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Mehr Chancen, mehr Lohn, mehr Rente
er den Berufsabschluss nachholt, kann seine Jobperspektiven

deutlich verbessem

Tino Sirlin aus Südhessen holte 2016 seinen Berufsabschluss als lndustrieelektriker nach

ln Deutschland ist man zu
Recht stolz auf das duale Berufsausbildungssystem
und
den hohen Anteil an Menschen
mit abgeschlossener AusbilL
dung. Diese Fachkräfte sind eine wesentliche Stütze der heimischen Wirtschaft. Weitge-

Menschen ohne BerufsabIen des Berufsabschlusses för- schluss vi,ermal so häufig von
dern, wie etwa ''ProAbschluss" Arbeitslosigkeit betroffen und
in Hessen.
finden oft nur schwer einen

Ie lnitiativen, die das Nachho-

neuen Arbeitsplatz. "Ohne Be-

Ohne Berufsabschluss
haben es Beschäftigte
viel schwerer

hend unbekannt ist aber, dass
auch hierzulande sehr viele Von dieser lnitiative profitierte
Menschen arbeiten, ohne den auch Tino Sirlin aus Südhespassenden Berufsabschluss sen, er holte 2016 seinen Befür den ausgeübten Job zu ha- rufsabschluss als lndustrieben. Wer hier etwas ändern elektriker nach. Sirlin hatte
möchte, dem steht nicht nur die auch ohne Abschluss Erfolg im
Arbeitsagentur zur Seite. Es Job -das aber ist eher die Ausgibt auch erfolgreiche regiona- nahme. Denn tatsächlich sind

rufsabschluss kommt man
über eine bestimmte Stufe einfach nicht hihaus", stellte Sirlin

fest. Man müsse auch immer
mehr kämpfen und etwas mehr
leisten als der F]est, um zu beweisen, dass man etwas könne.

Die lnitiative des Landes Hes-

sen unterstützt die Menschen
in vielfältiger Weise beim Nach-

holen des Berufsabschlusses angefangen von der Beratung
durch Bildungs-Coaches und
Bildungspoints bis hin zur fi-

nanziellen Unterstützung durch
das Förderinstrument Qualifizierungsscheck.
Voraussetzung: Älter als 27 Jahre muss
man sein, einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung nachgehen und seinen
Hauptwohnsitz in Hessen haben. Auch geringfügig Beschäftigte können die Zu-

schüsse beantragen, wenn c!er
Arbeitgeber
Sozialversicherungsbeiträge abführt. Beratungskräfte in ganz Hessen findet man unter www.proabschluss.de.

Berufsabschluss steigeri
Einkommen und

Rentenanspruch
Ein Berufsabschluss steigert
nicht nur das Selbstwertgefühl,
die Zukunftssicherheit und den
sozialen Status, sondern auch
das Einkommen. lm Durchschnitt liegt der Bruttostundenlohn bei Personen mit Berufs-

absc'hluss um etwa 60 Prozent
über dem Niveau von Ungelernten. Natürlich sind das
Durchschnittswerte, die im Einzelfall je nach der individuellen

Erwerbsbiographie auch anders sein können. Aber fest
steht, dass ein Berufsabschluss immer viele Vorteile

bietet - bis hin zum späteren
F}entenniveau.

-djd

Freitags in der Jugendwerkstatt Felsberg in Hessen: Christian Soheliga (Ii.) wird von Ausbilder Martin Soholz fit gemac;ht

für den Berufsabschluss als Maschinen- und Anlagenführer.
- Fotos: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign
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Weiterbilden und nachqualifizieren
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Katrin Blackbum hat den Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt und bei der IHK Frankfurt das
zMrei.tbeste pnüfungsengebni's des Jahres eß/.e/f.
-Foto: djd/ProAbschl uss/Kontrast-Fotodesign

Der Fachkräftemangel bleibt
auch in den nächsten Jahren ein
drängendes Problem und wird
sich ab etwa 2025 drastisch verschärfen: Denn dann gehen die
geburtenstarken Jahrgänge aus
`der Babyboomer-Generation in
F`ente. Die gute Nachricht: Wer
sich fit macht für den Arbeits-

markt der Zukunft, verbessert
seine beruflichen Perspektiven.
Weiterbildung und Nachqualifi-

zierung etwa durch das NachhoIen .eines Berufsabschlusses
sind ratsam.

- Weiterbildung ist unverzichtbar:
Einen Job auf Lebenszeit gibt es
heute kaum noch. Die Arbeitsmärkte ändern sich ständig und
mit ihnen die Anforderungen an
die Belegschaft. Um mithalten

lichkeit und erhöht das Selbstwertgefühl.

geringfügig Beschäftigte kön-

auf dem Arbeitsmarkt erheblich.
Neben der Bundesagentur für
Arbeit helfen dabei auch eriolg-

nem Duty-Free-Shop am Flu.ghafen Frankfurt/Main beschäf-

t

nen die Zuschüsse beantragen,
wenn der Arbeitgeber SozialverI Den Berufsabschluss nach- sicherungsbeiträge abführt. Beratungskräfte aus ganz Hessen
holen:
Auch hierzulande arbeiten sehr findet man unter www.proabviele Menschen, ohne für den schluss.de.
ausgeübten Beruf den geeigneten Abschluss zu haben. Wer - Mit Berufsabschluss mehr
seinen Berufsabschluss nach- verdienen:
holt, verbessert seine Chancen Katrin Blackburn etwa ist in ei-

reiche regionale lnitiativen.

