziert –, hat das
Auswirkungen für die gesamte Bevölkerung. Denn ein abgeschwächtes
Wirtschaftswachstum bedeutet, dass
der Lebensstandard deutlich geringer
steigen wird als in der Vergangenheit.
Natürlich kann alles anders kommen.
Aber vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sieht es aus

1/3
aller Ausbildungsplätze
bleibt deutschlandweit
unbesetzt

noch Entwicklungsmöglichkeiten für
die Belegschaft? Und wen lohnt es zu
fördern? Dabei sollten keine Mühen
gescheut werden, schließlich geht es
um Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und dauerhafte Perspektiven.
Hier kommen vor allem diejenigen Beschäftigten ins Spiel, die keinen oder
zumindest – bezogen auf ihre aktuelle
Tätigkeit – keinen geeigneten Berufsabschluss haben. Ihre Nachqualifizierung ist eine einzigartige Chance für
Unternehmen.
Zu früh gibts nicht
Allerdings geht Qualifizierung nicht
von heute auf morgen. Darum lautet

288.000
Fachkräfte werden bis 2030 in Hessen fehlen

heutiger Sicht nicht so aus, als ob das
Produktionswachstum die sinkende
Anzahl Erwerbstätiger wird ausgleichen können.
Was Unternehmen tun können
Zuwanderung und Automatisierung
sind zumindest eine kleine Entlastung. Als alleinige Lösung reicht
beides jedoch nicht. Vielmehr sind
die Unternehmen selbst gefragt,
ihr Fachkräftepotenzial zu entwickeln. Welche Fachkräfte werden
langfristig gebraucht? Wo gibt es

die Devise, rechtzeitig zu handeln.
Unterstützung gibt es durch Projekte
wie ProAbschluss. Solche Förderprogramme helfen Beschäftigten, ihren
Berufsabschluss nachzuholen, und
Unternehmen, ihren Fachkräftebedarf
zu sichern.
Denn qualifizierte Beschäftigte sind
der Grundstein für unternehmerisches
Wachstum, insbesondere, wenn man
die zunehmende Verknappung des
Produktionsfaktors Arbeit und die demografische Entwicklung bedenkt.

Die Folgen des demografischen
Wandels
Ende 2018 lebten in Hessen rund
300.000 Menschen mehr als bei der
Zensuserhebung im Mai 2011. Das lag
einerseits an der Zuwanderung – vor
allem aus dem Ausland – und andererseits an einer leicht gestiegenen
Geburtenrate. Wer angesichts dieser
Zahlen jedoch davon ausgeht, dass
die demografische Entwicklung keine
Herausforderung ist, irrt gewaltig.

49
Jahre alt wird der durchschnittliche Hesse 2050 sein
Der demografische Wandel ist ein
strukturelles Problem. Der Altersdurchschnitt der Menschen im erwerbsfähigen Alter steigt immer weiter an, das heißt, die Belegschaften
in Unternehmen altern. Es gibt mehr
Senioren und weniger Kinder und
Jugendliche – und damit auch immer
weniger potenziell Erwerbstätige.
Deutlich wird der Wandel, wenn man
aktuelle Zahlen mit Schätzungen für
das Jahr 2050 vergleicht: Der Anteil
der Einwohner Hessens zwischen 20
und 60 Jahren fällt von 54 % auf 46 %
ab. Die Hochbetagten über 80 Jahre
wiederum kommen auf 14 statt der
aktuellen sechs Prozent. Und das hessische Durchschnittsalter wird dann
nicht mehr 44, sondern fast 49 Jahre
betragen.

Ausbildungsberufe stärken
Aber es gibt nicht nur allgemein weniger junge Menschen. Parallel zum Altern der Gesellschaft zieht der Nachwuchs das Studium der Ausbildung
vor. Die Folge: 2018 blieben in Hessen
33.500 Ausbildungsplätze unbesetzt.
Deutschlandweit ist die Situation noch
deutlicher: Jeder dritte Betrieb findet
keine Azubis.
Aber was dagegen tun? Ein wichtiger Ansatz ist, die duale Ausbildung
in Deutschland mehr zu stärken. Immerhin ist sie nicht nur eine Option
für jene, die gerade die Schule abgeschlossen haben, sondern auch
für Beschäftigte ohne Abschluss. Und
davon gibt es allein in Hessen aktuell
mehr als 318.000.
Frauen und Ältere nachqualifizieren
Außerdem ist es Zeit, umzudenken und
auf Alternativen zur externen Nachwuchssuche zu setzen – beispielsweise
die Qualifizierung älterer Beschäftigter.
Es gibt wohl kaum einen effizienteren
Weg, um Erfahrung und Qualifikation
zu vereinen.
Oder das Augenmerk richtet sich verstärkt auf weibliche Arbeitskräfte: Auch
wenn sich die tradierten Rollenbilder
allmählich verändern, noch immer sind
es Frauen, die sich überwiegend der
Kinderbetreuung widmen.
Arbeitserfahrungen gehen dadurch verloren,
und manchmal auch die Möglichkeit,
einen Berufsabschluss zu machen. Das
Risiko, beruflich abgehängt zu werden,
ist dann besonders hoch. Die eigenen
Beschäftigten zu fördern, ist somit nicht
nur ein Plus an Expertise im Unternehmen, sondern auch ein wichtiges Signal
in Sachen Chancengleichheit.

Durch die digitale Transformation entstehen neue Geschäftsmodelle, die zu
Wachstum und mehr Beschäftigung
führen können. Sie erhöht jedoch auch
den Innovations- und Wettbewerbsdruck auf Volkswirtschaften und Unternehmen. Das hat natürlich auch unmittelbare Folgen für die Beschäftigten.
Damit ist der technologische Wandel
eine zusätzliche Herausforderung. Ob
die Folgen vorwiegend positiv oder
negativ sind – zum jetzigen Zeitpunkt
ist das schwer zu sagen. Sicher ist nur,
dass sich Berufsbilder schon heute
weiterentwickeln: Neue Kompetenzen
sind gefragt, andere überflüssig. Dasselbe gilt für den Arbeitsmarkt allgemein, der neue Jobs hervorbringt und
alte auf der Strecke lässt. Das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
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MIO.

Arbeitsplätze in Deutschland
werden bis 2030 vom
Strukturwandel betroffen sein

schätzt, dass bis 2030 deutschlandweit
rund sieben Millionen Arbeitsplätze
vom Strukturwandel betroffen sind.
Also gilt auch hier: frühzeitig qualifizieren und die Digitalisierung ausnutzen,
statt von ihr abgehängt zu werden.

