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Weiterbilden und hachqualifiziereh
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft



München Der  Fachkräfte-
mangel  bleibt  auch  in  den
nächsten  Jahren  ein  drän-
gendes  Problem  und  wird
sich ab etwa 2025 drastisch
verschärfen:  Denn dann ge-
hen die geburtenstarken Jahr-
gänge aus der Babyboomer-
Generation in Rente. Die gute
Nachricht: Wer sich fit macht
für den Arbeitsmarkt der Zu-
kunft,  verbessert  seine  be-
ruflichen Perspektiven. Wei-
terbildung und  Nachqualifi-
zierung etwa durch das Nach-
holen eines Berufsabschlus-
ses sind ratsam.
Einen Job auf Lebenszeit gibt
es heute kaum noch. Die Ar-
beitsmärkte ändern sich stän-
dig und mit ihnen die Anfor-
derungen an die Belegschaft.
Um mithalten zu können, sind
kontinuierlicheWeiterbildung

und lebenslanges Lernen un-
verzichtbar.  Weiterbildung
mindert das Risiko, einen be-
stehenden Job zu verlieren.
Sie erhöht die Chancen auf
eine  bessere  Position  und
aLuf ein höheres Gehalt. Wei-
terbildung  fördert  die  Ent-
wicklung der Persönlichkeit
und  erhöht das  Selbstwert-
8efühl.
Auch  hierzulande  arbeiten
sehr viele  Menschen,  ohne
für den ausgeübten Beruf den
geeigneten Abschluss zu ha-
ben.  Wer  seinen  Berufsab-
schluss nachholt, verbessert
seine  Chancen  auf dem Ar-
beitsmarkt erheblich. Neben
der Bundesagentur für Arbeit
helfen dabei auch erfolgrei-
che regionale lnitiativen. Ein
nachgeholter       Berufsab-
schluss  steigert  nicht  nur

das Selbstwertgefühl und den
sozialen Status, sondern kann
auch  das  Einkommen  ver-
bessern.  Im  Durchschnitt
liegt der Bruttostundenlohn
bei  Personen  mit  Berufsab-
schluss um etwa 60 Prozent
über dem Niveau von Unge-
lernten.  Natürlich  sind  das
Durchschnittswerte,  die  im
Einzelfall je nach der indivi-
duellen  Erwerbsbiographie
auch  anders  ausfallen  kön-
nen. Aber fest steht, dass ein
Berufsabschluss immer viele
Vorteile bietet - bis hin zum
späteren Rentenniveau.  djd

Wer seinen Berufsabschluss
nachholt,  verbessert  seine
Chancen  auf  dem  Arbeits-
markt erheblich.
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