
Jobcenter Stadt Kassel – Zweite Chance gegen Fachkräfte-Mangel

Geheimtipp „Betriebliche Umschulung“
M it 30 Jahren Azubi? Wo gibt’s denn so-

was? Bei der Betrieblichen Umschulung!
Mit ihr kommen Unternehmen an motivierte
und berufserfahrene Nachwuchskräfte. Doch
diese Möglichkeit hat sich noch nicht überall
herumgesprochen. Das Jobcenter Stadt Kassel
vermittelt motivierte Menschen, die diese
zweite Chance mit Kusshand ergreifen möch-
ten.

Männer und Frauen, zwischen 25 und 35
Jahre alt, suchen einen Umschulungsplatz. Sie
brauchen eine zweite Chance. Warum? Zum
Beispiel aus gesundheitlichen Gründen: Eine
Allergie kann das Aus für den erlernten Beruf
bedeuten. Oder weil der Start ins Arbeitsleben
holprig verlief: kein Bock auf Schule, die be-

gonnene Ausbildung ist nicht die
richtige und wird abgebrochen.

Unternehmen gesucht!

Felix Schneider ist 30 Jahre alt.
Zwei Anläufe zum Studium hat er
unternommen. Seit zehn Jahren
hält er sich mit Gelegenheitsjobs
über Wasser. Jetzt will er die
Chance nutzen, die das Jobcenter
ihm bietet: „Ich habe keine abge-
schlossene Ausbildung. Das än-
dert sich jetzt hoffentlich. In
Kassel fange ich neu an. Habe
mich gleich um ein Praktikum
gekümmert und eins gefunden:
fünf Monate in einem Sport- und
Gesundheitszentrum in Baunatal. Damit kom-
me ich meinem Traumberuf Sport- und Fit-
nesskaufmann näher.“ Doch damit nicht ge-
nug. Der tatkräftige Mann hat bereits seinen
Trainerschein gemacht, um für Arbeitgeber in-
teressanter zu sein. „Ich weiß was ich will“,
sagt er. Mit voller Überzeugung. Von seiner
neuen Heimatstadt ist der Frankfurter begeis-
tert: „Kassel ist cool!“

Die schulische Karriere von Salem Pfeiffer
entwickelte sich prächtig: Realschul-Ab-
schluss, danach Fach-Abi im Visier. „Mathe
mag ich sehr“, sagt der freundliche 25-Jähri-
ge. Doch dann brach er ein. Mit dem Fach-Abi
wurde es nichts. Ein Versuch als Azubi in der
Elektrotechnik war auch nicht das richtige.
„Ich bin regelrecht rumgeeiert“, sagt Salem
Pfeiffer selbstkritisch. „Gelegenheitsjobs, ge-
kellnert, dann ein neuer Versuch in einem Aus-
bildungsplatz als Service-Techniker vor zwei
Jahren. Den musste ich aus familiären Grün-
den abbrechen. Seitdem jobbe ich. So will ich

nicht weitermachen. Ich brauche einen Beruf
mit Perspektive.“ Dass sein Lebenslauf keine
Empfehlung ist, weiß er nur zu gut. „Aus den
Erfahrungen habe ich viel gelernt: Büro ist
nichts für mich. Ich muss mich bewegen. Mein
Traum ist der KFZ-Bereich. Außer Maler und
Lackierer ist mir jedes Handwerk willkommen.“

Das Jobcenter Stadt Kassel hat aktuell rund
40 Menschen auf Arbeitsuche identifiziert, die
für eine Betriebliche Umschulung in Frage
kommen. Sie wollen diese zweite Chance un-
bedingt nutzen, sind motiviert und haben ihre
Lebens- und Berufsplanung mittlerweile gut
im Griff.

„Unternehmen und Jobcenter können sich
über die Betriebliche Umschulung motivierte,
berufs- und lebenserfahrene Menschen ins
Team holen. Die Frauen und Männer haben
bereits ein Verfahren zur Feststellung ihrer
Eignung und zur Berufsfindung durchlaufen“,
betont Burkhard Walter, Leiter des Arbeitge-
ber-Service im Jobcenter Stadt Kassel. NH L

E Kontakt: Burkhard Walter, Leiter Arbeitge-
berservice Jobcenter Stadt Kassel, Telefon
05 61 / 28 85-285, per E-Mail:
arbeitgeberservice@jobcenter-stadt-kassel.de

Erfolgreicher Umschüler, zufriedener Arbeitge-
ber: Mathias Lobert, Geschäftsführer der Oran-
ge Promotion Werbeagentur in Kassel, hat mit
Sebastian Pfingst einen ehemaligen Umschü-
ler als Mediengestalter ins Team geholt. Dieser
musste aus gesundheitlichen Gründen seine
Arbeit als Zimmermann aufgeben.

Am liebsten KFZ: Salem Pfeiffer (25) ist aber auch für anderes
Handwerk zu haben. (Fotos: nh)
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service
Jobcenter
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Sport- und Fitnesskaufmann in spe: Felix Schneider (30) sucht einen Umschulungsplatz.
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