tigt. 2016 h,at die `35-Jährige ih-

ren Abschluss als Einzelhandelskauffrau nachgeholt. Ein
solcher Berufs-abschluss stei-

- Die Unterstützung regionaler
lnitiativen sichern:
gert nicht nur das SelbstwertgeDie

lnitiative

''ProAbschluss"

des Landes Hessen etwa ist für
Beschäftigte gedacht, die keinen
passenden
Berufsabschluss haben und diesen nachholen wollen. Sie unterstützt da-

zu können, sind kontinuierliche
Weiterbildung und lebenslanges
Lernen unverzichtbar. Weiterbildung mindert das F}isiko, einen

freien Beratung bis hin zur finänziellen Förderung, durch den
Qualifizierungsscheck. Voraus-

bestehenden Job zu verlieren.
Sie 'erhöht die Chancen auf eine
bessere Position und auf ein höheres Gehalt. Weiterbildung fördert die Entwicklung der Persön-

setzung: Älter als 27 Jahre muss
man sein, einer sozialversic`herungspflichtigen Beschäftigung
nachgehen und seinen Hauptwohnsitz in Hessen haben. Auch

bei, angefangen von der kosten-

fühl und den sozialen Status,
sondern kann auch das Einkommen verbessern. lm Durchschnitt liegt der Bruttostundenlohn bei Personen mit Berufsabschluss um etwa 60 Prozent
über dem Niveau von Ungelernten. Natürlich sind das Durchschnittswerte, die im Einzelfall je
nach der individuellen Erwerbsbiographie auch anders ausfalIen können. Aber fest steht, dass
ein Berufsabschluss immer vie[e
Vorteile bietet -bis hin zum späteren Ftentenniveau.
-djd

Tino Sirlin aus Südhessen holte 2016 seinen Berufsabschluss als lndustrieeleklriker nach.

- Foto: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign
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Weiterbilden
und nachqualifizieren
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt

der zukunft

Katrin Blackbum hat den Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt und bei der
IH K Frankfurt das zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt.

Der Fachkräftemangel bleibt auch in den
nächsten Jahren ein drängendes Problem
und wird sich ab etwa 2025 drastisch verschärfen: Denn dann gehen die geburtenstarken Jahrgänge aus der Babyboomer-

versicherungsbeiträge abführt. Beratungskräfte aus ganz Hessen findet man unter
www.proabschluss.de.

Generation in Rente. Die gute Nachricht: Wer
sich fit macht für den Arbeitsmarkt der Zukunft, verbessert seine beruflichen Perspektiven. Weiterbildung und Nachqualifizierung

Katrin Blackburn etwa ist in einem DutyFree-Shop am Flughafen Frankfurt/Main beschäftigt. 2016 hat die 35-Jährige ihren Abschluss als Einzelhandelskauffrau nachgeholt. Ein solcher Berufsabschluss steigert
nicht nur das Selbstwertgefühl und den sozialen Status. sondern kann auch das Ein-

etwa durch das Nachholen eines Berufsabschlusses sind ratsam.

- Mit Berufsabschluss mehr verdienen:

-Weiterbildung ist unverzichtbar:
Einen Job auf Lebenszeit gibt es heute kaum
noch. Die Arbeitsmärkte ändern sich ständig
und mit ihnen die Anforderungen an die BeIegschaft. Um mitha[ten zu können, sind
kontinuierliche Weiterbildung und lebenslanges 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 fördert die Entwicklung der
Persönlichkeit und erhöht das Selbstwertgefühl.

- Den Berufsabschluss nachholen:
Auch hierzulande arbeiten sehr viele Men-

schen, ohne für den ausgeübten Beruf den
geeigneten Abschluss zu haben. Wer seinen
Berufsabschluss nachholt, verbessert seine
Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich.
Neben der Bundesagentur für Arbeit helfen
dabei auch erfolgreiche regionale lnitiativen.

- Die Unterstützung regionaler lnitiativen
sichern:
Die lnitiative "ProAbschluss" des Landes

Hessen etwa ist für Beschäftigte gedacht,
die keinen passenden Berufsabschluss haben und diesen nachholen wollen. Sie unterstützt dabei, angefangen von der kostenfreien Beratung bis hin zur finanziellen Förderung, durch den Qualifizierungsscheck. Vor-

aussetzung: Älter als 27 Jahre muss man
sein, einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung nachgehen und seinen
Hauptwohnsitz in Hessen haben. Auch geringfügig Beschäftigte können die Zuschüsse beantragen, wenn der Aw'beitgeber Sozial-

kommen verbessern. lm Durchschnitt liegt
der Bruttostundenlohn bei Personen mit Berufsabschluss um etwa 60 Prozent über dem
Niveau von Ungelernten. Natürlich sind das
Durchschnittswerte, die im Einzelfall je nach
der individuellen Erwerbsbiographie auch
anders ausfallen können. Aber fest steht,
dass ein Berufsabschluss immer viele Vor[eile bietet - bis hin zum späteren Rentenniveau.
-djd

- Fotos: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign

Tino Sirlin aus Südhessen holte 2016 seinen Berufsabschluss als lndustrieelektriker