Digitalisierung und Strukturwandel
Alles wird digitaler, schneller und vernetzter. Die Digitalisierung verändert,
wie wir kommunizieren, Informationen
speichern, Wissen weitergeben, Maschinen bedienen und Daten auswerten. Und wie wir arbeiten.
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VON NULL AUF ABSCHLUSS
IN WENIGEN MONATEN
So einfach funktioniert ProAbschluss
für Unternehmen
Kompetenznachweise, Finanzierungshilfen, Arbeitszeiten:
ProAbschluss unterstützt Unternehmen und Beschäftigte
unkompliziert und effizient.
Der Auswahlprozess:
geeignete Beschäftigte identifizieren

hier unterstützen die Bildungscoaches und finden passende Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wer sich schon
einmal vorab einen Überblick verschaffen möchte, kann
dafür die hessische Weiterbildungsdatenbank nutzen
(www.bildungsportal-hessen.de).
Teilnahme- und Prüfungsgebühren: 50 % Zuschuss

Vor dem Weiterbildungsstart steht die Frage: Wer soll
nachqualifiziert werden? Welche Mitarbeiterin, welcher
Mitarbeiter an dem Programm teilnimmt, entscheidet das
Unternehmen. Die Bildungscoaches können jedoch bei
der Kandidatensuche und -auswahl behilflich sein und
gemeinsam mit dem Unternehmen Fachkräfteengpässe
und versteckte Talente identifizieren.
Denn viele Beschäftigte haben bestimmte Kompetenzen
und Qualitäten, allerdings keinen Nachweis darüber
schwarz auf weiß. Die potenziellen Teilnehmenden sollten
darum neben einer gewissen Berufs- und Arbeitserfahrung vor allem eins mitbringen: den Willen, mehr zu
bewegen – sowohl auf die eigene Karriere als auch auf
die Zukunft ihres Unternehmens bezogen.
Der Qualifizierungsscheck:
finanzielle Unterstützung
Geld sollte bei der Nachqualifizierung keine Rolle spielen.
Darum hilft ProAbschluss nicht nur, passende Weiterbildungen zu finden, sondern auch, diese zu finanzieren:
Mit dem sogenannten Qualifizierungsscheck werden
Maßnahmen gefördert, die auf das Nachholen eines
Berufsabschlusses vorbereiten.
Aber natürlich müssen auch hier bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Maßnahme muss inhaltlich in
sich abgeschlossen sein, wobei einzelne Maßnahmen
modular aufgebaut sein können. Außerdem müssen
die Weiterbildungsmaßnahmen bei einem zertifizierten
Bildungsanbieter durchgeführt werden. Keine Sorge,
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Der Qualifizierungsscheck erstattet 50 % der Teilnahmeund Prüfungsgebühren sowie der Vorbereitungskosten
(zum Beispiel zur Feststellung praktischer Fertigkeiten),
wobei maximal 4.000 € Zuschuss pro Qualifizierungsscheck gewährt werden. Alle darüber hinausgehenden
Kosten sind selbst zu tragen (Eigenanteil, der vom Unternehmen oder von der Beschäftigten oder dem Beschäftigten übernommen wird).
Zusätzlich gibt es eine einmalige Fahrtkostenpauschale
in Höhe von 105 €, falls mehr als 50 km zwischen Wohnort
und Bildungsstätte liegen.
Auch die Externenprüfung wird gefördert
Unabhängig davon, ob der bzw. die Beschäftigte einen
Weiterbildungskurs zur Vorbereitung auf die Externenprüfung besucht oder nicht: Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen können über ProAbschluss auch die Prüfungsgebühren für die Externenprüfung zur Hälfte gefördert
werden. Sind die Prüfungsgebühren nicht bereits in den
Kursgebühren einer Weiterbildungsmaßnahme enthalten,
kann nach der Beratung durch den Bildungscoach ein
separater Qualifizierungsscheck nur für die Förderung der
Prüfungsgebühren beantragt werden. Dies gilt unab
hängig davon, ob der/die Teilnehmende schon einen
Qualifzierungsscheck für einen Weiterbildungskurs
bekommen hat oder nicht.

Die Teilnahmevoraussetzungen
für Beschäftigte
1.	eine bestehende sozialversicherungspflichtige
oder geringfügige Beschäftigung
2.	der Hauptwohnsitz ist in Hessen
3.	ein Mindestalter von 21 Jahren
4.	der oder die Teilnehmende hat noch keinen beruflichen Abschluss in der ausgeübten Tätigkeit;
ein Berufsabschluss in einem anderen beruflichen
Bereich liegt länger als vier Jahre zurück
5.	nicht gefördert werden Beschäftigte der Länder
und des Bundes

Nicht gefördert werden
•	betriebliche Anpassungsqualifizierungen
und Trainings
•	Erholungs-, Unterhaltungs- und Sportangebote
•	von Bundes- oder Landesbehörden durchgeführte
Weiterbildungen
•	Weiterbildungen, deren Kosten aufgrund
gesetzlicher Regelungen vom Arbeitgeber
zu übernehmen sind
•	Bildungsmaßnahmen, die im Rahmen des Bundesprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)
gefördert werden
•	Studiengänge
•	Verpflegungs- und Unterkunftskosten
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LÄUFT. DER NACHQUALIFIZIERUNGSPROZESS MIT PROABSCHLUSS
Eines der häufigsten Probleme bei der Nachqualifizierung:
Unternehmen und ihren Beschäftigten fehlt der Überblick,
wie und wo eine Weiterbildung stattfinden kann.
Bildungscoaches klären auf
Darum gibt es die Bildungscoaches. Unternehmen
können sich an sie wenden und gemeinsam mit ihnen
herausfinden, wo es Engpässe gibt und wer zur Fachkraft weitergebildet werden soll. Außerdem kann das
ProAbschluss-Infomobil in den Betrieb bestellt werden,
um die Belegschaft völlig unverbindlich mit Erstinformationen zu versorgen. Und natürlich können interessierte
Beschäftigte auch direkt an die Bildungscoaches herantreten. Ganz gleich, auf welchem Weg ProAbschluss
kontaktiert wird, das Ziel ist immer der Termin für eine
Erstberatung.

1.

KONTAKT
AUFNEHMEN

Unternehmen bestellen einen
Bildungscoach oder das
ProAbschluss-Infomobil.
Beschäftigte vereinbaren
direkt einen Termin mit dem
Bildungscoach.
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2.

