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Weiterbilden und
nachqualifizieren     '

Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft

(djd).   Der   Fachkräftemangel
bleibt  auch  in  den  nächsten
Jahren  ein  drängendes  Pro-
blem  und  wird  sich  ab  etwa
2025   drastisch   verschärfen:
Denn dann gehen die gebur-
tenstarken Jahrgänge aus der
Babyboomer-Generation      in
Bente. Die gute Nachricht: Wer
sich fit macht für den Arbeits-
markt der Zuku-nft, verbesseri
seine beruflichen Perspektiven.
Weiterbildung und Nachqualifi-

zierung etwa durch das Nach-
holen eines Berufsabschlusses
sind ratsam.

- Weiterbildung ist unve.r-
zichtbar:-

Einen Job auf Lebenszeit gibt
es heute kaum nbch.  Die Ar-
beitsmärkte ändern sich stän-
dig und mit ihnen die Anforde-
rungen an die Belegschaft. Um
mithaften zu können, sind kon-
thuieriiche Weiterbildung und



lebenslanges   Lernen   unver-
zichtbar. Wefterbildüng mindert
das Risiko, einen bestehenden
Job zu veriieren. Sie erhöht die
Chancen auf eine bessere Po-
sition und auf ein höheres Ga
halt. Weiterbildung förderi die
Entwicklung der Persönlichkeit
und erhöht das Selbstwertge-
fühl.

- Den Berufsabschluss
nachholen:

Auch hierzulande arbeften sehr
viele Menschen, ohne für den
ausgeübten Beruf den güig-
neten  Abschluss  zu   haben.
Wer  seinen  Berufsabschluss
nachholt,    verbesseri    seine
Chancen auf dem Arbeftsmarld
erheblich. Neben der Bundes-
agentur für Arbeit helfen dabei
auch erfolgreiche regionale ln-
itiativen.

- Die Unterstützung regio-
naler lnitiativen sichem:

Die  lnitiatiye  >>ProAbschluss<<
des  Landes  Hessen  etwa  ist
für Beschäftigte gedacht,  die
keinen    passenden    Berufs-
abschluss haben  und  diesen
nachholen  wollen.  Sie  unter-
stützt dabei, angefangen von
der kostenfreien Beratung bis
hin zur finanziellen Förderung,
durch    den    Qualifizierungs-
scheck.  Voraussetzung:  Älter
als 27 Jahre muss man sein, ei-

ner sozialversicheru ngspfl ichti-
gen Beschäftigung nachgehen
und seinen  Hauptwohnsitz in
Hessen  haben.  Auch  gering-
fügig Beschäftigte können die
Zuschüsse beantragen, wenn_
der  Arbeitgeber  Sozialversi-
chemngsbeiträge abführt. Be-
ratungskräfte aus gahz Hessen
findet man unter www.proab-,
schlüs.d6.

- Mit Benifsabschluss mehr
verdi-:

Katrin  Blackburn  etwa  ist  in
einem    Duty-Free-Shop    am
Flughafen  Frankfurt/Main  be-
schäftigt. 2016 hat die 35-Jäh-
rige ihren Abschluss als Einzel-
handelskauffrau   nachgeholt.
Ein  solcher  Berufsabschluss
steigert-nicht nur das Selbst-
wertgefühl  und  den  sozialen
Status, sondern kann auch das
Einkommen   verbessern.    lm
Durchschnitt liegt der Brutto-
stundenlohn bej Personen mit
Berufsabschluss um  etwa 60
Prozent über dem Niveau von
Ungelernten.    Natürlich    sind
das Durchschnittswerte, die im
Einzelfall je nach der individu-
ellen  Erwerbsbiographie auch
anders ausfallen können. Aber
fest steht, dass ein Berufsab-
schluss  immer  viele  Vorteile
bietet
Rentä

bis hin zum späteren
iveau.



Nioht aufhören zu  lernen:  Christian  Scheliga (Iinks) wird von  Ausbilder
Martin Scholz in der JugendwerkstaH Felsberg in Hessen fit gemacht für
den Berufsabschluss als Maschinen- und Arilagenführer.

