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Mehr Chancen, mehr Lohn, mehr Rente
(djd).  In  Deutschland  ist  man  zu
Recht stok au±` das duale Berufiaus-
büdungssyBtem und den hohen An-

:eeürmAUMbei¥däeg?E::ebgf::id£ä::
sind eine wesenüche Stütze der hei-
mischenwirtschafi.Weitgehendun-
bekannt ist abei, dass auch hicrzu-
lande sehr viele Menschen arbeiten,
ohne   den   passenden   Berufsab-
schlii§s für den ausgeübten Job zu
haben.Werhieretwasändernmöch-

te, dem steht nicht nur die Arbeit8-
agenturzuSeite.Esgibtaucherfolg-
reiche regionale lnitiativen, die das
Nachholen  des  Berul`sab§chlusses
t`ördem, wie etwa „PrcLAbschluss" in
Hessen. Von dieser lrritiative profi-
tierte auch Tino Sirlin aus Südhes-
sen, er holte 2016 sehen Berufsab-
schluss als lndustrieelektiiker nach.
Siriin hatte auch ohne Abschluss Er-
t`olg im Job. Denn tatsächlich sind
Menschen   ohne   Berul.sabschluss

viermal so  häLifig von Arbeitslo§ig-
keit  betroffen  und  finden oft  nu
schwer  einen  neuen  Arbeitsplatz.
„ Ohne Beruffiabschluss kommt man
über eine bestimmte Stut.e einfach
richt hjna.us" , steute Sirlin fest. Man
müsse auch immer mehr kämpfen
md etwas mehr Jeisten als der Rest,
iim  zu  beweisen,  dass  man  etwas
könne. Ein Berufsabschluss steigert
nicht nur das Selbstwertgefiihl, die
Zukunftssicherheitundden§ozialen

Status,  sondem auch das Einkom-
inen. m Durchschnitt Liegt der Bmt-
tostundenlohn bei Personen mit Be-
rufsabschluss um etwa 60 Prozent
über dem Niveau von Ungelernten.
Natürlich  sind  das  Durchschnitts-
werte,  die im EinzeLfäJl je nach der
individueuen     Erwerb§biogiaphie
auch anders sein können. Aber fest
ateht, dass em BerLffsabschluss im-
mer vieLevorteiJe bietet -bis hin zum
späteren Renteriveau.
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Mit Berufsabschluss
Perspektiven verbessern

(djd}.   lri   Deut5chland   ist  man
zu   Recht  stolz  aut-  das  cjuäle

Berufsausbildungssystem  und
den   hc)hen   Anteil   an    Men-

schen     rTiit    abgeschlossener
Ausbildung,   Diese  Fachkrafte

sind  e!ne  wesent!iche  Stutze
der    heimischen    `\Virtschaft.
Weitgehend    ijnbekannt    ist
aber,   dass   auch   hierzulande

sehr wele  Merischen  arbeiten,
ohne  den  passenden  Berufs-
abschluss für den ausgeubten
Job zu haben.  \rver  hier e[was
ändern   mochte,   dem   steh[
nich[  nur  c]ie  Arbeitsagentur

zur  Seite.  Es  gibt  auch  erfolg-
rEiche regionale lmtiaEiven, die

das  Nachholen  des  Berufsab-
schlusses   fordern,   wie  etwa
„ProAbschluss"  m  Hessen.

Ohne Berufsabschluss
5st al\es schwerer

Von dieser lnitiättve profit!erte

auch Tino Sirlin au5 Südhessenf
er holte 2016 seinen Berufsab-
schluss  ais  lndustrieelek[riker
nach.  5irlm  hatte  auch  ohne
Äbs€hlus5  Erfcilg  im  Job  m  das

äber  !st  eher  c£ie  Ausnahme.
Denn   tatsächiich   sirid   Men-
schen   ohne   Berufsabsch!uss
viermal so häufig von Arbetts-
losigkeit betrc}t-fen  und  finden
oft  nur  schwer  emen  neLien
Arbe!tsp!atz.  „Ohne  Berufsab-
sch!uss kommt man über eine
bestimmte Stufe e]nfach nicht
h!naus",  stellte Sirlin fest.  Man

musse    auch    immer    mehr
kämpfen und etwas mehr leis-
ten als der Rest. um zu bewei~

sen, dass man etwas kQnne,
D[e  !njtiative  des  Landes  Hes-

sen unterstutzt die Menschen
m     vielfältiger    We!5e    beim

NachhQ!en      des      Berufsab-
schlusses   -   angefangen   von
der  Beratung  durch  Bi!dungs-
Coaches   und   Bildungspomts
bis  hin  zur  finanz!eilen  Unter-
stüczung  durch  das  Forderin-
strument         qualifizierungs-
5check.  Voraussetzung:  Älter
äls  27  Jahre  muss  man  sein,

Einer         soz(alvers!cherijngs-

pfl!cht]gen           Beschäft[gung
nachgehen und se!nen Haupt-
wohnsitz   in   Hessen   haben.
Auch geringfügig Beschäft[gEe
körinen  die  Zuschüsse  bean~

[ragen. wenn der Arbeitgeber
SQz!aiversicherungsbeiträge
abführt,

Berufsabschluss =teigert
ünkommen und Rente

Ein   Berufsabsch!uss   steigert
nicht  nur  c£as  Selbstwertge-
fühl,    die    Zukunftss!cherhe!t
und  den sozia!en StatLis,  son-
dem auch das Einkommen. lm
Durchschnitt !iegt der Brutto-
sturidenlohn bei Perscinen mi[

Berufsabschluss  um  etwa  60
Prc]zent uber cjem  Niveau  von

Ungeiemten.    Na€urlich    sind
das   Durchschnittswerte,   die
im  Einzelfall je nach  der  indivi~

duellen        Erwerbsbiographie
auch anders sem könrien. Aber
fest  steht{  das5  ein  Berursab-
schluss   immer   wele   Vorte!le
bietet  -  bis  hm  zum  später\en
Reritenniveau.