Für Fragen und Antworten gibt es die Erstberatung
Welche Weiterbildungsmaßnahme ist für die einzelnen
Beschäftigten sinnvoll? Wo finden sie einen geeigneten
Bildungsanbieter? Und wie finanziert sich das alles? Fragen wie diese werden bei der Erstberatung geklärt. Im
besten Fall wird dann auch direkt ein Plan zur Nachqualifizierung aufgestellt – basierend auf den Fähigkeiten und
Vorstellungen des oder der Weiterzubildenden. Dafür
klopft der Bildungscoach vorhandene Potenziale ab und
sucht gemeinsam mit dem oder der Beschäftigten nach
passenden Maßnahmen und Bildungsanbietern. Für das
Unternehmen entsteht dadurch kein Aufwand.

BESCHÄFTIGTE
AUSWÄHLEN

Im persönlichen Gespräch
werden Erfahrungen und
Kenntnisse dokumentiert.
Nach Festlegung der Qualifizierungsziele wird nach
passenden Maßnahmen und
Bildungsanbietern gesucht.

Die individuelle Erstberatung ist Voraussetzung für die
Beantragung des Qualifizierungsschecks – auch wenn
dieser zur Förderung der Prüfungsgebühr einer Externenprüfung ohne vorhergehende Kurse genutzt werden soll.
Nie allein auf dem Weg zum Abschluss
Wie die Nachqualifizierung aussieht, ist von Teilnehmer(in)
zu Teilnehmer(in) unterschiedlich, schließlich strebt jede(r)
eine andere Qualifikation an. Eins ist jedoch in jedem
Fall gleich: Die Bildungscoaches stehen mit Rat und Tat
zur Seite.

3. QUALISCHECK
BEANTRAGEN
Wurde eine Beratung in
Anspruch genommen, kann
der Qualifizierungsscheck
beantragt werden.
Die Antragstellung übernimmt
der Bildungscoach.
Weiterbildung Hessen e. V.
prüft und sendet den Qualifizierungsscheck dann direkt
an die Beschäftigte oder den
Beschäftigten.

4. WEITERBILDUNG
STARTEN
Die individuelle Nachqualifizierungsmaßnahme läuft.
Währenddessen steht der
Bildungscoach Unternehmen
und Teilnehmenden mit Rat
und Tat zur Seite.

Und zwar bis zum Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme, bei der im Idealfall ein anerkannter Berufsabschluss
erreicht wird. Mit der Maßnahme endet ProAbschluss
für die Teilnehmenden. Aber nicht zwangsläufig für das
Unternehmen, da auch weitere Beschäftigte gefördert
werden können!
Denn im besten Fall hat die erfolgreiche Erfahrung mit
ProAbschluss gezeigt: „Die Gewinnung von Fachkräften
aus der eigenen Belegschaft ist der einfachste Weg,
um dem Fachkräftemangel zu begegnen.“ (Kirsten
Schoder-Steinmüller, Präsidentin der IHK Offenbach
und Geschäftsführerin der Schoder GmbH, Langen).

5. PRÜFUNG
ABLEGEN
In der Regel ist die Weiterbildungsmaßnahme innerhalb
weniger Monate abgeschlossen.
Der erworbene Berufsabschluss
ist das Ende vom ProAbschlussProgramm.
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DIE BILDUNGSCOACHES –
KOMPETENTE ANSPRECHPARTNER
FÜR DIE NACHQUALIFIZIERUNG
Guter Rat ist teuer? Nicht bei ProAbschluss. Hier ist er
nicht nur kostenlos, sondern kommt auch noch von echten
Beratungsprofis. Die Bildungscoaches sind das Herzstück
der Initiative ProAbschluss. Dabei sind sie jedoch weit
mehr als Beratungskräfte – sie sind Vermittler, Kümmerer
und Ansprechpartner in einem.

Wer Unternehmer überzeugen
will, braucht gute Argumente.
Und Vorteile, die sich rechnen.
Fragt man die Bildungscoaches, was sie an ihrem Job
am meisten schätzen, lautet die Antwort fast immer: die
Arbeit mit Menschen und das Gefühl, etwas bewegen
zu können. „Wir tragen dazu bei, dass sich Perspektiven
erweitern, neue Wege auftun und Ratsuchende die für
sie richtige Entscheidung treffen können“, stellt Matthias
Steckenreuter fest. Der Diplom-Betriebswirt ist einer der
vielen Bildungscoaches, die in allen 26 Landkreisen und
Städten Hessens vertreten sind.
Dass er während seiner Schul- und Studienzeit in viele
verschiedene Jobs in Handwerk, Industrie und Dienstleistung hineinschnuppern konnte, kommt ihm jetzt zugute.
Denn: „Die Beratung von uns Bildungscoaches ist mehr
als nur Informationen weitergeben. Gemeinsam mit den
Unternehmen und Beschäftigten analysieren wir ihre
Situation und ihre Möglichkeiten, spielen Szenarien durch
und ermitteln Entwicklungsperspektiven.“
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Rat und Tat statt Bürokratie –
damit berufliche Weiterbildung
so einfach wie möglich ist.

Die Bildungscoaches als Berater,
Betreuer und Kümmerer
Langweilige Routine? Im Joballtag der Bildungscoaches Fehlanzeige. So unterschiedlich die
Hintergründe und Vorstellungen der Beratenen
sind, so individuell läuft auch die Beratung ab.
Das macht jeden Tag zu einer neuen Herausforderung und die Arbeit besonders vielfältig.
Und außerdem zu einem ständigen Selbstlernprozess für die Coaches. Denn nicht jedem
Unternehmen sind die Chancen klar, die sich
durch die Weiterbildung der eigenen Belegschaft ergeben.

„Als Unternehmer wünscht man sich natürlich
eine Garantie für schnellen Erfolg. Aber das
ist der falsche Blickwinkel. Die Stärke der abschlussbezogenen Qualifikation ist schließlich
eine nachhaltige Perspektive mit langfristiger
Wettbewerbsfähigkeit“, bemerkt Bildungscoach
Larissa Albohn. Und ihre Kollegin Lena Reuber
ergänzt: „Auch bei den Beschäftigten gibt es
gerade am Anfang oft Bedenken. Pack ich das?
Bringt mich die Nachqualifizierung weiter?
Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie an
ihre eigenen Stärken glauben, und aufzuzeigen,
dass ein kleiner Abschluss einen Riesenunterschied für ihre Karriereaussichten bedeutet.“
Larissa Albohn und Lena Reuber sind beide
studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerinnen mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Wie wichtig die abschlussbezogene
Nachqualifizierung ist, wissen sie daher nur zu
gut. Umso mehr bedauert Larissa Albohn die
kurzfristige Denkweise vieler Unternehmen. Sie
unterschätzen gesellschaftliche und demografische Entwicklungen. Weiterbildungsmaßnahmen
würden oft erst in Betracht gezogen, wenn Beschäftigte dazu den ersten Anstoß gäben. Dabei
sei das Thema Mitarbeiterbindung im Hinblick
auf den Fachkräftebedarf wichtiger denn je.

