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Fit bleiben für den Arbeitsmarkt
Weiterbildung und lebehslanges Lernen sind heuü unverzichtbar
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er  Fachkräfteman-
gel  bleibt  auch  in
den  nächsten  Jah-

ren ein drängendes Prob-
1em und wird sich ab etwa
2025   drastisch  verschär-
fen: Denn dann gehen die
geburte nstarke n        Jahr-
gänge  aus`  der  Babyboo-
mer-Generation  in  Rente.
Die   gute   Nachricht_:   Wer
sich fit macht .für den Ai=
beitsmarkt   der   Zukun
verbessert   seine  beruf
chen   Perspektiven.   Wei-
terbildung und  Nachqua-
lifizierung etwa durch das
Nachholen   eines   Benifs-
abschlusses sind ratsam.

Arbeitsmarkt und
Anforderungen
ändern sich ständig

Einen  Job  auf Lebenszeit
gibt  es  heute  kaum  noch.   Nicht aufhören zu  lernen: Weiterbildung ist im heutigen  Be-
Die Arbeitsmärkte ändern   rufsleben unabdingbar.
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nen die Anforderungen an
die  Belegschaft.  Um  mit-
halten   zu  können,   sind
kontinuierliche Weiterbil-
dung   und   lebenslanges
Le rnen        unve rz ichtbar.
Weiterbildung      mindert
das   Risiko,   einen  beste-
henden  Job  zu  verlieren.
Sie erhöht die Chancen auf
eine bessere Position und`auf   ein` höheres   Gehalt.

Weiterbildung fördeTt die
Entwicklung  der  Persön-
1ichkeit  und  erhöht  das
Selbstwertgefühl.

BerufsabschLuss
steigert auch das
Selbstwertgefühl

Auch  hierzulande  arbei-
ten  sehr  viele  Menschen,
ohne für den ausgeübten
Beruf den geeigneten Ab-
schluss zu haben. Wer sei-
nen           Berufs ab s chlus s
nachholt, verbessert seine

Chancen auf dem Arbeits-
markt   erheblich.   Neben
der    Bundesagentur    für
Arbeit helfen  dabei  auch
erfolgreiche regionale lni-
tiativen.  Ein  solcher  Be-
rufsabschluss        steigert
nicht nur das  Selbstwert-
gefühl  und  de.n  sozialen
Status, sondern kann auch
das  Einkommen  deutlich
verbessern.     Im    Durch-
schnitt  liegt  der  Brutto-
stundenlohn bei Personen
mit   Berufsabschluss  um
etwa 60 Prozent über dem
Niveau von  Ungelernten.
Natürlich sind das in die-
sem   Fall   Durchschnitts-
werte, die im Einzelfall je
nach der individuellen Er-
werbsbiographie auch an-
ders    ausfallen    können.
Aber  fest  steht,  dass  ein
Berufsabschluss      immer
viele Vorteile bietet - auch
bis hin zum späteren Ren-
tenniveau.
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