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Weiterbilden und nachqualifizieren
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft



Der   Fachkräftemangel  bleibt
auch in  den nächsten Jahren
ein -drängendes  Problem  und
wird  sich  ab  etwa  2025  dra-
stisch     verschärfen:      Denn
dann gehen die geburtenstar-
keri Jahrgänge  aus  der  Baby-
boomer-Generation  in  Rente.

Nachholen   eines   Berufsab-
schlusses  sind ratsam.

Weiterbildung ist unverzichtbar

Einen Job auf Lebenszeit gibt
es  heute  kaum  noch.  Die  Ar-
beitsmärkte ändern sich stän-

Ein  Berufsabschluss  steigert  nicht nur  das  Selbstwertgefühl  und
den sozialen Status, sondern kann auch das Einkommen verbessern,
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Die  gute  Nachricht:  Wer  sich
fit   macht   für   den   Arbeits-
markt der Zukunft, verbessert
seine   beruflichen   Perspekti-
Ven.

Weiterbildung  und  Nachqua-
lifizierung   etwa   durch   das

dig und  mit ihnen  die Anfor-
derungen  an  die  Belegschaft.
Um   mithalten   zu   können,
sind   kontinuierliche   Weiter-
bildung    und    lebenslanges
Lernen   unverzichtbar.   Wei-
terbildung       mindert       das

Risiko,    einen bestehenden
Job  zu  verlieren.   Sie  erhöht
die  Chancen  auf eine bessere
Position  und  auf ein  höheres
Gehalt.  Weiterbildung  fördert
die  Entwicklung  der  Persön-
lichkeit     und     erhöht     das
Selbstwerigefühl.

Berufsabschluss nachholen

Auch   hierzulande   arbeiten
sehr viele Menschen, ohne für
den ausgeübten Beruf den ge-
eigneten Abschluss zu haben.
Wer   seinen   Berufsabschluss
nachholt,    verbessert    seine
Chancen   auf   dem   Arbeits-
markt  erheblich.   Neben   der
Bundesagentur für Arbeit hel-
fen   dabei   auch   erfolgreiche
regionale lnitiativen.
Im    Durchschnitt    liegt    der
Bruttostundenlohn  bei  Perso-
nen  mit  Berufsabschluss  um
etwa   60   Prozent   über   dem
Niveau von Ungelernten.
Natürlich   §ind   das   Durch-
schnittswerte,  die  im  Einzel-
fall  je  nach  der  individuellen
Erwerbsbiographie   auch   an~
ders  ausfallen  können.  Aber
fest  steht,  dass  ein  Berufsab-
schluss  immer  viele  Vorteile
bietet - bis  hin zum späteren
Rentenniveau.                         d7.d
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Weiterbilden und nachqualifizieren
Wer  sich   fit   macht   für  den
Arbeitsmarkt    der   Zukunft,
verbessert   seine   beruflichen
Perspektiven.

Um   mitha.lten   zu   können,
sind   kontinuierliche   Weiter-
bildung    und    lebenslanges
Lernen unverzichtbar.
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Weiterbildung   ist   unver-
zichtbar:     Einen    Job    auf
Lebenszeit    gibt    es    heute
kaum noch. Die Arbeitsmärk-
te   ändern   sich   ständig   und
mit ihnen die Anforderungen.

Weiterbildung   mindert   das
Risiko,    einen    bestehenden
Job  zu  verlieren.   Sie  erhöht
die Chancen  auf eine bessere
Position  und  auf ein  höheres
Gehalt.  Weiterbildung fördert

die  Entwicklung  der  Persön-
lichkeit     und     erhöht     das
Selbstwertgefühl.
Den   Berufsabschluss  nach-
holen:     Auch     hierzulande
arbeiten sehr viele Menschen,
ohne    für    den    ausgeübten
Beruf   den    geeigneten    Ab-
schluss zu haben. Wer seinen
Berufsabschluss      nachholt,
verbessert  seine  Chancen  auf
dem Arbeitsmarkt erheblich.
Mit   Berufsabschluss   mehr
verdienen:     Ein    Berufsab-
schluss  steigert  nicht  nur das
Selbstwertgefühl  und  den  so-
zial6n  Status,   sondern  kann
auch das Einkommen verbes-
sern.   Im   Durchschnitt   liegt
der    Bruttostundenlohn   bei
Personen mit Berufsabschluss
um etwa 60 Prozent über dem
Niveau von Ungelernten.  Na-
türlich     sind     das     Durch-
schnittswerte,  die  im  Einzel-
fall   auch   anders   ausfallen
können.  Aber fest steht,  dass
ein     Berufsabschluss     viele
Vorieile bietet  -  bis  hin  zum
späteren Rentenniveau.      djd