Als erfahrene Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin weiß Larissa Albohn,
worauf es bei der beruflichen Weiterbildung ankommt

Kostenlos, aber nie umsonst:
ein Beratungstermin mit den
Bildungscoaches
Darum sind die Bildungscoaches überzeugt
von der Initiative ProAbschluss. Schließlich
sind sie durch ihre Beratung mitverantwortlich
für die berufliche Perspektive der Ratsuchenden. Dass das Feedback auf ihre Beratung zum
Großteil positiv ist, freut sie natürlich. Allerdings ist es mit einem einfachen Beratungsgespräch für die Coaches nicht getan. Nachdem
sie im Erstgespräch die Kompetenzen des oder
der Interessierten festgestellt haben, klären sie
die Zulassungsvoraussetzungen bei den zuständigen Kammern, recherchieren nach passenden
Bildungsangeboten, klären die Förderfähigkeit,
telefonieren mit den Bildungsanbietern und stellen ihnen die Teilnehmenden (teils persönlich) vor.
In welchem Ausmaß die Bildungscoaches auch
während der tatsächlichen Weiterbildungsmaßnahme unterstützen, hängt von der individuellen Situation der Teilnehmenden und deren
persönlichen Wünschen ab. Mit manchen
werden weitere Beratungstermine vereinbart,
andere kontaktieren die Bildungscoaches
nur noch für kurze Fragen. Während des Nachqualifizierungsprozesses erkundigen sich die
Coaches immer wieder nach der Stimmung
und dem Vorankommen der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer. Gerade wenn es darum geht,
Sorgen und Zweifel zu besprechen, zeigt sich,
dass sie mehr sind als Sachbearbeiter.
Denn die häufigsten Gründe für einen Abbruch
des Nachqualifizierungsprozesses sind Prüfungsund Versagensängste, familiäre und berufliche
Verpflichtungen oder auch fehlende Schriftsprachkompetenz. In solchen Fällen heißt es,
einerseits verständnisvoll und einfühlsam reagieren zu können und gleichzeitig den Überblick
zu behalten, um die bestmögliche Lösung für
die Bedenken der Nachqualifizierten zu finden.

Die wichtigsten Fragen für Unternehmen
und Beschäftigte
• Wo fehlen Fachkräfte?
• Welche Qualifizierungslücken gilt es zu schließen?
• Welche Beschäftigten sind geeignete
Nachqualifizierungs-Kandidaten?
• Welche Fortbildungen sind am sinnvollsten?
• Was sind die passenden Bildungseinrichtungen?
• Wie beantragt man den Qualifizierungsscheck
als Finanzierungshilfe?

Lena Reuber ist eine von mehr als 30 Bildungscoaches in Hessen.
Ihre Aufgabe ist es, Unternehmen und ihre Beschäftigten über
den gesamten Prozess zu begleiten.
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Um Fortbildung, Familie und Job
zu vereinbaren, brauchen Beschäftigte
passgenaue Angebote
Die Rolle von Unternehmen
und Bildungsanbietern
bei der Nachqualifizierung
Deshalb sind hier auch die Unternehmen
gefragt. Schaffen sie es, die Motivation ihrer
Beschäftigten während der Weiterbildung
aufrechtzuerhalten? Das hat vor allem viel mit
Wertschätzung zu tun, weiß Larissa Albohn:
„Der optimale Nachqualifizierungsprozess läuft
so ab, dass die Unternehmen die Teilnehmenden
auf dem Weg zum Abschluss hundertprozentig unterstützen, und zwar nicht nur finanziell,
sondern vor allem, indem sie das Vorhaben befürworten, optimistisch eingestellt sind und
ihren Beschäftigten das auch zeigen.“
Denn ein häufiges Thema ist die Vereinbarkeit
von Weiterbildung und Beruf. Hier sieht Lena
Reuber ein Stück weit auch die Bildungsanbieter
in der Pflicht. Deren Angebote müssten sich
„noch stärker an der Zielgruppe ‚Erwerbstätige‘
orientieren“. Das würde sowohl flexiblere Kurszeiten als auch kürzere Anfahrtswege bedeuten.

Weitere Fördermöglichkeiten finden Sie hier:
• https://www.aufstiegs-bafoeg.de
• https://www.bildungspraemie.info
• https://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-undWeiterbildung/Weiterbildungsfoerderung/
weiterbildungsfoerderung.html
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Schließlich sind gerade Geringverdiener während der Fortbildung weiterhin auf Vollzeitarbeit
angewiesen, teilweise sogar im Schichtbetrieb.
Wie so oft ist darum Kommunikation das A und
O. Zwischen den einzelnen Parteien – Unternehmen, Beschäftigten und Bildungsanbietern –
zu vermitteln, ist ebenfalls Teil der Jobbeschreibung „Bildungscoach“. Zu schnell könnten
die unterschiedlichen Motivationen und Hintergründe aller Beteiligten sonst zu verschiedenen
Erwartungshaltungen und damit erheblichen
Schwierigkeiten führen.

Einfach starten statt warten:
Wo die Bildungscoaches Chancen
für die Zukunft sehen
Deshalb ist auch der Austausch unter den
Bildungscoaches selbst wichtig. „Jeder bringt
durch individuelle Erfahrungen, Ausbildungen
und regionalen Strukturen immer wieder neue
Impulse mit ein“, erzählt Lena Reuber. Für Probleme würde gemeinsam nach Lösungen und
zukünftigen Wegen gesucht. Diese Zusammenarbeit erleichtert nicht nur einzelne Beratungssituationen. Sie stärkt ProAbschluss auch
als Initiative.

Für Matthias Steckenreuter ist ProAbschluss eine Chance nicht nur
für die Teilnehmenden, sondern für ganz Hessen

Denn auch die befindet sich in stetiger Verbesserung. Der erste Schritt: eine optimierte
Beratungsstruktur, die die Ansprechpartner für
die Interessierten klar definiert, und verbesserte
Förderbedingungen, damit noch mehr Personen durch den Qualifizierungsscheck gefördert
werden können als zuvor. Das soll möglichst
vielen Unternehmen die Nachqualifizierung der
eigenen Beschäftigten und damit die Investition
in ihre Zukunft erleichtern.

