Im Juli 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

viele Menschen betrachten die digitale Transformation der Arbeitswelt mit gemischten Gefühlen. Sie fragen sich, ob sie mit ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten in der Lage sind, mit
dem rasanten Wandel Schritt zu halten. Gerade Corona hat der Digitalisierung einen gewaltigen Schub verliehen und uns so vor Augen geführt, wie rasch und nachhaltig sich unser aller
Arbeitswelt verändern kann. Angesichts der zahlreichen, mit der Pandemie einhergehenden,
beruflichen Unsicherheiten und Umstellungen lohnt es sich daher für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, eine Fortbildung ins Auge zu fassen.
Der Erwerb digitaler Qualifikationen erhöht die persönlichen Job- und Aufstiegschancen. Im
Fokus stehen hierbei der Erwerb von Schlüsselkompetenzen der modernen Arbeitswelt, egal
ob in Form eines klassischen Computerkurses, eines Grundlagenseminars zur Blockchain oder eines Trainings in SAP-Finanzwesen. Selbstverständlich muss es auch nicht immer eine
Fortbildung im digitalen Bereich sein: Auch ein Kurs in einer Fremdsprache kann sich auf das
berufliche Weiterkommen sehr positiv auswirken.
Die große Menge an Fortbildungsangeboten kann leicht dazu führen, dass sich Interessenten
überfordert fühlen. Die allgemeine und berufliche Aus- und Weiterbildungsberatung des Landesnetzwerks für Weiterbildungsberatung Baden-Württemberg (LN WBB) unterstützt Sie bei
der Auswahl der richtigen Qualifizierungsmaßnahmen. Die Beratungsleistungen erfolgen kostenfrei, trägerneutral und individuell und decken ein beträchtliches Themenspektrum ab: von
beruflicher Spezialisierung über beruflichen Wiedereinstieg, Arbeitslosigkeit, Beginn einer
Ausbildung, wissenschaftlicher Weiterbildung, persönlicher Entwicklung bis hin zum Einstieg
in die Nacherwerbsphase. Die Beratenden des LN WBB suchen mit Ihnen gemeinsam den für
Sie passenden Weg zur Weiterbildung. Ein Termin kann über die Homepage des LN WBB
www.bildung-bringt-weiter.de vereinbart werden. Die Beratung selbst erfolgt entweder wohnortnah in den Beratungsstellen vor Ort oder telefonisch bzw. digital.
Die bestmögliche Aus- und Weiterbildung aller Arbeitnehmer*innen im Land Baden-Württemberg und damit auch die Stärkung unserer Gewerkschaft und der Wirtschaft insgesamt erreichen wir nur dann, wenn Sie alle fundiert über die gesamte Bandbreite Ihrer Qualifikationschancen informiert sind. Ich lade Sie daher herzlich ein, sich mit den Informationsmaterialien
vertraut zu machen, die das LNWBB unserer Gewerkschaft zur Verfügung gestellt hat. Sie
finden sie unter https://www.lnwbb.de/downloads/infomaterial21/ .

Mit freundlichen Grüßen

