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Weiterbilden und
nachqualifizieren

Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft



Der Fachkräftemangel bleibt auch
in den nächsten Jahren ein drän-
gendes Problem und wird sich ab
ca.   2025   drastisch   verschärfen:
Denn  dann  gehen  die geburten-
starken Jahrgänge aus  der Baby-
boomer-Generation in Rente.

Die gute Nachricht: Wer sich fit
macht  für  den  Arbeitsmarkt  der
Zukunft, verbessert seine berufli-
chen Perspektiven.

Weiterbildung und Nachqualifi~
zierung  etwa durch  das  Nachho-
len  eines  Berufsabschlusses  sind
ratsam.

Mehr verdienen mit
Berufsabschluss

Katrin   Blackburn   etwa   ist   in
einem  Duty-Free-Shop  am  Flug-
hafen Frankflirt/Main beschäftigt.
2016 hat die 35-Jährige ihren Ab-
schluss  als  Einzelhandelskauffrau
nachgeholt. Ein solcher Berufsab-
schluss   steigert   nicht   nur   das
Selbstwertgefühl  und  den  sozia-
len Status, sondern kann auch das
Einkommen verbessern.

lm  Durchschnitt liegt der Brut-
tostundenlohn  bei  Personen  mit
Berufsabschluss um etwa 60 Pro-
zent über dem Niveau von Unge-
lernten.

Natürlich     sind     das     Durch-
schnittswerte,  die  im  Einzelfall j.e
nach  der  individuellen  Erwerbs-
biographie auch anders ausfallen
können.
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EinenJobaufLebenszeitgibtes
heute   kaum   noch.   Die  Arbeits-
märkte  ändern  sich  ständig  und
mit  ihnen  die Anforderungen  an
die Belegschaft. Um mithalten zu
können, sind kontinuierliche Wei-
terbildung und lebenslanges Ler-
nen unverzichtbar. Weiterbildung
mindert   das   Risiko,   einen   be-
stehenden Job zu verlieren. Sie er-
höht die chancen auf eine bessere
Position und auf ein  höheres Ge-
halt.   Weiterbildung   fördert   die

Entwicklung    der    Persönlichkeit
und erhöht das Selbstwertgefühl.

Den Berufsabschluss
nachholen

Auch hierzulande arbeiten sehr
viele Menschen, ohne für den aus-
geübten   Beruf  den   geeigneten
Abschluss  zu  haben.  Wer  seinen
Berufsabschluss nachholt, verbes-
sert    seine    Chancen    auf   dem
Arbeitsmarkt    erheblich.    Neben
der Bundesagentur für Arbeit hel-
fen dabei auch erfolgreiche regio-
nale lnitiativen.                               djd
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Katrin Blackburn  hat den Berufsabschluss neben der
Arbeit   nachgeholt   und   bei   der   lHK   Frankfurt  das
zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt.
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