Wenn es nach Matthias Steckenreuter geht:
eindeutig ja! Vor allem für kleinere und mittlere
Betriebe sei ein umfassendes Beratungsangebot unerlässlich. Die hätten häufig keine eigene
Personalabteilung und fühlten sich in der Regel
als Erste von den rasanten Entwicklungen in
Wirtschaft und Arbeitswelt abgehängt. Projekte
wie ProAbschluss seien genau die Unterstützung, die hessische Unternehmen und Beschäftigte im Angesicht des technischen Fortschritts
und der digitalen Transformation benötigten.

Es geht immer weiter:
mit den Bildungscoaches auch
in Zukunft Erfolgsgeschichten
schreiben

Lena Reuber und Larissa Albohn sind ähnlich
optimistisch: „Wir beraten immer wieder
Beschäftigte, deren Bekannte oder Kollegen
ihren Abschluss nachgeholt haben. Daran
sieht man die deutliche Wirkung von Erfolgsgeschichten. Personen, die sich nachqualifiziert
haben, gelten als Vorbilder.“ Und zu sehen,
dass die eigene Arbeit auf fruchtbaren Boden
fällt, motiviert wiederum die Bildungscoaches.

Es gehe darum, so Matthias Steckenreuter, die
Suche nach Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit voranzutreiben. Mit ProAbschluss könne nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Landes Hessens gestärkt, sondern
auch Praxiserfahrungen für zukünftige Förderprojekte gesammelt werden. Aber braucht
es solche Projekte überhaupt?
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS

WER FACHKRÄFTE
SUCHT, MUSS NEUE
WEGE GEHEN
Bildungscoaches, Nachqualifizierungspass, Externenprüfung – das
sind alles ganz schön viele Infos auf einen Schlag. Und was in der
Theorie gut klingt, funktioniert auch in der Praxis. Tausende durch
geführte Beratungen sprechen für ProAbschluss und zeigen, dass
das Konzept auch bei den hessischen Unternehmen gut ankommt.
Warum sie sich für ProAbschluss entschieden haben, wie die Weiterbildung in ihrem konkreten Fall aussah und was die Nachqualifizierung verändert hat – das erzählen sie selbst.
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Besser qualifizierte
Beschäftigte machen auch
das Unternehmen besser.
Die eigene Belegschaft weiterbilden heißt,
in die eigene Zukunft zu investieren

Als ältester Musikverlag der Welt weiß man bei
Breitkopf & Härtel, wie wichtig vorausschauende
Personalpolitik ist. Geschäftsführer Sebastian Mohr
und Mitarbeiter Stefan Schütz erzählen, wieso.

Mohr: Bei Breitkopf & Härtel herrscht zum Glück
noch kein Fachkräftemangel. Aber natürlich
müssen auch wir Stellen mit Fachpersonal besetzen. Wir schauen dann immer erst einmal,
wo es in der Belegschaft Potenzial für eine Weiterbildung gibt. Herrn Schütz’ Interesse an einer
Nachqualifizierung kam uns deshalb sehr gelegen: Unsere Lagerleitung geht in knapp vier
Jahren in Rente. Herr Schütz, den wir als sehr
guten Mitarbeiter erlebt haben, wäre der
perfekte Nachfolger.
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Laut Geschäftsführer Sebastian Mohr sind Anpassungsund Wettbewerbsfähigkeit wichtige Erfolgsfaktoren für
Breitkopf & Härtel. 300 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte schreiben sich schließlich nicht von allein –
sondern vor allem auch mit engagierten Beschäftigten
wie Stefan Schütz, inzwischen nachqualifizierte Fachkraft
für Lagerlogistik und stellvertretender Lagerleiter in
dem Musikverlag.

Schütz: Ich bin ausgebildeter Holzmechaniker,
habe bei Breitkopf & Härtel aber 17 Jahre im Lager gearbeitet. Irgendwann habe ich mich dann
gefragt, ob da nicht noch mehr geht. Herr Mohr
hat mich bestärkt und ich habe angefangen,
mich im Internet zu informieren. Anfangs dachte
ich eher an Abendschule oder Fernstudium.

Schütz: Ich bin dann auf die Initiative ProAb
schluss gestoßen. Ich stand dem Thema berufsbegleitende Weiterbildung und Externenprüfung
zuerst skeptisch gegenüber. Aber ich dachte,
eine kostenlose Beratung kann nicht schaden.
Und der Bildungscoach hat mich mit den Vorteilen einer Externenprüfung und der Möglichkeit der finanziellen Förderung dann auch
tatsächlich überzeugt.

Mohr: Der Besuch einer Abendschule oder ein
Zertifikat als „Lagerverwalter“ haben allerdings
leider nicht dieselbe Qualität wie ein von der
IHK anerkannter Berufsabschluss als Fachkraft
für Lagerlogistik.

Mohr: Ich halte die Beratung durch die Bildungs
coaches für sehr zielführend. Und der Qualifizierungsscheck ist eine tolle Sache, damit
die Kosten einer Weiterbildung nicht im Weg
stehen – zumal die Beantragung des Schecks

total unbürokratisch abläuft. Wir haben Herrn
Schütz dann selbstverständlich noch zusätzlich
unterstützt, indem wir die Hälfte der Restsumme
übernommen haben. Außerdem haben wir ihm
fünf Tage Sonderurlaub gegeben, damit er sich
auf die Prüfung vorbereiten kann.
Schütz: Wieder in den Lernmodus zu kommen,
war die größte Herausforderung. Die Weiterbildung mit Job und Familie unter einen Hut zu
bringen, war anfangs auch nicht immer leicht.
Aber zum Glück ging die Maßnahme nur acht
Monate plus Prüfungsvorbereitung.

Mohr: Und es hat sich gelohnt! Herr Schütz
hat die Prüfung als Jahrgangsbester mit der
Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen.
Schütz: Ich war echt stolz. Überhaupt habe
ich durch die Nachqualifizierung eine ganz
neue Perspektive auf mich und meine Arbeit
bekommen.
Mohr: Initiativen wie ProAbschluss sind wirklich Gold wert, wenn es um die Förderung
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht.
Aber natürlich müssen die Beschäftigten auch
Engagement zeigen.
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Das Vertrauen meiner Chefs
hat mir den Mut gegeben,
meinen Abschluss nachzuholen.

Als Personalreferentin der ALUPROF-Aluminiumprofile
GmbH ist Patricia Kunz für über 60 Beschäftigte
verantwortlich. Und sie ist sich sicher: Hier schlummert
noch viel verstecktes Potenzial. So wie in Ismail Karabulut,
der mit Anfang 20 ohne anerkannten Abschluss nach
Deutschland kam und jetzt Fachkraft für Maschinen- und
Anlagenführung ist.

