
Chancen sind mit
Berufsabschlussviel
besseralsohne

Finanziert  wird  die   lnitiative

„ProAbschluss"      aus      Mitteln
des   Landes   Hessen   und   des
Europäischen             Sozi.alfonds.
Hessen  ist damit das erste  Flä-
chenland,   das   eine   derartige
lnitiative gestartet hat.

Dass   die   Chancen   mit   Be-
rufsabschluss  viel   besser  sind
als     ohne,     diese     Erkenntnis

greift  zwar  allmählich  um  sich,
aber  vielen   Menschen  verleiht
erst  die  Unterstützung  von  au-
ßen   den   entscheidenden    lm-

puls,    Ziele    endlich    umzuset-
Zen.
\    Manche    Karrieren    werden

überraschend    möglich,    wenn

gute   berufliche   Erfahrung   mit
einem   anerkannten   Berufsab-
schluss      kombiniert      werden
kann.                                                   djd
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Ein  Berufsabschluss bedeutet mehr
als höhren  Lohn  und  mehr Rente
BE=o=~u_tuFS:,_','-\  '=`:, =,,.` +j  L  ^:h__.:-``:,, :-i'   Nachholen  kann  Jobperspektiven  verbessern

ln   Deutschland   ist   man   zu
Recht,stoiz  äuf  das  duaie  Be-
rufsausbildungssystem          und
den  hohen Anteil an  Menschen
mlt     abgeschlossener     Ausbil-
dung.  Diese  Fachkräfte sind  ei-
ne  wesentliche  Stütze  der  h'ei-
mischen     Wirtschaft.     Weitge-
hend  unbekannt  ist  aber,  dass
auch     hierzulande    sehr    viele
Menschen  arbeiten,  ohne  den

passenden        Berufsabschluss
für den  ausgeübten  Job  zu  ha-
ben.    Wer    hier   etwas   ändern
möchte,   dem   steht   nicht   nur
die Arbeltsagentur zur Seite.  Es

gibt auch erfolgreiche regionale
lnitiativen,   die   das   Nachholen

des      Berufsabschlusses      för~
dern,  wie  etwa  „ProAbschluss"
in  Hessen.

Von  dieser  lnitiative  profitier-

te  auch  Tino  Sirlin  aus  Südhes-

sen,   er  holte  2016  seinen   Be-
rufsabschluss     als      lndustrie-
elektriker nach.

Die     lnitiativö    des     Landes
Hessen    unterstützt   die    Men-
schen  in vielfältiger Weise  beim
Nachholen        des        Berufsab-
schlusses -angefangen von der

Den  Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt und  bei der lHK
Frankfurt das zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt:  Katrin
Blackburn.                                      Foto: djd/ProAbschluss/Kontrast-Folodesign

Beratung  durch   Bildungs-Coa-
ches    und    Blldungspoints    bis
hin   zur   finanzlellen   Unterstüt-

zung   durch   das   Förderinstru-
ment        Qualifizierungsscheck.
Voraussetzung:    Älter    als    27
Jahre muss man Sein,  einer so-
zialversjcherungspflichtigen
Beschäftigung  nachgehen  und
seinen   Hauptwohnsitz  in   Hes-

sen    haben.   Auch   geringfügjg
Beschäftigte    können    die    Zu-
schüsse  beantragen,  wenn  der
Arbeitgeber          Sozialversiche-
rungsbeiträgeabführt.