• „Ohne Berufsabschluss kommt man über eir.e bestimmte Stufe einfach nicht hinEiusu, stellte Tino Sirlin fest -und holte seinen
Berufsabschluss als lndustrieelektriker nach.                                                                           (Foto.. djd/ProAbschluss/Koritrast-Fotodesign)
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Weiterbilden und nachqualifizieren
Nicht aufhören zu lemen, um fiit zu bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft - dies
qelingt nur mit einer quten Weiter- bzw. Fortbildung und viel lnitiative.

{djd).     Der     Fachkraftemangel
b!elbt auch !n den nachs[en Jah-
ren   ein   drangendes   Prob!em
und   w{rcj   sich   ab   etwa   2025

dr,3stisch     \Jerschärfen:      Denn

darin  germ  d!e  geburtenstar-
ken  Jahrgange  aus   der  gaby-
tJoomer-Gerieration   in   Ren[e,

Die gute  Nachncht:  Wer 5ich  fit
macht fur den Arbeitsmärkt der
Zukunft, verbessert seine beruf-
!ichen  Perspektiven,  Weiterbil-

dung und Nachqual!fiz!erung et-
wa  durch  das  Nachhoien  eme5
Berufsabschiusses sind rat£am,
•  Weiterbildung   ist   unver-
zichtbar: Einen Job äuf Lebens-
£e!t  gibt  es  heute  kaum  r+Üch
Die  Arbeitsmarkte  andem  sich
ständig  und  mit  ihnen  die  Ari-
forderungen     an     die     Beleg-

schaft   Um  mithalten  zu  kön-
nen,  s!nd  kontinuierliche  Wei-

tef biidung    und    leben5länges
Lemen  un\Jerzichtbär.  Weiter
b!ldung  mindert  cjas  R!siko.  ei-

nen bestehenden Job zu \'erlie-
ren, S!e erhöht die Chancen äuf
e!ne  be5ser€  Pc]sition  und  aut-

ein  höheres  Gehalt.  Weiterbil-
dung  fördert  die  Entwicklung
der  Per5önl§chkeit  und  erhoht

das Selbstwertgefühl,

• Den  Berufsabschluss nach-
holen: Auch hierzulande ärbei-
ten  sehr  viele  Menschen,  ohrie
Fur  den  dusgeübten  Beruf den

geeigneten   AbschlL}ss   zu   hä-
ben.    Wer    semen    Berufsab-
schiu5s    nachholt,    verbessert
seirie Chancen auf dern Arbeits-
markt   erheblrch`    Neben    der
Bundesagentur  fur  Arbeit  hei~
fen  cfabei  auch  erfolgreiche  re-

giümle l"[ia[iven,
• Die Unterstützung regiona-

ler (nitiatjven sichern:  Die lnr
t!atwe  "ProAbschluss``  d€s  Lan-

des   He5sen   etwä   ist   fü!.   Be-

schäftigte  gedachi,  die  kemen

passenden  Beruf.sabschluss ha-
ben und diesen nachhalen wül-
len.  5ie  unterstutzt  dabei,  an-

gefangen  von  der  kostenfreien
Beratung b!s hin zur finänziellen

Förderung, durch den Qual!fiz!e-
rungs5chgck.      Vorausset2ung:

Älter  als  2T  Jahre  mus5  rnan
sein,  einer  sozialversichErungs~

pflichtfgen Beschäftigung nach-

gehen und seinen  Hauptwühn-
sitz  in  Hessen  haben,  Auch  ge-

nngfügig  Beschäft!gte  konnen
die     Zuschüsse     beantragen,
wenn der Arbeitgeber Soz`alver-
sicherungsbeitrage c3bführt.
•  Mit  Beruf5abschluss  mehr
verdienen:   Katrin   Blackburn
etwa  ist  m  emem  Duty-Free-
Shöp    am    Flughafen    Frank-
furt/Mäin    beschäft!gt     2016
hat  die  35-Jährige  ihren  Ab-

schluss  äls  Einzelhandeiskauf-
frau   nächgeholt.   Ein   soicher

Berufsabschluss  steigert  nicht
nur das  Selbstwertgefüh!  und
den  sozialen  Status,  sc7nderri
kann   auch   das   Einkommen
yerbe5sern,   !m   Durch5chn[tt
liegt   der   Bruttostundenlohn
bei   Per5onen   mi[   Berufsab-
sch!uss  um  etwa  60  ProzenE
uber  dem  Niveau  von  Unge-
!ernten.    Natürljch    £inci    das

Durchschmttswerte,    die    im
E!nzelfci!! je nach der individuel-

len    Erwerbsbiographie    auch
anders ausfallen können,  Aber
rest  steht,  dass  elr[  Beruf-säb~
sch!uss   immer   v}ele   Vc>rtei!e

bietet  -  b!s  hm  zum  spä[ereri
Rentenni\i`eäu.



• Katrin Blackburn hat den Beru{sabschluss neben der Arbeit nachgel`olt und bei der IHK Frank+urt cles zweitbeste _Prirfurig5er-.

9ebn is des Jahres erz.ielt.                                                                                 -                           (Foto: djd/ProAbschl uss/Koritrast-Fotodesign}


