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Weiterbildeffi und nachqualifizieffeffi
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft

(djd)   Der   Fachkräftemangel
bleibt ein drängendes Problem
und  wird  sich  ab  etwa  2025
drastisch   verschärfen:   Denn
dann  gehen  die  geburtenstar-
ken  Jahrgänge  aus  der  Baby-
boomer-Generation  in  Rente.
Die gute Nachricht: Wer sich fit
macht  für  den  Arbeitsmarkt
der Zukunft,  verbessert seine
beruflichen  Perspektiven. Wei-
terbi-ldung  und  Nachqualifizie-
rung  etwa  durch  das  Nachho-
Ien  eines   Berufsabschlusses
sind ratsam.
• Weiterbildung  ist  unverzicht-

bar:  Einen  Job  auf  Lebenszeit
gibt es  heute .kaum  noch.  Die
Arbeitsmärkte    ändern    sich
ständig  und  mit  ihnen  die An-
forderungen    an    die    Beleg-
schaft.  Um  mithalten  zu  kön-
nen,      sind     kontinuierliche
Weiterbildung  und  lebenslan-

ges Lernen unverzichtbar. Wei-
terbildung  mindert  das  F\isiko,
einen bestehenden Job zu ver-
lieren.  Sie  erhöht die  Chancen
auf eine  bessere  Position  und
auf ein Jiöhere§ Gehalt. Weiter-
bildung  fördert  die   Entwick-
lung der  Persönlichkeit  und  er-
höht das Selbstwertgefühl.

Katrin Blaokbum hat den Berufsabschluss neben der
Arbeit naohgeholt.                Foto: djd/ProAbschlussKontrEist-Fotodesign

•  Den  Beruf.sabschluss  nach-
holen:  Auch  hierzulande  arbei-
ten 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  erfolgreiche
regionale  lnitiatjven.
•  Mit  Berufsabschluss  mehr
verdienen:    Katrin   Blackburn

etwa  ist  in  einem  Duty-Free-
Shop  beschäftigt.  2016 hat die
35-Jährige ihren Abschluss als
Einzelhandelskauffrau  nachge-
holt.    Ein    solcher   Berufsab-
schluss  steigert  nicht  nur  das
Selbstwertgefühl  und  den  so-
zialen   Status,   sondern   kann
auch  das  Einkommen  verbes-
Sern.
Fest  steht,  dass  ein  Berufsab-
schluss   immer  viele  Vorteile
bietet  -  bis  hin  zum  späteren
Fientenniveau.
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i Mehr Chancen, mehr Lohffi, mehr Rente
1

1 Wer den Berufsabschluss nachholt, kann Jobperspektiven deutlich verbessern
(djd)  ln  Deutschland  ist  man
zu  Recht  stolz  auf. das  duale
Berufsausbildungssystem
und den hohen Anteil an Men-
schen   mit  abgeschlossener
Ausbildung.  Diese  Fachkräfte
sind  eine  wesentliche  Stütze
der   heimischen  Wirtschaft.
Weitgehend   unbekannt   ist
aber,  dass  auch  hierzulande
sehr  viele   Menschen  arbei-
ten, ohne den passenden  Be-
rufsabschluss  für den  ausge-
übten Job zu haben. Wer hier
etwas  ändem  möchte,  dem
steht  nicht  nur  die  Arbeits-
agentur   zur   Seite.   Es   gibt
auch erfolgreiche regionale ln-
itiativen,   die  das  Nachholen
des   Berufsabschlusses  för-

dern. Von dieser lnitiative pro-
fitierte   auch  Tino   Sirlin   aus
Südhessen, er holte 2016 sei-
nen  Berufsabschluss  als   ln-
dustrieelektriker   nach.   Sirlin
hatte auch ohne Abschluss Er-
folg im Job T das aber ist eher
die Ausnahme.  Denn tatsäch-
lich  sind  Menschen ohne  Be-
rufsabschluss viermal so häu-
f ig     von     Arbeitslosigkeit
betroffen  und  finden  bft  nur
schwer einen  neuen  Arbeits-
platz.  ,,Ohne Berufsabschluss
kommt  man   über  eine   be-
stimmte  Stufe  einfach  nicht
hinaus',` stellte Sirlin fest.  Man
müsse   auch   immer   mehr
kämpfen   und   etwas   mehr
leisten als der Rest, um zu be-

weisen,   dass   man   etwas
könne.
Ein  86rufsabschluss  steigert
nicht  nur  das  Selbstwertge-
fühl,   die   Zukunftssricherheit
und den sozialen Status, son-
dern  auch  das   Einkommen.
lm Durchschnitt liegt der Brut-
tostundenlohn  bei  Personen
mit Berufsabschluss um etwa
60  Prozent  über dem  Niveau
von   Ungelernten.   Natürlich
sind  das  Durchschnittswerte,
die im  Einzelfall je nach der in-
dividuellen    Erwerbsbiogra-

phie  auch  anders  sein  kön-
nen. Aber fest steht, dass ein
Berufsabschluss  immer viele
Vorteile  bietet -  bis  hin  zum
späteren  F{entenniveau.

Tino Sirlin aus Südhessen holte 2016 soinen
Berufsabschluss als lndustrieelektriker nach.

Fo{o: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fo{odesign