Ein  Berufsabschluss steigert
nicht  nur da`s Selbstwertgefühl,
die Zukunftssicherheit und  den
sozialen  Status,  sondern  auch
das Einkommen.                          djd
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Mehr Chancen  und  Lohn
ß#ARR!ERE  Berufsabschluss nachholen

ln    Deutschland    ist    man    zu
Recht  stolz  auf das  duale  Berufs-
ausb.ildungssystem und den hohen
Anteil   an    Menschen    mit   abge-
schlossener     Ausbildung.      Diese
Fachkräfte  sind   eine  wesentliche`
Stütze  der  heimischen  Wrischaft.
Weitgehend   unbekannt   ist   aber,
dass  auch   hierzulande  sehr  viele
Menschen arbeiten, ohne den pas-
senden   Berufsabschluss  für  den
ausgeübten Job zu haben. Wer hier
etwas  ändern  möchte,  dem  steht
nicht   nur   die   Arbeitsagentur   zur
Selte.  Es gibt auch eriolgreiche  re-

gionale lnitiativen, die das Nachho-
len des Berufsabschlusses fördern,
wie  etwa  „ProAbschluss"  in  H6s-
Sen.

VQn   dieser   lnitiative   profitierie

auch llno Sirlin aus Südhessen, er
holte 2016 seinen Berufsabschluss
als   lndustrieelektriker   nach.   Sirlin

/

hatte auch  ohne  Abschluss  Erfolg
im Job -das aber ist eher die Aus-
nahme.     Denn    tatsächlich    sind
Menschen  ohne  Berufsabschluss
viermal  so  häufig von  Arbeitslosig-
keit  betroffen  und  finden  oft  nur
schwer  einen  neuen  Arbeitsplatz.

„Ohne     Berufsabschluss    kommt
man   über  eine   bestimmte   Stufe
einfach  nicht  hinaus",  stellte  Sirlin

fest. Man müsse auch immer mehr
kämpfen  und  etwas  mehr  leisten
als der Rest, um zu beweisen, dass
manetwaskönne.     ,

Die   lnitiative  des  Landes  Hes-
sen   unterstützt  die   Menschen   in
vielfältiger  Weise  beim   Nachholen

des  Berufsabschlusses -angefan-

gen  von  der  Beratung  durch  Bil-
dungs-Coaches   und   Bildungspo-
ints  bis  hin  zur finanziellen  Unter-

stützung  durch  das  Förderinstru-
ment Qualifizierungsscheck.       djd

Katrin Blackburn hat den Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt
und bei der lHK Frankfurt das zwejtbeste Prüfungsergebnis des Jahres
erzielt.                                              Folo: djd/ProAbsch l uss/Kontrast-Fotodesign
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Mehr Chancen  und  mehr Lohn
l-~./.TnLAi=ii?[i¥¥v;T=, Wer den  Berufsabschluss nachholt,  kann seine Jobperspektiven verbessern

ln   Deutschland   ist   man   zu
Recht  stolz  auf  das  duale   B.e-
rufsausbildungssystem          und
den  hohen  Anteil an  Menschen
mlt     abgeschlossener     Ausbil-
dung.  Diese  Fachkräfte  sind  ei-
ne  Wesentliche  Stütze  der  hej-
mischen     Wirtschaft.     Weitge-
hend  unbekannt  ist  aber,  dass
auch     hierzulande    sehr    viele
Menschen  arbeiten,  ohne  deh

passenden        Berufsabschluss
für  den  ausgeübten  Job  zu  ha-
ben.    Wer   hier   etwas   ändern
möchte,   dem   steht   nicht   nur
die  Arbeitsagentur zur Seite.  Es

gibt auch erfolgreiche regionale
lnitiativen,   dje   das   Nachholen

des      Berufsabschlusses      för-
dern,  wie  etwa  „ProAbschluss"
in  Hessen.

Ohne Berufsabschluss hal)en es
Beschäftigte viel schwerer

Von  dieser  lnitiative  profitier-

te  auch  Tino Sirlin  aus  Südhes-
sen,  er  holte  2016  seinen   Be-
rufsabschluss      als      lndustrie-
elektriker     nach.     Sirlin     hatte

auch  ohne  Abschluss  Erfolg  im
Job -das aber jst eher die Aus-
nahme.   Denn   tatsächlich   sind
Menschen      ohne       Berufsab-
schluss   viermal   so   häufig  von

';:#
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Den Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt und bei der lHK
Frankfurt das zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt:  Katrin
Blackburn.                                      Foto: djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign

Arbeitslosigkeit    betroffen    und
finden    oft    nur   schwer   einen
neuen  Arbejtsplatz.  „Ohne  Be-
rufsabschluss      kommt      man
über eine  bestimmte Stufe  ein-
fach  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.