Foto: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign
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riit bleEben für deri ArbeEtsmariti der Zukunft

(djd).   Der   Fachkräftemangel
bleibt  auch  in  den  nächsten
Jahren  ein  drängendes  Pro-

ird  sich  ab etwa
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F=ente. Die gt]te Nachricht: Wer
sich fit macht für den Arbeits-
markt der `Zukunft, verbesser[
seine beruflic-hen Perspektiven.
Weiterbildung und Nachqualifi-

zierung etwa durch das Nach-
holen eines Berufsabschlusses
sind ratsam.-

- Weiterbildung ist Linver-
zichtbar:

Einen Job auf Lebenszeit
es heute kaum noch„  Die Ar-
beitsmärkte ändern sich stän-
dig und mji ihnen die Anforde-
rungen an die Belegschaft. Um
mithalten zu können, sind kon-
tinujerliche Weiterbi[dung und



Iebenslanges   Lernen   unver-
zichtbar. Weiterbi[dung mindert
das Risiko, einen bestehenden
Job zu verlieren. Sie erhöht die
Chancen auf eine bessere Po-
sition und auf ein höheres Ge-
halt. Weiterbildung fördert die
Entwicklung der Persönlichkejt
und erhöht das Selbstwertge-
fühl.

- Den Berufsabschluss
nachholen:

Auch hierzulande arbeiten sehr
viele Menschen,  ohne für den
ausgeübten Beruf den geeig-
neten   Abschluss  zu   haben.
Wer  seinen  Berufsabschluss
nachholt,    verbessert   `seine
Chancen auf deri Arbeitsmarkt
erheblich. Neben der Bundes-
agentur für Arbeit helfen`dabei
auch erfolgreiche regionale ln-
itiativen.

- Die Unterstützung regio-
naler lnitiativen sichern:

Die  lnitiative  »ProAbschluss<<
des  Landes  Hessen  etwa  ist
für Beschäftigte gedaöht,  die
keinen    passend`en    Berufs-
abschluss  haben  und  diesen
nachholen  wollen[  Sie  unter-
stützt dabei,  angefangen von
der kostenfreien
hin zur finanziel[e
durch    den    Qu

tung  bis
rderung,

rungs-
scheck.  Voraussetzung:  Alter
als 27 Jahre muss man sein, ei-
ner sozialversicheTungspflichti-
gen Beschäftigung nachgehen
und  seinen  Hauptwohnsitz  in
Hessen  haben.  Auch  gering-
fügig Beschäftigte können die
Zuschüsse beantragen, wenn
der  Arbeitgeber   Sozialversi-
cherungsbeiträge abführt. Be-
ratungskräfte aus ganz Hessen
findet man unter www.proab-
schluss.de.

- Mit Berufsabschluss mehr
verdienen:

Katrin  Blackburn  etwa  ist  in
einem    Duty-Free-Shop    am
•Flughafen  Frankfurt/Main  be-
schäftjgt. 2016 hat die 35-Jäh-
rige ihren Abschluss als Einzel-
handelskauffrau    nachgeholt.
Ein  solcher  Berufsabschluss
steigert nicht nur das Selbst-
wertgefühl  und  den  sozialen
Status, sondern kann auch das



Enkommen   verbessern.   Im
Durchschnitt liegt der Brutto-
stundenlohn bei Personen mit
Berufsabschluss um etwa 60
Prozent über dem Niveau von
Ungelernten.    Natürlich    sind
das Durchschnittswerte, die im
Eihzelfall je nach der i_ndividu-
ellen  Erwerbsbiographie auch
anders ausfallen können. Aber
fest steht, dass ejn Berufsab-
§chluss  immer  viele  Vortejl6
bietet - bis hin zum späteren
F`entenniveau.



Kalrin Blackburn hat den BerufsabschJuss neben der Arbeit nachgeholt
u`nd bei der lHK Frankfurt das zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres
eßI.e/f.                                                                               Foto : di`d/ProAbschl uss/Kor`trast-Fotodesign


