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Meister lohnt sich!

Dass sich berufliche Weiterbildung lohnt, zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK) unter knapp 11.000 Absolventen einer Aufstiegsqualifizierung:
Für knapp zwei Drittel der Befragten hatte die Weiterbildung eine positive Auswirkung auf die berufliche
Karriere. Drei Viertel aus dieser Gruppe sind aufgestiegen oder haben einen größeren
Verantwortungsbereich, 69 % haben sich finanziell verbessert – und das nicht zu knapp: Die
Einkommenszuwächse lagen bei den Befragten zwischen 450,00 € und 750,00 €.

Auch für Unternehmen zahlt sich die Weiterbildung von Mitarbeitern aus: Knapp zwei Drittel der Absolventen
gaben an, dass die berufliche Verbesserung innerhalb des eigenen Betriebes erzielt wurde. Den Betrieben
gelingt es demnach durch Weiterbildung, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter an sich zu binden.
Diese positiven Effekte einer Aufstiegsqualifizierung sind unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Alter der
Absolventen. Die Zufriedenheit ist bei allen durchweg hoch, was sich auch darin spiegelt, dass sich drei
Viertel wieder für das gleiche Weiterbildungsziel entscheiden würden.
Besonders Industriemeisterabsolventen sind zufrieden. Sie berichten über eine hohe Passung mit dem Profil
ihrer abgeschlossenen IHK-Weiterbildungsprüfung und dem eigenen Verantwortungs- und Aufgabenbereich
nach der Prüfung.

Industriemeister Metall und Elektrotechnik im BZI

Am 12.11.2014 startet das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie
GmbH (BZI) die neuen Industriemeisterlehrgänge.
Neben der Fachrichtung Metall ist es in diesem Herbst auch wieder für die Fachrichtung Elektrotechnik
soweit, die immer im Abstand von einigen Jahren durchgeführt wird. Der besondere Vorteil dieser beiden
Lehrgänge liegt in der Form des Unterrichts, der berufsbegleitend erfolgt und auch für Teilnehmer im 2-
Schichtbetrieb geeignet ist. Natürlich besteht für die Meisterlehrgänge grundsätzlich die Möglichkeit der
Förderung durch das Meister-BAföG.

Am 27.10.2014 findet um 17.30 Uhr im BZI ein Informationsabend rund um die Industriemeisterlehrgänge
Metall und Elektrotechnik statt. Interessenten sind herzlich eingeladen und können sich telefonisch unter
02191/93 87-0 anmelden oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.
Weiterführende Informationen sowie Anmeldeformulare stehen unter www.bzi-rs.de zur Verfügung.