Die     lnitiative     des     Landes
Hessen    unterstützt   die    Men-
schen  in vielfältiger Weise  beim
Nachholen        des        Berufsab-
schlusses -angefangen von der
Beratung  durch   Bildungs-Coa-
ches    und    Bildungspoints    bis
hin   zur  finanziellen   Unterstüt-
zung   durch   das   Förderinstru-
ment        Qualifizierungsscheck.

Voraussetzung:     Älter    als    27
Jahre  muss man  sein,  einer so-
zialversicherungspflichtigen
Beschäftigung  nachgehen  und
seinen   Hauptwohnsjtz  in   Hes-
sen   haben.   Auch   geringfügig
Beschäftigte    können    die    Zu-
schüsse  beantragen,  wenn  der
Arbeitgeber          Sozialversiche-
rungsbeiträge    abführt.     Bera-
tungskräfte  in  ganz  Hessen fin-
det     man     unter    www.proab-
schluss.de.

Berufsabschluss steigert Ein-
kommen und RentenansprLieh

Ein  Berufsabschluss steigert
nicht nur das Selbstwertgefühl,
die Zukunftssicherheit und  den
sozialen  Status,  sondern  auch
das    Einkommen.     Im     Durch-
schnitt liegt der  Bruttostunden-
lohn   bei   Personen  mit  Berufs-
abschluss  um  etwa  60  Prozent
über   dem   Niveau   von   Unge-
lernten.      Natürlich     sind     das
Durchschnittswerte,  die  im  Ein-
zelfall  je  nach  der  individuellen
Erwerbsbiographie     auch     an-
ders   sein  'können.    Aber   fest
steht,      dass      ein      Berufsab-
schluss    immer    viele    Vorteile
bietet   -   bis   hin   zum   späteren
Rentenniveau.                              djd



Mehr Chancen,  mehr L®hn,  mehr RenEe
Wer den  Berufsabschluss nachholt,  kann seine

Jobperspektiven deutlich verbessern

ln    Deutschland    ist   man   zu
Recht stolz auf das duale  Berufs-
ausbildungssystem  und  den  ho-
hen  Anteil  an  Menschen  mit  ab-

geschlossener  Ausbildung.  Diese
Fachkräfte  sind  eine  wesentliche
Stütze der heimischen Wirischaft.
Weitgehend   unbekannt  ist  aber,
dass auch  hierzulande  sehr viele
Menschen   arbeiten,   ohne   den
passenden   Berufsabschluss   für
den  ausgeübten  Job  zu  haben.
Wer  hier  etwas  ändern  möchte,
dem  steht  nicht  nur  die  Arbeits-
agentur zur Seite.  Es gibt auch er-
folgreiche regionale lnitiativen, die
das    Nachholen    des    Berufsab-
schlusses fördern, wie etwa  „Pro-
Abschluss" in Hessen.

Ohne Berufsabschluss haben es
Beschäftig[e viel schwerer

Von  dieser  lnitiative  profitierie

auch  Tino  Sirlin  aus  Südhessen,
er  holte  2016  seinen   Berufsab-
schluss      als      lndustrieelektriker
nach.  Sirlin  hatte  auch  ohne  Ab-

schluss Eriolg im Job -das aber ist
eher   die   Ausnahme.   Denn   tat-
sächlich    sind    Menschen    ohne
Berufsabschluss viermal so häufig
von Arbeitslosigkeit  betroffen  und
finden  oft  nur schwer einen  neu-
en  Arbeitsplatz.  „Ohne  Berufsab-
schluss kommt man über eine be-
stimmte  Stufe  einfach  nicht  hin-
aus", stellte Sirlin fest. Man müsse
auch  immer  mehr  kämpfen  und
etwas  mehr  leisten  als  der  Rest,
um zu beweisen, dass man etwas
könne.

