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Weift5rbilden und nachquolifizieren
Fit bleiben für den Arbeitsmorkt der Zukunft

De]    Fachliäftemangel
blelbt auch ln den nächB-
ten Jahren eln drängen-
des  Pbblen  und  tird
Blch ab etva 2025 dm8-
tisch vemchärfen: Denn
dfLnn  gehen  dle  8el)ur-
tenstarlen     JAhrgänge
&uo der B&byboomer-Ge-
neration ln Rente.
Die  gutc  Nachricht:  Wer
sich fit macht für den Ar-
beitsmarkt  der  Zukunft.
verbessert   selne  berufli-
chen   Perspektiven.   Wei-
terbildung und  Nachqua-
lifizierupg et"m durch das
Nachholen  eines  Bcmfs-
abschlusses sind rat§am.

Welteblldnn8 lBt tLnver-
dchtbal:
Einen Job auf lkbenszeit
gibt es heute kaum noch.
Die Arbeitsmäi-kte ändern
sich  ständig und mit ih-
nen die Anforderungen an
die  Belegschaft.  Um  mit-
halten  zu  können,   sind
kontinuierliche  Weiterbil-
dung   und   lebenslanges
Lemen        unverzichtbaLr.
Weiterbildung      mindert
das  Risiko,  einen  beste-
henden Job  zu verlieren.
Sie  erhöht  die  Chancen
auf eine bcssere Position
und auf ein höheres Ge-
halt.   Weiterbildung   rör-
dert die Entwick]ung der
Persönlichkeit und erhöht
das Selbstwertgefühl.

Den       BenißabBchltis®
nachholen:
Auch   hierzulande   arbei-
ten  sehr viele  Menschen,
ohne für den ausgeübten
Beruf den geeigneten Ab-
schlus§   zu   haben.   Wer
seinen     Berufsabschluss
nachholt. verbessert seinc
Chancen auf dem Arbeits-
markt    erheblich.    Neben
der   Bundesagentur   für
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Kqtrin Blockbum hd den Benriabschkiss neben der Ar-

#####6i:±'#[mbdüzweid"
fioio: üd/ho^bschluss/Konhs+modesign

Ai.beit  helfen  dabci  auch
erfolgreiche regionale lni-
tiativen.

Dle   tJnterstützung  re-
gl®naler  hltlatben  ri-
chem:
Die     lnjtiativc     .ProAb-
schJuss-      des      Landes
Hesscn  etwa  ist  für  Be-
schäftigte   gedacht.    die
keinen    passenden    Be-
rufsabsch]uss haben und
diesen nachholen wollen.
Sie    unter§tützt    dabei.
angefangen von der kos-
tenfreien   Beratung   bis
hin zur finanziellen  För-
derung.  durch den  gua~
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Jahre muss man sein. ei-
ner   sozia]versicherungs-
pflichtigen Beschäft igung
nachgehen   und   seinen
Hauptwohnsitz in Hessen
haben.  Auch  gcringffigig
Beschäftigte  könnem  die
Zuschüsse     beantragen.
wenn der Arbeitgeber So-
zialversicherungsbeiträge
abführt.

mt       BemfiabBchluBB
neh]- mTdlenm:
Katrin  Blackburn   etwa
ist  in  einem  Duty-FTee-
Shop      am     Flughafen
Frankfurt/ Main         be-
schäftigt.   2016  hat   die
35-tJährige    ihen    Ab-
schluss   als   Einzeüian-
delskauffrau  nachgeholt.
Ein    solcher    Berufsab-
schluss    steigert    nicht
nur das Selbstwertgefühl
und den sozialen Status.
sondern  kann  auch  das
Einkommen  verbessern.
Im Durchschnitt liegt der
Brutto§tundcnlohn     bei
Personen  mit  Berufsab-
schluss um etwa 60 Pro-
zent über dem Niweau von
Ungelernten.      Natürlich
sind das  Durchschnitts-
werte.   die  im  Einzelfäll
je nach der individuellen
Erwerbsbiografie      auch
anders ausfallen können.
Aber fest  steht,  dass ein
Berufsabschluss   immer
viele Vorteile bietet  -  bis
hin  zum  späteren  Ren-
tenniveau.                    dJd