Neue Perspektiven für Beschäftigte, gute Aussichten für Unternehmen

Die ALUPROF-Aluminiumprofile GmbH ist
innovativ, international und interessiert an
der Nachqualifizierung ihrer Beschäftigten.
Mitarbeiter Ismail Karabulut und Personalreferentin Patricia Kunz berichten.
Kunz: Stahlrohre biegen, Aluminiumprofile bearbeiten oder ganze Baugruppen montieren –
bei ALUPROF gibt es ziemlich viele verschiedene Arbeitsbereiche und Möglichkeiten. Unsere
Hauptkunden sind vor allem Unternehmen aus
der Automobilbranche. Und das heißt: Bei uns
zählen innovative Produkte, neue Technologien
und hohe Qualitätsstandards. Damit wir diese
Ansprüche erfüllen und ein Maximum an Flexibilität bieten können, brauchen wir Fachkräfte.
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Klar, dass wir Herrn Karabulut sofort unterstützt
haben, als er mit dem Wunsch auf uns zukam,
sich weiterzuqualifizieren.
Karabulut: Ich bin 2006 ohne anerkannten
Berufsabschluss nach Deutschland gekommen.
Bei ALUPROF habe ich zuerst als Helfer in der
Produktion gearbeitet – eine tolle Chance, aber
ich hatte noch andere Ziele. Und ich war mir
sicher, dass ich sie erreichen kann. Meine Chefs
übrigens auch.
Kunz: Wir haben uns dann bei Frau Mühlenkamp,
unserem regionalen Bildungscoach, über Weiter
bildungs- und Fördermöglichkeiten informiert
und schnell gemerkt, dass ProAbschluss und

der Qualifizierungsscheck der passendste Weg
für uns sind. Frau Mühlenkamp hat uns beim
Beantragen der Fördermittel geholfen und war
während des gesamten Fortbildungsprozesses
für Herrn Karabulut da.

Kunz: Dass wir die Hälfte der Weiterbildungskosten übernehmen würden, war für uns von
vornherein selbstverständlich – schließlich profitieren wir als Unternehmen unmittelbar von
den neu erworbenen Qualifikationen.

Karabulut: Die Zeit der Nachqualifizierung
selbst war nicht immer leicht: normaler Berufsalltag im Schichtbetrieb, Familie mit drei Kindern und dann die Lernphasen vom Schulungsbeginn bis zur externen Prüfung. Aber zum
Glück haben meine Kolleginnen und Kollegen
mich unterstützt, wo es nur ging, und wenn
es sein musste, auch mal Schichten getauscht.
Und die Firma hat sogar den kompletten
Eigenanteil bei der Förderung übernommen.

Karabulut: Für mich haben sich durch die Nachqualifizierung ganz neue Perspektiven eröffnet.
Nicht nur, dass ich jetzt Fachkraft für Maschinenund Anlagenführung und beruflich aufgestiegen bin, ich habe gesehen, wozu ich imstande
bin und möchte mich in Zukunft noch weiter
fortbilden. Mein Ziel ist, meine Programmierkenntnisse auszubauen und mein Unternehmen
so beim digitalen Wandel noch besser unterstützen zu können.
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Wer in seinem Job wachsen
will, braucht den passenden
Berufsabschluss.
Potenziale erkennen und fördern

Seit 1968 ist die Metallkontor GmbH Spezialist für
NE-Metalle, Edelstahl und technische Kunststoffe.
Leiter der hessischen Niederlassung ist Dirk Eberling,
der in dem heutigen Industriekaufmann Sören Schumann
schon früh Potenzial sah – und es nutzte.

Bei der Metallkontor GmbH werden teils hoch
spezialisierte Kundenwünsche erfüllt. Dafür ist tief
gehendes Fachwissen erforderlich. Niederlassungsleiter Dirk Eberling und sein Angestellter Sören
Schumann erzählen von ihren Erfahrungen mit der
Nachqualifizierung.

Schumann: Ich hatte im Unternehmen schon
eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
gemacht. Aber eigentlich hat mich der Vertrieb
mehr interessiert. Als man mir dann anbot, in
diesem Bereich zu arbeiten, habe ich die Chance
natürlich genutzt. Unsere Materialien kannte
ich ja alle schon. Trotzdem wollte ich den Abschluss als Kaufmann nachholen – damit ich
mich auch langfristig weiterentwickeln kann.
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Eberling: Wir haben in Herrn Schumann viel
Potenzial gesehen und ihn gezielt gefragt, ob
er in den Vertrieb wechseln möchte. Allerdings
muss unser Personal sehr spezielle Kenntnisse
haben: Fachwissen, Materialbeschaffenheit,
Kundenanforderungen und so weiter. Darum
bilden wir unsere Beschäftigten selbst aus
und setzen uns stark für ihre Fort- und Weiterbildung ein. Die Menschen sind für uns das
wichtigste Kapital. Darum war auch klar, dass
wir Herrn Schumann nachqualifizieren.
Wir wurden sehr zielführend beraten und der
ProAbschluss Bildungscoach hat optimale
Weiterbildungsmaßnahmen gefunden. Weil
Herr Schumann schon Vorwissen hatte, hat

das Modell der Externenprüfung Sinn gemacht.
Die Deutsche Angestellten-Akademie, bei der
die Weiterbildung stattfand, hat Herrn Schumann
dann mit Einzelcoachings und maßgeschneiderten Lerninhalten perfekt vorbereitet.
Schumann: Ein halbes Jahr lang war ich einmal
in der Woche abends und dazu noch samstags
in der Akademie. Wenn man sich an den Rhythmus gewöhnt hat, ist auch das Lernen nebenbei
kein Problem mehr. Kurz vor der Prüfung ging
mir dann aber noch mal die Muffe: War das halbe Jahr ausreichend? Als ich bestanden hatte,
war die Erleichterung dann aber groß. Man darf
sich einfach nicht entmutigen lassen.

Eberling: ProAbschluss ist eine tolle Sache.
Denn jeder Betrieb steht und fällt mit seiner
Belegschaft. In den Mitarbeitenden steckt
manchmal mehr, als man auf den ersten Blick
sieht. Wenn man also erkennt, dass jemand
Potenzial hat, dann sollte man dies unbedingt
fördern – es tut beiden Seiten gut und stärkt
das ganze Unternehmen.
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Die berufliche Nachqualifizierung
von Frauen bietet enormes Potenzial
für Unternehmen.
Damit eine Auszeit nicht das Ende bedeutet

Der Einzel- und Großhändler Gebr. Heinemann SE & Co. KG
sieht in der Nachqualifizierung eine Möglichkeit, fachliche
und menschliche Potenziale zu erschließen. Für Beschäftigte
wie Katrin Blackburn wiederum stellt sie eine Chance dar,
an sich selbst zu wachsen. Und für Ausbildungsleiterin
Nina May ist die Nachqualifizierung vieles – doch vor allem
mehr als ein Job.

