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Der Weg zur Freiheit
Kernaussage 1:
Weiterbildung ist der Weg zur Freiheit!

D

a liegt er vor mir. Der Zettel, der die letzten
3 Jahre berufsbegleitender Weiterbildung
dokumentiert. Dieses Gefühl, wenn Deine
Frau Dir eine Nachricht schickt, dass Post
der Hochschule im Briefkasten ist. Ein großer Umschlag, gut gepolstert, das kann nur das Zertifikat
der Hochschule sein.
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Ich bin MBA – Master of Business Administration.
Schwarz auf weiß, von einer staatlichen deutschen
Hochschule in einem anerkannten und akkreditierten Studiengang bestätigt. Und das als Realschüler
mit anschließender Berufsausbildung. Dazwischen
liegen allerdings 10 aneinandergereihte Jahre berufsbegleitender Weiterbildung. In meinem Fall auf
circa 18 Jahre verteilt.
Ich hol den Whiskey aus dem Schrank, der schon
seit einigen Monaten darauf wartet, an diesem
Abend geöffnet zu werden. Eine halbe Stunde für
mich. Nur ein Tisch, ein Glas Whiskey und der DIN
A3 Zettel vor mir.
In dem Moment wird Dir klar, dass Du alles richtig
gemacht hast.

Du
An dieser Stelle kommt ein kurzer redaktioneller
Hinweis. Das Buch ist in
der männlichen Ansprache gehalten. Selbstverständlich möchte ich
ebenso weibliche Leserinnen und diverse andere Geschlechter ansprechen.
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Ich schreibe bewusst in der Du Form. Meiner Erfahrung nach duzen sich alle Weiterbildungsteilnehmer bereits zu Beginn oder nach kurzer Zeit, unabhängig von der sozialen Herkunft oder dem Bildungsniveau.

Felsenfeste Überzeugung
Kernaussage 2:
Weiterbildung ist die Grundlage zur Erfüllung Deiner Lebensziele!
Auf den nächsten wenigen Seiten möchte ich Dir einen kleinen Einblick in meinen bisherigen Werdegang geben. Das ist nicht als Prahlen zu verstehen,
sondern soll Dir zeigen, dass ein frühzeitig verstandenes Weiterbildungs-Mindset die Grundlage zur
Erfüllung der meisten Deiner Lebensziele ist. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Mit 16 Jahren habe ich die Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen. Das ist erst einmal unspektakulär und nichts Besonderes. Danach bin ich
in die Produktentwicklung als technischer Zeichner
gewechselt. In den folgenden Jahren konnte ich
mich über den Detailkonstrukteur zum Entwicklungsingenieur hocharbeiten. Aus dieser Position
heraus habe ich als Projektleiter für Neuprodukte
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letztendlich den Schritt in Richtung Produktmanagement gewagt und bin jetzt als Produktmanager
tätig.
Dieser
Karriereweg
wäre ohne intensive
berufsbegleitende
Weiterbildungs- und
Aufstiegsfortbildungen nicht möglich gewesen. Während meiner Tätigkeit als technischer Zeichner habe
ich 4 Jahre lang berufsbegleitend die Technikerschule im circa 85
km entfernten Nürnberg besucht. Das war
die zeitlich längste
Aufstiegsfortbildung
und die Bildungsart mit den meisten Stunden im
Klassenzimmer. Für diese Art des Abschlusses gibt
es verschiedene Formen, wobei ich mit 4-mal
Abendunterricht in der Woche gefühlt die anspruchsvollste ausgewählt habe. Später habe ich
den technischen Betriebswirt an der Industrie- und
Handelskammer belegt. Das war 2 Jahre berufsbegleitend. Wöchentlich freitags und samstags waren
die Vorlesungen in der IHK. Diese beiden Aufstiegsfortbildungen waren der Grundstein für die
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Entwicklung vom technischen Zeichner zum Projektleiter. Zwischen diesen größeren Weiterbildungen habe ich zum Beispiel den Projektleiter IHK im
wiederum circa 80 km entfernten Bayreuth bestanden. Die Lehreinheiten waren in diesem Fall 2-mal
wöchentlich am Montag- und Mittwochabend. Den
krönenden Abschluss hat dann das berufsbegleitende Studium an der Hochschule Koblenz am
RheinAhrCampus gebildet. Das waren 5 Semester.
Das erste Semester war sicherlich das schwierigste.
An 5 Samstagen waren Präsenzveranstaltungen. Zu
Semesterende waren dann 7 Klausuren zu schreiben. Gerade diese Klausurenphase war neben dem
Berufsalltag und der Familie extrem herausfordernd.
Familie, die gibt es da natürlich auch noch. Ich habe
3 Kinder, wobei mein ältester Sohn fast alle meine
Weiterbildungen miterlebt hat. Meine Tochter und
mein jüngster Sohn sind dann im Laufe der Jahre
geboren. Alle 3 sind es quasi gewohnt, dass der
Papa immer mal wieder irgendeine berufsbegleitende Weiterbildung macht. Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre dieses Familienleben nicht
möglich gewesen.
Insgesamt komme ich im Jahre 2019 auf 25 Jahre Berufserfahrung und knapp 10 Jahre berufsbegleitende Weiterbildung oder Aufstiegsfortbildung.
Hätte ich die Aufstiegsfortbildungen und die damit
erleichternde Übernahme höherwertiger Arbeits-