Die  lnitjative  des  Landes  Hes-
sen  unterstützt  die  Menschen  in
vielfältiger Weise beim  Nachholen
des Berufsabschlusses -angefan-
gen  von  der  Beratung durch  Bil-
dungs-Coaches  und  Bildungspo-
ints  bis hin zur finanziellen  Unter-

stützung durch  das  Förderinstru-
ment  Qualifizierungsscheck.  Vor-
aussetzung:   Älter   als   27   Jahre
muss  man  sein,  einer sozialversi-
cherungspflichtigen        Peschäfti-

gung    nachgehen    und    seinen

Hauptwohnsitz  in  Hessen  haben.
Auch     geringfügig     Beschäftigte
können  die  Zuschüsse   beantra-

gen, wenn der Arbeitgeber Sozial-
versicherungsbeiträge       abführt.
Beratungskräfte  in  ganz  Hessen
findet    man    unter    www.proab-
schluss.de.

Berufsabschluss steigert Einkom-
men und Rentenansprüch

Ein    Berufsabsch\uss   ste.igert
nicht   nur   das   Selbstwerigefühl,
die   Zukunftssicherheit   und   den
sozialen Status, sondern auch das
Einkommen.      Im      Durchschni.tt
liegt   der   Bruttostundenlohn   bei
Personen    mit    Berufsabschluss
um etwa 60 Prozent über dem Ni-
veau  von  Ungelernten.  Natürlich
sind  das  Durchschnittswerie,  die
im  Einzelfall je  nach  der  individu-

ellen  Erwerbsbiographie auch an-
ders sein können. Aber fest steht,
dass  ein  Berufsabschluss  immer
viele  Vorteile  bietet  -  bis  hin  zum
späteren Rentenniveau.              djd
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Nicht nur mehr Lohn  und  mehr rRente
B,ffiffii:UEffsÄBS©ffih"SS Nach holen kann Jobperspektiven verbessern

ln    Deutschland    ist   man   zu
Recht stolz auf das duale  Berufs-''
ausbildungssystem  und  den  ho-
hen  Anteil  an  Menschen  mit  ab-

geschlossener  Ausbildung.   Diese
Fachkräfte  sind  eine  wesentljche
Stütze der heimischen Wirischaft.
Weitgehend  unbekannt  ist  aber,
dass auch  hierzulande  sehr viele
Menschen   arbeiten,   ohne   den

passenden   Berufsabschluss`  für
den  ausgeübten  Job  zu  haben.
Wer  hier  etwas  ändern  möchte,
dem  steht  nicht  nur  die  Arbeits-
agentur zur Seite.  Es gibt auch er-
folgreiche regionale lnitiativen, die

das    Nachholen   des    Berufsab-
schlusses fördern, wie et\^m  „Pro-
Abschluss" in Hessen.

Von  dieser  lnitiatjve  profitierte

auch'' lino  Sirlin  aus  Südhessen,
er  holte  2016  seinen   Berufsab-
schluss      als      lndustrieelektriker
nach.

Die  lnitiative  des  Landes  Hes-
sen  unterstützt  die  Menschen  in
vielfältiger Weise beim Nachholen
des Berufsa bschlusses -.angefan-

gen  von  der  Beratung durch  Bil-

Den  Berufsabschluss neben der Arbeit nachgeholt und bei der |HK   i _\T`T
Frankfurt das zweitbeste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt: Katrin
B lack bu rn.                                     Foto: djd/ProAbsch l uss/Kontra st-Fotodesign

dungs-Coaches  und  Bildlingspo-
ints  bis  hin  zur finanziellen  Unter-

stützung durch  das  Förde;'in;tru-
ment  Qualifizierungsscheck.  Vor-
aussetzung:   Älter  als   27   Jahre
muss  man sein,  einer sozialversi-
cherungspflichtigen        Beschäfti-

gung   ,nachgehen    und    seinen
Hauptwohnsitz in  Hessen  haben.