Für Frauen kann Weiterbildung essenziell sein.
Beispielsweise, wenn sie nach Schwangerschaft
und Elternzeit wieder im Beruf Fuß fassen
möchten. So wie Katrin Blackburn, die sich
mit Unterstützung von Ausbildungsleiterin
Nina May als Kauffrau nachqualifizierte.
Blackburn: Kurz nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich bei Heinemann am Frankfurter
Flughafen angefangen. Ohne Berufsabschluss,
die Ausbildung zur Kauffrau hatte ich nach gerade einmal einem halben Jahr abgebrochen. Als
mein Sohn geboren wurde, habe ich alles erst
einmal hinten angestellt und war nur noch Hausfrau und Mutter. Nach elf Jahren bin ich dann
zurück zu Heinemann – natürlich immer noch
ohne Abschluss.
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May: Für eine Nachqualifizierung ist es eigentlich nie zu spät. Zusammen mit Frau Blackburn
haben noch 17 weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Heinemann ihren Abschluss
als Kaufmann bzw. Kauffrau nachgeholt. Die
Älteste von ihnen war 54. Auf der anderen
Seite hat aber auch die jüngste HeinemannGeneration eine wesentliche Rolle gespielt: Die
Azubis haben Lerneinheiten mitgestaltet, ihr
Wissen weitergegeben und so selbst noch Sachen dazugelernt. Es war eine Win-win-Situation
für jeden.
Blackburn: Alle haben sich während der Nachqualifizierung gegenseitig unterstützt. Nicht
nur die, die selbst an der Weiterbildung teil
genommen haben, auch meine anderen

Kolleginnen und Kollegen haben mich bestärkt
und geholfen, wenn es notwendig war.
May: Frau Blackburn hat ihre Weiterbildung
absolut musterhaft durchgezogen und ist damit
sicher auch ein Vorbild für andere. Sie hat sich
wirklich reingehängt, war immer motiviert und
hat kluge Fragen gestellt. Mich hat nicht gewundert, dass sie die Ausbildung dann auch
als eine der Besten des Jahrganges abgeschlossen hat.

dass meine Familie stolz auf mich ist. Durchzuhalten hat sich gelohnt: Ich trete jetzt im Job
viel souveräner auf, und durch das zusätzliche
Fachwissen – die ganzen Hintergründe und
Gesetze, die ich vorher nicht kannte – sehe ich
Arbeitssituationen jetzt noch mehr aus unternehmerischer Sicht.

Blackburn: Viele der Ausbildungsthemen haben
ja einen praktischen Bezug. Das hat auch das
Lernen einfacher gemacht. Aufgeben wäre für
mich aber nie infrage gekommen, nicht noch
einmal! Ich wollte mir etwas beweisen und auch,
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Wenn man eine Chance sieht,
muss man auch bereit sein,
sie zu ergreifen.
Bautechnik Lobmeier e. K. verarbeitet Abbruchmaterialien
zu neuen Baustoffen und gilt damit als Innovator. Unternehmensinhaber Jörg Lobmeier weiß daher, wie wichtig
es ist, neue Wege zu gehen. Für ihn war es keine Frage,
Mitarbeiter Christian Scheliga zum Maschinen- und
Anlagenführer weiterzubilden. Bildungscoach Susanne
Asel hat dabei geholfen.

Fachkräfte machen statt Nachwuchs suchen

Gutem Ruf und stabiler Geschäftslage zum
Trotz: Auch bei Bautechnik Lobmeier e. K.
macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar.
Mit der Nachqualifizierung von Mitarbeiter
Christian Scheliga haben Unternehmens
inhaber Jörg Lobmeier und Bildungscoach
Susanne Asel einen wichtigen Schritt dagegen unternommen.
Asel: Gerade in ländlichen Gegenden fehlen
Fachkräfte. Den Nachwuchs zieht es in Ballungszentren und Großstädte. Sie erhoffen sich dort
bessere Chancen – aber fehlen dann natürlich in
den regionalen Unternehmen.
Lobmeier: Im gewerblich-technischen Bereich
ist vor allem in der mittleren Qualifikationsstufe
kaum noch Personal zu finden. Junge Leute
machen lieber Bürojobs, das kriegen wir schon
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zu spüren. Aber es gibt auch Glücksfälle wie
Herrn Scheliga. Er kam als ungelernter Radladerfahrer und Verlader zu uns. Aber wir haben
schnell festgestellt: In dem steckt mehr. Damals haben wir gerade jemanden im Bereich
Anlagen- und Maschinentechnik gesucht. Und
weil Herr Scheliga sich für das Thema interessiert hat, haben wir uns mit Frau Asel zusammengesetzt, um die Nachqualifizierung zum
Maschinen- und Anlagenführer auf den Weg
zu bringen.
Scheliga: ProAbschluss hat gut gepasst, weil es
so flexibel ist. Bei der Beratung und Suche nach
Maßnahmen ist Frau Asel ganz individuell auf
mich eingegangen. Trotzdem war ich anfangs
unsicher. Aber Herr Lobmeier hat mich da mehr
oder weniger ins kalte Wasser geworfen – dafür
bin ich ihm sehr dankbar.

Asel: Viele Beschäftigte fragen sich: Lohnt es
sich noch, den Berufsabschluss nachzuholen?
Die Antwort lautet fast immer: Ja. Bei Bautechnik Lobmeier hat man das Potenzial der Nachqualifizierung erkannt und die Chance genutzt.
Sie haben den Eigenanteil der Ausbildungskosten übernommen und Herrn Scheliga sogar für
einen Tag in der Woche freigestellt.
Scheliga: Freitags war mein Ausbildungstag:
Unterricht von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, nachmittags mit Herrn Lobmeier den Stoff noch
einmal durchgehen und anschließend ein paar
praktische Übungen. Selbst in meiner Freizeit
hing ich ständig über den Büchern. Das war zuerst ungewohnt, aber ich habe mich erstaunlich
schnell reingefuchst. Und meine Kollegen standen alle hinter mir. Nur den ein oder anderen

Scherz, dass ich jetzt „der Lehrling“ bin, musste
ich einstecken.
Lobmeier: Herr Scheliga ist durch die Nachqualifizierung viel sicherer geworden. Als zum Beispiel die jährliche Wartung unserer Maschinen
und Anlagen bevorstand, hat er den Job übernommen – und mit Bravour gemeistert. Das hat
mich in meiner damaligen Entscheidung noch
mehr bestätigt. Ich kann jedem Unternehmen
nur raten, die eigenen Leute weiterzuentwickeln.
Das zahlt sich auf jeden Fall aus.
Scheliga: Klar, die Nachqualifizierung verlangt
eine gewisse Einsatzbereitschaft. Aber es geht
schließlich um die eigene Zukunft. Da muss
man den Mumm haben und einfach machen.
Ich hab es ja auch geschafft.
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STAATSSEKRETÄR
DR. NIMMERMANN
IM INTERVIEW
Die berufliche Nachqualifizierung
ist eine Erfolgsgeschichte, deren
Fortsetzung wir jetzt schreiben.

