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Fit bleiben für den  Markt
(djd).   Der   Fachkräftemangel

bleibt auch in den nächsten Jah-
ren  .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 beruf-
lichen  Perspektiven.  Weiterbil-
dung   und   Nachqualifizierung
etwa  durch  das  Nachholen  ei-
nes Berufsabschlusses sind rat-
Sam.

Einen  Job  auf  Lebenszeit  gibt
es  heute  kaum  noch.   Di.e  Ar-
beitsmärkte ändern sich ständig
und  mit  ihnen  die  Anforderun-

gen an die Belegschaft. Um mit-
halten zu  können, sind  kontinu-
ierliche      Weiterbildung      und
lebenslanges     Lernen     unver-
zichtbar.

Weiterbildung mindert das Ri-
siko,  einen  bestehenden Job zu
verlieren.  Sie  erhöht  die  Chan-
cen  auf  eine  bessere  Position
und   auf   ein   höheres   Gehalt.
Weiterbildung  fördert  die  Ent-
wicklung der Persönlichkeit und
erhöht das Selbstwertgefühl.

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  Arbeitsmarkt
erheblich.  Neben  der  Bundes-
agentur für Arbeit helfen  dabei
auch  erfolgreiche regionale  lni-
tiativen.

Die  lnitiative  ,,ProAbschluss''

des  Landes  Hessen  etwa  ist für
Beschäftigte  gedacht,  die  kei-
nen passenden Berufsabschluss
haben   und   diesen   nachholen
wollen.   Sie   unterstützt  dabei,
angefangen von  der kostenfrei-
en  Beratung  bis  hin zur finanzi-
ellen    Förderung,    durch    den
Qualifizierungsscheck.  Voraus-
setzung: Älter als 27 Jahre muss
man  sein,  einer sozialversiche-
rungspflichtigen  Beschäftigung
nachgehen  und  Seinen  Haupt-
wohnsitz    in     Hessen    haben.
Auch  geringfügig  Beschäftigte
können  die Zuschüsse beantra-

gen,  wenn  der Arbeitgeber So-
zialversicherungsbeiträge    ab-
führt.  Beratungskräfte aus ganz
Hessen  findet man  unter www.

proabschluss.de.
Katrin  Blackburn etwa  ist in ei-

nem  Duty-Free-Shop  am  Flug-
hafen  Frankfurt/Main  b,eschäf-
tigt.   2016   hat   die   35-Jährige
ihren  Abschluss  als  Einzelhan-
delskauffrau    nachgeholt.    Ein
solcher   Berufsabschluss   stei-

gert nicht nur das Selbstwertge-
fühl   und  den  sozialen   Status,
sondern kann auch das Einkom-
men    verbessern.    lm    Durch-
schnitt liegt der Bruttostunden-
lohn        bei'       Personeh        mit
Berufsabschluss   um   etwa   60
Prozent  über  dem  Niveaü  von
Ungelernten.

Natürlich    sind    das    Durch-
schnittswerte,  die  im  Einzelfall

je   nach   der   individuellen   Er-
werbsbiographie  auch  anders
ausfallen    können.    Aber    fest
steht,  dass ein  Berufsabschluss
immer viele Vorteile  bietet -bis
hin zum späteren Rentenniveau.
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Arbeit     nachgeholt
und    bei    der    lHK
Frankfurt das zweit-
beste     Prüfungser-

gebnis   des   Jahres
erzielt.
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