Auch     geringfügig     Beschäftigte
können  die  `Zuschüsse  beantra-

gen, wenn der Arbeitgeber Sozial-
versicherungsbeiträgeabführt.

Ein\   Berufsäbschluss   steigeri
nicht   nur   das   Selbstwertgefühl,
die   Zukunftssicherheit   und   den
sozialen Status, sonderh auch das
Einkommen.                                    djd
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Mehr Chancen,  mehr
Lohn,  mehr Rente
¥=S#=L§fi&jF¥=g#*ffisgg§§Lt€ä#&SSMehrchancen

In    Deutschland   ist   man   zu
Recht stolz auf das duale Berufs-
ausbildungssystem  und  den  ho-
hen  Anteil  an  Menschen  mit ab-

geschlossener  Ausbildung.  Diese
Fachkräfte  sind  eine wesentliche
Stütze der heimischen Wirischaft.
Weitgehend   unbekannt  ist  aber,
dass auch  hierzulande  sehr viele
Menschen   arbeiten,   ohne   den

passenden   Berufsabschluss   für
den  ausgeübten  Job  zu  haben.
Wer  hier  etwas  ändern  möchte,
dem  steht  nicht  nur  die  Arbeits-
agentur zur Seite. Es gibt auch er-
folgreiche regionale lnitiativen, die
das    Nachholen    des    Berufsab-
schlusses fördern, wie etwa „Pro-
Abschluss" in Hessen.

Von  dieser  lnitiative  profitierte
auch  Tino  Sirlin  aus.Südhessen,
er  holte  2016  seinen   Berufsab-
schluss     als      lndustrieelektriker
nach.  Sirlin  hafte auch  ohne  Ab-
schluss Eriolg im Job -das aber ist
eher  die   Ausnahme.   Denn   tat-
sächlich    sind    Menschen   ohne
Berufsabschluss viermal so häufig
von Arbeitslosigkeit betroffen  und

finden  oft nur schwer einen  neu-
en Arbeitsplatz.  „Ohne  Berufsab-
schluss kommt man über eine be-
stimmte  Stufe  einfach  nicht  hin-
aus", stellte Sirlin fest. Man müsse
auch  immer  mehr  kämpfen  und
etwas  mehr  leisten  als  der  Rest,
um zu beweisen, dass man etwas
könne.

Die  lnitiative des  Landes  Hes-
sen  unterstützt die  Menschen  in
vielfältiger Weise beim  Nachholen
des Berufsabschlusses -angefan-
gen  von  der  Beratung durch  Bil-
dungs-Coaches  und  Bildungspo-
ints  bis  hin  zur finanziellen  Unter-
stützung  durch  das  Förderinstru-
ment   Qualifizierungsscheck.   Vor-
aussetzung:   Älter   als   27   Jahre
muss  man  sein,  einer  sczialversi-
cherungspflichtigen  Beschäftigung
nachgehen    und    seinen    Haupt-
wohnsitz  in  Hessen  haben.  Auch

gerinstügig   Beschäftigte   können
die  Zuschüsse  beantragen,  wenn
der     Arbeitgeber    Sozialversiche-
rungsbeiträge  abführi.  Beratungs-
kräfte  in  ganz  Hessen findet  man
unterwww.proabschluss.de.      djd



•.                                    ]``                                                                                             ..-.

51.097 -14 -SAS -ZS -33643254 -

Weiterbilden  und  nachqualifizieren
FÄCHKRÄFl-E Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft zahlt sich aus

Der Fachkräftemangel  bleibt
auch   in  den   nächsten  Jahren
ein   drängendes   Problem   und
wjrd  sich  ab  etwa  2025  dras-
tisch   verschärien:   Denn   dann

gehen      die      geburtenstarken
Jahrgänge   aus   der   Babyboo-
mer-Generation  in  Rente.