Herr Dr. Nimmermann, im Jahr 2015
startete die hessische Initiative ProAbschluss. Was waren damals die
Beweggründe des Landes, eine abschlussorientierte Weiterqualifizierung von Beschäftigten zu fördern?
Schon damals zeichnete sich der
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ab. Vor allem mittelständische
Betriebe beklagten, dass sie Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen. Für die Landesregierung war
klar, dass schnellstmöglich gehandelt
werden musste. ProAbschluss ist ein
Teil unserer Gegenstrategie.

anderen Seite aber auch ein Mittel
zur Beschäftigungssicherung. Menschen ohne Berufsabschluss sind
viermal so oft von Arbeitslosigkeit
betroffen wie Fachkräfte. Ihre Einkommen sind deutlich niedriger, was
sich dann im Alter auch in geringen
Rentenanwartschaften ausdrückt.
Die hessische Initiative ProAbschluss
dient damit auch der Verbesserung
der Zukunftsperspektiven von Beschäftigten.

Inwiefern?
Wenn es um Fachkräfte geht, wird
viel über die Attraktivität der dualen
Ausbildung gesprochen, über Zuwanderung, über bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit
von Arbeit und Familie. Was oft nicht
so im Fokus steht, ist die Weiterqualifizierung der Beschäftigten, die schon
in den Unternehmen sind. Dabei ist
es naheliegend, erst einmal zu gucken,
was in der eigenen Belegschaft noch
für Potenziale stecken.
In der Tat, zumal allein in Hessen
derzeit rund 318.000 Beschäftigte
keinen Berufsabschluss haben.
Richtig, und hier liegt übrigens auch
der zweite wichtige Grund für die
Initiative ProAbschluss. Auf der einen
Seite ist ProAbschluss ein Instrument
der Wirtschaftsförderung, auf der
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Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär
im Hessischen Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen

Welche Rolle spielt dabei der Europäische Sozialfonds (ESF)?
Natürlich eine wichtige. Der ESF
trägt erheblich zur Finanzierung
der Initiative ProAbschluss bei, der
Qualifizierungsscheck zum Beispiel
wird zu 100 % aus dem ESF finanziert.
Unser Ansatz ist Teil der Strategie
Europa 2020, die intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum
langfristig sichern soll. Und dazu gehört, die Qualifikation Beschäftigter
und damit auch das Fachkräfteangebot für Unternehmen zu verbessern.

Ende 2021 läuft die ESF-Förderperiode aus. Ist das dann das Ende
der landesspezifischen Weiterbildungsförderung in Hessen, nicht
zuletzt auch vor dem Hintergrund
des bundesweiten Qualifizierungschancengesetzes?
Nein, gewiss nicht. Sicherlich wird
das derzeitige Konzept überarbeitet
werden müssen, damit keine Doppelförderungen und Parallelstrukturen
entstehen. Aber die Probleme Fachkräftemangel und Qualifizierungs
bedarfe bleiben, und zurzeit befinden
wir uns ja auch mitten in einem tief
greifenden strukturellen Wandel.
Damit meinen Sie die Digitalisierung?
Ja, die digitale Transformation verändert die Arbeitswelt zurzeit schon
und wird sie aller Voraussicht nach
in den nächsten Jahren grundlegend
verändern. Und da wird es vor allem
für den hessischen Mittelstand darauf ankommen, seine Beschäftigten
fit für die Zukunft zu machen. Das
Land Hessen wird auch in Zukunft mit
Unterstützung des ESF dazu beitragen, das Fachkräfteangebot für Unternehmen zu stärken, Beschäftigung
zu sichern und die Erwerbsbeteiligung
zu erhöhen.
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BERECHTIGTE
BEDENKEN.
ÜBERZEUGENDE
ARGUMENTE
ICH KANN KEINE
ARBEITSKRAFT FÜR
EINE SO LANGE
ZEIT ENTBEHREN.

Die Weiterbildungsmaßnahme
ist in der Regel nach kurzer Zeit
abgeschlossen und kann auch am
Wochenende sowie außerhalb der
Arbeitszeiten absolviert werden.

WEITERBILDUNGEN
SIND TEUER UND
WEDER ICH NOCH
MEINE ANGESTELLTEN
KÖNNEN SICH DAS
LEISTEN.

WEITERBILDUNG
LOHNT SICH NICHT
FÜR ÄLTERE
BESCHÄFTIGTE.

Ältere Beschäftigte zu fördern, heißt,
in Erfahrung zu investieren – und langfristig von dieser zu profitieren! Denn
in Zeiten der digitalen Transformation
und der ständigen Weiterentwicklung
unserer Arbeitswelt kann die Kombination aus Berufserfahrung und Fachwissen der Schlüssel zu dauerhaftem
Erfolg sein.

ICH WEISS NICHT, WELCHE
MEINER BESCHÄFTIGTEN
SICH FÜR EINE
ABSCHLUSSBEZOGENE
WEITERQUALIFIZIERUNG
INTERESSIEREN.
Das Infomobil kommt auf Bestellung
kostenfrei im Unternehmen vorbei
und informiert die Beschäftigten
vor Ort über Möglichkeiten zur Nachqualifizierung.

ProAbschluss bezuschusst Nachqualifizierungsmaßnahmen
mit dem Qualifizierungsscheck. Der Eigenanteil ist nichts im
Vergleich zu den finanziellen Einbußen, die sich durch Fachkraftengpässe und fehlende Wettbewerbsfähigkeit ergeben.
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DER ERSTE SCHRITT IST
NUR EINEN KLICK ENTFERNT:
www.proabschluss.de
• Alle Beratungsstellen der Initiative ProAbschluss
• Antworten auf die wichtigsten Fragen
• Alle Informationen zum Förderprogramm
Ihr persönlicher Ansprechpartner/Ihre persönliche Ansprechpartnerin
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