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Jetzt durchstarten!Jetzt durchstarten!
Eine Ausbildung bei ASEDO als:

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

Bahnhofstraße 83 •  91601 Dombühl  •  www.asedo.de

Drehen, Fräsen, Bohren • Laserschneiden, Kanten, 
Schweißen • Montage, Elektromontage

Dein IHK zertifizierter 
Ausbildungsbetrieb.

NEU!

JETZT

Jetzt Chancen 
nutzen 

und 
bewerben!

AUSBILDUNG
DURCH UMSCHULUNG FIT FÜR DIE ZUKUNFT WERDEN

Wie der Staat Quereinsteiger und Arbeitslose bei der Jobsuche fördert

(DJD-K). Selten standen die 
Chancen auf eine neue Stelle 
so gut wie derzeit. 2021 ist die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland 
zum ersten Mal seit 2006 selbst 
in einem Juli weiter gesunken, 
die Quote betrug 5,6 Prozent. 
Einige Branchen suchen hände-
ringend nach Personal. Sie bie-
ten auch gute Jobchancen für 
Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteigern sowie Arbeitslose, 
die sich weiterbilden. Die Zahl 

derer, die Fortbildungschancen 
ergreifen, ist allerdings erstaun-
lich niedrig. 
Das Statistische Bundesamt be-
ziffert sie auf lediglich 20 Pro-
zent. Dabei unterstützt etwa die 
Agentur für Arbeit Weiterbil-
dungen und Umschulungen.

» Gute Zukunftsperspektiven
Nach einer aktuellen Umfra-

ge des Marktforschungsinstituts 
YouGov in Zusammenarbeit mit 

GFN wissen 32 Prozent der Ar-
beitssuchenden allerdings nicht, 
dass sie sich kostenfrei umschu-
len, weiterbilden oder coachen 
lassen können. 54 Prozent kennen 
den sogenannten Bildungsgut-
schein nicht oder wissen nicht, 
was sie damit anfangen können. 
Dabei ist es heute wichtiger denn 
je, sich weiterzubilden. Denn die 
Arbeitswelt verändert sich kon-
tinuierlich. Trends wie die Digi-
talisierung und somit der starke 
Fokus auf IT sorgen dafür, dass 
ganze Branchen gezwungen sind, 
sich quasi über Nacht neu zu er-
fi nden. Bis 2025, so schätzt das 
Weltwirtschaftsforum, werden 
sich 50 Prozent aller Angestell-
ten weltweit fortbilden müssen. 

Weiterbildungen und Umschu-
lungen helfen dabei, die neuesten 
Trends zu verstehen und entspre-
chende Arbeitsmethoden zu er-
lernen. Und: Sie bieten sehr gute 
Jobchancen.

» Förderungskosten werden 
übernommen

Zu den wichtigsten bundes-
weiten Fördertöpfen zählen der 
Bildungsgutschein und die Wei-
terbildungsprämie. Genauere 
Infos dazu fi nden Interessierte 
unter www.gfn.de/foerderung. 
Der Bildungsgutschein ist ein 
Angebot der Agenturen für Ar-
beit und Jobcenter an Menschen, 
die sich berufl ich weiterbilden 
möchten. Er ist auf ein konkre-
tes Bildungsziel ausgerichtet. 
Dazu muss man nicht zwingend 
arbeitslos gemeldet sein. Ein 
Bildungsgutschein kann auch 
genutzt werden, um drohende 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 

Der Träger übernimmt hier 100 
Prozent der Kosten für eine Wei-
terbildung. “Im Normalfall wer-
den auch Fahrtkosten beglichen, 
wenn die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Weiterbildung in 
einem Trainingscenter und nicht 
von zu Hause machen", erklärt 
Barbara Kunsek vom Weiterbil-
dungsträger GFN. Die Weiterbil-
dungsprämie stellt Arbeitssuchen-
den bis zu 2.500 Euro extra zur 
freien Verfügung, wenn sie sich 
für eine Umschulung entscheiden, 
die zu einem anerkannten Berufs-
abschluss führt – beispielsweise 
die IHK-Umschulungen zum Fach-
informatiker.

Viele Unternehmen suchen derzeit vermehrt nach neuem Personal. 
Foto: djd-k/GFN/ iStock/scyther5

Der Staat fördert Weiterbildungen in verschiedenen Formen. Foto: djd-k/GFN/iStock/pixel� t

           Nutzt Eure Chance – 
           werdet P� egepro� s!

Weitere Infos gibt‘s hier:
ANregiomed Akademie − Zentrum für Pfl egeberufe
Crailsheimer Straße 6b ∙ 91550 Dinkelsbühl
Tel. 09851 91-4290 ∙ www.akademie-anregiomed.de

P� egefachfrau/P� egefachmann
in Vollzeit (3 Jahre)

in Ansbach und Dinkelsbühl
(Start: 1. September)
in Rothenburg (Start: 1. April)

P� egefachfrau/P� egefachmann
in Teilzeit (4,5 Jahre)

in Dinkelsbühl (Start: 1. April)

P� egefachhelferin/P� egefachhelfer
in Vollzeit (einjährig)

in Dinkelsbühl (Altenpfl ege, Start: 1. September)
in Rothenburg (Krankenpfl ege, Start: 1. April/1. September)

Hebamme/Entbindungsp� eger in Vollzeit (3 Jahre)

in Ansbach (Start: 1. Oktober)

P� egefachfrau/P� egefachmann

P� egefachfrau/P� egefachmann




