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Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Weilerbilden und qualifi=ieren

bessere Position und äuf ein höheres Ge-

können die Zuschüsse beantragen, wenn

halt. Weiterbildung fördert die Entwi`ck-

der Arbeitgeber Sozialversicherungsbei-

des Problem und wird sich ab etwa 2025

lung cier Persönlichkeit und erhöht das

träge abfühFt. Mit Berufsabschlu.ss mehr

drastisch verschärfen: Denn dann gehen
die geburtenstarken Jahrgänge aus der
Babyboomer-Generation in Rente. Die

Selbstwertgefühl.

verdienen: Katrin Blackburn etwa ist in ei-

H (djd). Der Fachkräftemangel bleibt
auch in den nächsten Jahren ein drängen-

Den

Berufsabschluss

nachholen:

Auch

nem Duty-Free-Shop am Flughafen F.rank-

hierzulande arbeiten sehr viele Menschen, furt/Main beschäftigt. 2016 hat die 35-Jäh-

rige ihren Abschluss als Einzelhandelskaufgute Nachricht: Wer sich fit macht für den ohne für den ausgeübten Beruf den geeigArbeitsmarkt der Zukunft, verbessert sei- neten Abschluss zu haben. Wer seinen Be- frau nachgeholt.
ne beruflichen Perspektiven. Weiterbil- rufsabschluss nachholt, verbessert seine
dung und Nachqualifizierung etwa durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich.
das Nachholen eines Berufsabschlusses Neben der Bundesagentur für Arbejt hel-

Hearsb:eisns#men

sind ratsam.

fen dabei auch erfolgreiche regionale lni-

Darum ist Weiterbildung ist unverzicht-

tiativen.

bar: Einen Job auf Lebenszeit gibt es heu-

nicht nur das Selbstwertgefühl und den
sozialen
Status, sondern kann auch das
sichern: Die lnitiative ,,ProAbschluss" des

te kaum noch. Die Arbeitsmärkte ändern
sich ständig und mit ihnen die Anforderungen an die Belegschaft.

E B::sEönnti#kk:rtnf%rddeerm

Ein

Berufsabschluss

steigert

Landes Hessen etwa ist für Beschäftigte Einkommen verbessern. lm Durchschnitt
liegt der Bruttostundenlohn bei Persogedacht, die keinen passenden Berufsabschluss haben und diesen nachholen wol- nen mit Berufsabschluss um etwa 60
Ien. Sie unterstützt dabei, angefangen von Prozent über dem Niveau von Ungelernder kostenfreien Beratung bis hin zur fi-

ten. Natürlich sind das Durchschnitts-

nanziellen Förderung, durch den Qualifi- werte, die im Einzelfall je nach der indi-

Um mitha!ten zu können, sind kontinuier- zierungsscheck. Voraussetzung: Älter als
]iche Weiterbildung und lebenslanges Ler-

solcher

Die Unterstützung regionaler lnitiativen

viduellen Erwerbsbiographie auch an-

27 Jähre muss man Sejn, ein`er Sozia,Versi- ders ai]sfallen können. Aber fest steht,

h;-h-u-n-v-ä;=ic-htbär..rweft£rbildung iindert -... €häfüftgs.Pfii€h`tigen Beschäftigüh.9.rtfä€ffi` hdass ei n Berufsä'b5ö#.t'üs5-q r#iä€r: ` viele
das Risiko, einen bestehenden Job zu verlieren. Sie erhöht die Chancen auf eine

gehen und seinen Hauptwohnsitz in Hessen haben.Auch geringfügig Beschäftigte

Vorteile bietet - bis hin zum späteren

Rentenniveau.

I

KatrinBlackburnhatdenBerufsabschlussnebenderAibeitnachgeholtundbeiderlHKFrankfurtdaszweitbestePrüfungsergebnisdesJahreserzielt.

:_::i_-:_:::i:-E=

¥:=:==:==--====-=-::=:=:=-=-=::-=-=,::=-----i:-=l=-=]-:--]---I::-=
51.097 -8 -RA -ZS -34015897 -

Wer den Berufsabschluss nachholt, kann seine Jobper.spektiven verbessern

Mehr Chancen, mehr Lohnr mehr Rente

(djd). ln Deutschland ist man zu
Recht stolz auf das duale Berufs-

ausbildungssystem und den hohen
Anteil

an

schlossener

Menschen

mit abge-

Ausbildung.

Diese

Fachkräfte sind eine wesentliche

Stütze der heimischen Wirtschaft.
Weitgehend unbekannt ist aber,
dass auch hierzulande sehr viele

Menschen arbeiten, ohne den pasBerufsabschluss für den

senden

ausgeübten Job zu haben. Wer hier

etwas ändern möchte, dem steht
nicht nur die Arbeitsagentur zur
Seite. Es gibt auch erfolgreiche regionale lnitiativen, die das NachhoIen des Berufsabschlusses fördern,

wie etwa ,,ProAbschluss" in HesSen.

Ohne Berufsabschluss haben es Be-

schäftigte viel schwerer. Von dieser
lnitiative profitierte auch Tino Sirlin aus Südhessen, er holte 2016 seinen Berufsabschluss als lndustrie-

elektriker nach. Sirlin hatte auch

ohne Abschluss Erfolg im Job -das

aber ist eher die Ausnahme. Denn
tatsächlich sind Menschen ohne
Berufsabschluss viermal so häufig

von Arbeitslosigkeit betroffen und

finden oft nur schwer einen neuen
Arbeitsplatz.

„Ohne

Berufsab-

schluss kommt han über eine bestimmte Stufe einfach nicht hinaus'', stellte Sirlin fest.

Leistung zahlt
sich aus
Man

müsse auch immer mehr
kämpfen und etwas mehr leisten
als der Rest, um zu beweisen, dass
man etwas könne.
Die lnitiative des Landes Hessen

unterstützt die Menschen in vielfältiger Weise beim Nachholen des

Berufsabschlusses

-

angefangen

von der Beratung durch Bildungs-

men und Rentenanspruch

Coaches und Bildungspoints bis hin

Ein Berufsabschluss steigert nicht

zur

nur das Selbstwertgefühl, die Zu-

finanziellen

Unterstützung

durch das Förderinstrument Quali-

kunftssicherheit und den sozialen

fizierungsscheck.

Status, sondern auch das Einkommen.

I

lm

Durchschnitt

Bruttostundenlohn

8:sr#?#i!itge

bei

liegt der

Personen

mit Berufsabschluss um etwa 60

Prozent über dem Niveau von Un-

Voraussetzung: Älter als 27 Jahre

gelernten.

muss man sein, einer sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung

=`*-¥==;Berufsabschluss

nachgehen

:L:

und

seinen

Haupt-

~~-=

hat vorteiie

wohnsitz in Hessen haben. Auch

geringfügig Beschäftigte können Natürlich sind das Durchschnittsdie Zuschüsse beantragen, wenn werte, die im Einzelfall je nach der
der

Arbeitgeber

Sozialversiche-

individuellen

Erwerbsbiographie

rungsbeiträge abführt. Beratungs-

auch anders sein können. Aber fest

kräfte in ganz Hessen findet man

steht, dass ein Berufsabschluss im-

unterwww.proabschluss.de.

mer viele Vorteile bietet - bis hin

Berufsabschluss steigert

zumspäterenRentenniveau.

Einkom-

I

Tino Sirlin aus Südhessen holte 2016 seinen Berufsabschluss ab lhdusd.iee[ektriker nach.

