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Weiterbilden und nachqualifizieren
Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft
Der Fachkräftemangel bleibt
auch in den nächsten Jahren
ein drängendes Problem und
wird sich ab etwa 2025 drastisch verschärfen: Denn dann
gehen die geburtenstarken
Jährgänge a,us der Babyboomer-Generation in Rei}te.
Die gute Nachricht: Wer sich
fit macht fiir den Arbeitsmarkt der Zukunft, verbessert seine beruflichen Perspektiven.
Weiterbildung
und Nachqualifizierung etwa
duch das Nachholen eines
Berufsabschlusses sind ratsam.

`

versicherungsbeiträge
abfiihrt. Beratungskräfte aus
ganzHessenfindetmanunter
www.proabschluss.de.
M it Berul:sabschLuss

mehrverdienen:

Katrin Blackburn etwa ist
in einem Duty-Free-Shop

am

Katrin BLackbum hat deh BerufsabschLuss nebeh der Arbeit nachgehoLt uhd bei der IHK Frankl:urt

daszweitbesteprüfungsergebnisdesJahreserzieLt.
Weiterbitdungist
unverzlchtbar:

Einen Job auf Lebenszeit
gibt es heute ka,um noch. Die
Arbeitsmärkte ändern sich
ständig und mit ihnen die
Anforderungen an die Belegschaft. Um mithalten zu können, sind kontinuierliche
Weiterbildung und lebenslanges Lemen unverzichtbar.
Weiterbildung mindert das
Risiko, einen bestehenden
Job zu verlieren. Sie erhöht
die Chancen a,uf eine bessere

Position und auf ein höheres
Gehalt. Weiterbildung fördert die Entwicklung der
Persönlichkeit und erhöht
das Selbstwertgeffihl.

seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich. Neben
der Bundesagentu fiir Arbeit helfen dabei auch erfolgreicheregionalelnitiativen.

Foto: djd/ProAbsch\uss/Kontrast-Fotodesign

unterstützt dabei, angefangen von der kostenfreien Be-

ratung bis hin zu fmanziellen Förderung, durch den

rQa:¥zi=gTffäcrh:lcski7J¥:

re muss man sem, emer sozialversicherungspffichtigen
Auch hierzulande arbeiten
Die lnitiative „ProAb- Beschäftigung
nachgehen
sehr viele Menschen, ohne schluss" des Landes Hessen und seinen Hauptwohnsitz in
für den ausgeübten Beruf den etwa ist fiir Beschäftigte ge- Hessen haben. Auch geringgeeigneten Abschluss zu ha- dacht,, die keinen passenden ffigig Beschäftigte können
ben. Wer seinen Berufsab- Berufsabschluss haben und die Zuschüsse beantragen,
schluss nachholt, verbessert diesen nachholen wollen. Sie wemderArbeitgeberSozial- veain.
Den BerufsabschLuss
nachhoLen:

Die Untehstützung regionater
lhitiativensicheh:

Flughafen

Frankftirt/

Main beschäftigt. 2016 hat
die 35-Jährige ihren Abschluss als Einzelhandelskauffrau nachgeholt. Ein solcher Berufsabschluss steigert
nicht nu das Selbstwertgefiihl und den sozialen Status,
sondern kann auch da,s Einkommen verbessern. Im
Duchschnitt liegt der Bruttostundenlohn bei Personen
mit Berufsabschluss um etwa
60 Prozent über dem Niveau
von Ungelernten. Natürüch
sind da,s Duchschnittswerte,
die im Einzelfdl je nach der
individuellen
Erwerbsbiographie auch anders ausf:tilen können. Aber fest steht,
dass ein Berufsabschluss immer viele Vorteile bietet - bis
hin zum späteren Rentenni(djd)

