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BesseHe Chanaen
(djd). Finanziert wird die lni-
tiative   „ProAbschluss"    aus
Mitteh  des  Landes  Hessen
und des Euopäischen Sozial-
fonds.  Hessen  ist  damit  das
ersbe  Flächenland,   das   eine
derartige  lnitiative  gestartet
hat.   Dass  die  Chancen  mit
Berufsabschluss   viel   besser
sind als ohne, diese Erkennt-
nis greift zwar aJlmählich um
sich,   aber   vielen   Menschen
verleiht  erst   die   Unterstüt-
zung von außen den entschei-
denden lmpuls,  Ziele  endlich
umzusetzen.  Manche  Karrie-
ren     werden     überraschend
möglich, wenn berufliche Er-
fährung mit einem anerkann-
ten   Berufsabschluss   kombi-
niert werden kann. Alle lnfor-
mationen zu lnitiative gibt es
unter www.proabschluss.de.
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WeiterbiLdeh uhd
hachqualifiziereh
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft



Katrln  Blackburn  hat  den  Berufsabschluss  neben  der  Arbeit  nachgeholt  und  bei  der  lHK  Frankfurt  das
zweitbeste prüfungsergebnis des Jahres erzielt.                                                                Foto: djd/proAbschiuss/Kontrast-Fotodesign



Osterode   (djd.)Der Fach-
kräftemangel  bleibt  auch  in
den    nächsten    Jahren    ein
drängendes     Problem    und
wird sich ab etwa 2025 dras-
tisch verschärfen: Denn dann
gehen   die   geburtenstarken
Jahrgänge aus der Babyboo-
mer-Generation    in    Rente.
Die gute Nachricht: Wer sich
fit  macht  fiir  den  Arbeits-
markt  der  Zukunft,  verbes-
sert  seine  beruflichen  Per-
spektiven.        Weiterbildung
und Nachqualifizierung etwa
durch  das  Nachholen  eines
BerufsabschlüJ;ses   sind  rat-
Sam®

WeiterbiLdung ist
unverzichtbar:
Einen  Job  auf  Lebenszeit

gibt es heute kaum noch. Die
Arbeitsmärkte   ändern   sich
ständig  und  mit  ihnen  die
Anforderungen an die Beleg-
schaft. Um mithalten zu kön-
nen,     sind     kontinuierliche
Weiterbildung   und   lebens-
langes Lernen unverzichtbar.
Weiterbildung   mindert   das
Risiko,    einen    bestehenden
Job  zu verlieren.  Sie  erhöht
die Chancen auf eine bessere
Position und auf ein höheres
Gehalt.   Weiterbildung   för-

dert   die   Entwicklung   der
Persönlichkeit    und    erhöht
das Selbstwertgeffihl.

Den Berufsabsch Luss
nachhoLen:
Auch hierzulande  arbeiten

sehr   viele   Menschen,   ohne
ffir den ausgeübten Beruf den
geeigneten Abschluss zu ha-
ben.   Wer   seinen  Berufsab-
sch|uss  nachholt,  verbessert
seine  Chancen  auf dem Ar-
beitsmarkt  erheblich.  Neben
der  Bundesagentur  für  Ar-
beit helfen dabei auch erfolg-
reiche regionale lnitiativen.

Die Unterstützung regionaLer
lnitiativen Sichern:
Die    lnitiative     „ProAb-

schluss"  des  Landes  Hessen
etwa ist ffir Beschäftigte ge-
dacht, die keinen passenden
Berufsabschluss   haben   und
diesen nachholen wollen.  Sie
unterstützt  dabei,   angefan-
gen` von der kostenfreien Be-
ratung bis hin zur finanziel-
len   Förderung,   durch   den

Vo-
rQa::::z±ue:gTgsffthe:ck;Ls   27
Jahre  muss  man  sein,  einer
sozialversicherungspflichti-
gen   Beschäftigung   nachge-
hen und seinen Hauptwohn-

sitz  in  Hessen  haben.  Auch
geringfügig         B e schäftigte
können die Zuschüsse bean-
tragen, wenn der Arbeitgeber
Sozialversicherungsbeiträge
abführt. Beratungskräfte aus
ganz Hessen findet man un-
ter www.proabschluss.de.

M it Berufsabsch luss
mehrverdienen:
Katrin Blackbun etwa ist

in    einem    Duty-Free-Shop
am    Flughafen    Frankfurt/
Main  beschäftigt.  2016  hat
die    35-Jährige    ihren   Ab-
schluss    als    Einzelhandels-
kauffrau nachgeholt. Ein sol-
cher Berufsabschluss steigert
nicht  nur  das  Selbst.wertge-
ffihl und den sozialen Status,
sondern kann auch das Ein-
kommen     verbessern.      Im
Duchschnitt liegt der Brut-
tostundenlohn  bei  Personen
mit Berufsabschluss um etwa
60 Prozent über dem Niveau
von   Ungelernten.   Natürlich
sind das Durchschnittswerte,
die im Einzem]l je nach der
individuellen Erwerb sbiogra-
phie   auch  anders   ausfallen
können. Aber fest steht, dass
ein   Berufsabschluss   immer
viele Vorteile bietet - bis hin
zum späteren Rentenniveau.