Die gute  Nachricht: Wer sich
fit  macht  für  den  Arbeitsmarkt
der   Zukunft,   verbessert   sejne
beruflichen   Perspektiven.  Wei-
terbildung  und   Nachqualifizie-
rung  etwa  durch  das  Nachho-
len     eines     Berufsabschlusses
sind  ratsam.

Ohne Weiterbildung gelit es
meist nicht

Ejnen    Job    aüf    Lebenszeit

gibt  es  heute  kaum  noch.   Die
Arbeitsmärkte      ändern       sich
ständig  und   mit  ihnen  die  An-
forderungen     an     die     Beleg-
schaft.

Um    mithalten    zu    können,
sind    kontinuierliche   Weiterbil-

dung  und  lebenslanges  Lernen
unverzjchtbar.        Weiterbildung
mindert  das   Risiko,   einen   be-

EIH

Katrin  Blackburn hat den Berufs-
abschluss neben der Arbeit nach-

geholt und bei der lHK Frankfurt
das zweitbeste Prüfungsergebnis
des Jahres erzielt.  Foto: djd/ProAb-
schluss/Kontrast-Folodesign

stehenden 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  Selbstwertge-
fühl.

Berufsat)schluss naehholen

Auch    hierzulande   arbeiten
sehr  viele  Menschen,  ohne  für
den ausgeübten  Beruf den  ge-
eigneten  Abschluss  zu  haben.
Wer    seinen     Berufsabschluss
nachholt,       ve.rbessert     .seine
Chancen auf dem  Arbeitsmarkt
erheblich.  Neben  der  Bundes-
agentur für Arbeit  helfen  dabei
auch  eriolgrejche  regionale  lni-
tiativen.

Regionale lnitiativen lielfen

Die   lnitiative   „Proabschluss"

des  Landes  Hessen  etwa  ist  für
Beschäftigte gedacht, die keinen

passenden  Berufsabschluss  ha-
ben  und  diesen  nachholen  wol-
len.  Sie  unterstützt dabei,  ange-
fangen  von  der kostenfreien  Be-
ratung   bis   hin   zur   finanziellen
Förderung, durch den  Qualifizie-
rungsscheck. Voraussetzung: Äl-
ter als 27 Jahre  muss man  sein,
einer sozialversicherungspflic"-

gen    Beschäftigung   nachgehen

und    seinen    Hauptwohnsitz    in
Hessen haben. Auch geringfügig
Beschäftigte    können    die    Zu-
schüsse  beantragen,  wenn  der
Arbeitgeber            Sozialversiche-
rungsbeiträgeabführt.

Der Vertlieiist steigt

Katrin   Blackburn   etwa   ist  in
einem  Duty-Free-Shop am  Flug-
hafen    FrankfurvMain   beschäf-
tigt.  2016  hat  die  35-Jährige  ih-
ren Abschluss als Einzelhandels-
kauffrau  nachgeholt.  Ein  solcher
Berufsabschluss    steigert    nicht
nur   das   Selbstwerigefühl    und
den    soäalen    Status,    sondern
kann  auch  das  Einkommen  ver-
bessern.    lm    Du`rchschnitt   liegt
der  Bruttostundenlohn   bei   Per-
sonen   mit  Berufsabschluss  um
etwa  60  Prozent  Über  dem   Ni-
veau von  Ungelernten.  Natürlich
sind das Durchschnittswerte, die
im    Einzelfall    je    nach    der    Er-

werbsbiographie    auch    anders
ausfallen     können.     Aber     fest
steht,  dass  ein  Berufsabschluss
immer  viele  Vorteile   bietet  ~   bis

hin zum Rentennjveau.              djd


