	
  

Ausbildung und dann?
Checkliste zur Orientierung
Direkter Berufseinstieg
Wollen Sie nach der Ausbildung möglichst schnell finanziell unabhängig werden und
möglicherweise angefallene Kredite zurückzahlen? Dann ist der Berufseinstieg für Sie die
beste Option.
Auch wenn Sie sich in der Ausbildung mit dem Theorieteil schwer getan haben, im
praktischen Bereich jedoch gut unterwegs sind, sollten Sie den direkten Berufseinstieg
als primäre Option sehen.
Sie haben ein Übernahmeangebot Ihres Ausbildungsbetriebes auf dem Tisch und fühlen
sich im Betrieb wohl? Das macht den direkten Berufseinstieg natürlich hoch attraktiv.
Planungssicherheit hat für Sie höchste Priorität? Dann führt an einem direkten
Berufseinstieg - zumindest unter finanziellen Aspekte - kein Weg vorbei.
Sie sind mit Ihrer Ausbildung im Grunde zufrieden, wollen jedoch eine Meister- oder
Technikerausbildung drauf setzen? Dann ist der direkten Berufseinstieg - und die
dadurch mögliche Berufserfahrung - in vielen Berufen notwendig.
Auch wenn Sie Ihre frisch erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten endlich konkret im
Arbeitsalltag einsetzen wollen und noch keine konkreten Pläne für weitere Ausbildungen
oder Studium haben, ist der direkte Berufseinstieg ihre beste Wahl.
Sie haben einen Arbeitsplatz in Aussicht, der Ihnen die Möglichkeit bietet, Fort- und
Weiterbildungen berufsbegleitend zu absolvieren? Dann könnte der direkte Berufseinstieg
auch perspektivisch Ihre beste Chance sein.

	
  

Vertiefende Ausbildung
Wenn Ihre Ausbildung Ihnen zwar Freude bereitet, Sie Ihre Kenntnisse jedoch ausbauen
und vertiefen wollen, kann eine anschließende Vertiefung und Spezialisierung der beste
Weg für Sie sein.
Sie haben finanziellen Spielraum und wollen Ihre Basis für den Berufseinstieg ausbauen?
Dann ist eine vertiefende Ausbildung - oder ein Studium - auf jeden Fall eine realistische
Option.
Wenn Sie bereits während der Ausbildung Ihre Stärke und Affinität in und für einen
Spezialbereich bemerkt haben, kann eine vertiefende Ausbildung Ihnen dabei helfen, Ihr
Potenzial optimal zu nutzen.
Die Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich bringt natürlich auch das Risiko mit
sich, eine Nische zu wählen, die aktuell nicht gefragt ist. Sehen Sie allerdings den Bedarf
oder rechnen Sie sich hervorragenden Chancen aus, ist die Vertiefung Ihr Weg der Wahl.
Ein Studienabschluss ist in Ihrer Branche nicht unbedingt begehert oder wird eher
skeptisch betrachtet? Dennoch reicht Ihnen Ihre Ausbildung nicht als Qualifikation? Dann
führt an der Vertiefung kein Weg vorbei.

	
  

Aufbauendes Studium
Sie wollen sich perspektivische weiterentwickeln und sich die Chance auf einen
Branchenwechsel offen halten? Dann kann ein aufbauendes Studium für Sie optimal sein.
Sie streben auf jeden Fall einen Führungsposten oder eine Leitungsfunktion an? Dann
kann ein aufbauendes Studium den Weg zu diesem Ziel verkürzen und Ihre Karriere
beschleunigen.
Sie haben bereits während der Ausbildung bemerkt, dass Ihnen strategisches Denken
und konzeptionelle Arbeit am besten liegen? Dann stellt ein Studium in manchen
Branchen Ihre beste Option dar.
Sie sind mit den Verdienstmöglichkeiten Ihres Ausbildungsberufes unzufrieden? Dann
kann ein aufbauendes Studium Ihre Chance für mehr Gehalt sein. Eine Garantie stellt es
jedoch nicht dar.
Ihre Ausbildung war eine Notlösung und das kleinste Übel nach Ihrem Schulabschluss?
Ein Studium kann Sie weiterbringen - oder eine weitere Notlösung sein. Nehmen Sie sich
Zeit für die Entscheidung.
Sie haben bereits während der Ausbildung gemerkt, dass Ihnen das vermittelte Wissen
nicht tief genug geht? Dann sollten Sie ein aufbauendes Studium ernsthaft in Erwägung
ziehen.