11

stellen nicht ausgeübt, könnte ich mir meinen heutigen Luxus – ein Haus, mehrere Autos, Urlaube…
- nicht leisten.
Die großen Säulen der Sicherheit im Leben sind
durch die kontinuierliche Weiterbildung mehr als
gefestigt. Beruf und Arbeitsplatzsicherheit und die
damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten
sind solide und stabil im Laufe der Jahre gewachsen
und können nicht von heute auf morgen einfach so
zusammenbrechen.
Nachdem ich viele Bücher und Ratgeber gelesen
habe, möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen im Rahmen dieses Buches weitergeben. Mal sehen, wie dieses Werk mein und Dein Leben verändern wird!

Was ist Weiterbildung?
Weiterbildung. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich
möchte hier nicht zu theoretisch werden und auf die
Detailunterschiede
von
Weiterbildung,
Fortbildung, Schulung, Aufstiegsfortbildung usw. eingehen.
Dennoch habe ich eine
kleine Zusammenfassung
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aus unterschiedlichen Quellen zur Verdeutlichung
des Begriffs in diesem Kapitel erzeugt.
Unter Weiterbildung kann die Vertiefung, Erweiterung oder Aktualisierung von Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, welche Du heute schon besitzt,
verstanden werden.
Der Markt für Weiterbildung ist riesig. Wenn Du
Dich mit dem Thema beschäftigst und Dich weiterbilden möchtest, kann das umfangreiche Angebot
erst einmal negativ wirken. Vieles spricht jedoch
dafür, sich durch diesen Wirrwarr durchzukämpfen.
Gerade in Industriestaaten wie Deutschland oder
anderen Ländern werden immer häufiger Themen
wie Fachkräftemangel oder Wettbewerb aus Billiglohnländern diskutiert. Damit ist die Sorge um den
sicheren Arbeitsplatz oder die wirtschaftliche Zukunft ganzer Industriezweige verbunden.
Aus meiner Sicht ist die beste Reaktion auf diese
Gefahr die Übernahme der Verantwortung für sich
selbst und die aktive Gestaltung der eigenen Zukunft. Selbst wenn Du bereits großartige Abschlüsse oder Zertifikate erworben hast, sichert das
nicht Deinen Job, Deine finanzielle Situation oder
den Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Aus meiner Sicht ist Weiterbildung der einzig
realistische Weg, um mit gesundem Selbstvertrauen
in die Zukunft zu blicken.
Weiterbildung ist der wahre Weg zur Freiheit!
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Warum weiterbilden?

W

eiterbildung ebnet Dir den Weg zur Freiheit. Du suchst Dir den Job Deiner
Träume aus. Du verdienst genügend
Geld als Arbeitnehmer, Selbständiger oder Besitzer.
Auf den folgenden Seiten gehen wir auf die unterschiedlichen Facetten ein.

Wachsen in den wichtigsten Lebensbereichen
Kernaussage 3:
Durch Weiterbildung wächst Du in allen Lebensbereichen!
Im Leben gibt es fünf elementare Bereiche. An erster
Stelle kann die Gesundheit genannt werden. Vernachlässige bei allen Bestrebungen im Beruf und
der Weiterbildung nicht Deinen Körper. Ernähre
Dich gesund und
sorge für ausreichenden Schlaf.
Pflege Deine Beziehung zu Deiner
Familie und zu
Freunden.
Die
Unterstützung
Deiner
liebsten
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Mitmenschen wird Dir bei beim Durchhalten der
Weiterbildung enorm helfen. Suche einen Job, der
dir Spaß macht und herausfordernd ist. Sobald Du
merkst, dass Du Dich zur Arbeit quälst oder tagein
tagaus das Gleiche zu tun ist, solltest Du etwas verändern. Die Weiterentwicklung im Job wird sich
positiv auf Deine Finanzen auswirken. Mit jedem
beruflichen Aufstieg oder jeder Spezialisierung hast
Du gute Verhandlungsargumente für verbesserte
Leistungen. Jeder bekommt das Einkommen, dass
er aufgrund seiner Einstellung und den Ergebnissen verdient. Und das können wir direkt beeinflussen. Insgesamt werden sich Deine Emotionen positiv ausrichten und leiten lassen.
Vor einigen Jahren habe ich begonnen, mehrere
Bücher pro Jahr zu lesen. Zuerst hatte ich auch die
Glaubensätze, dass Bücher aus der Kategorie Ratgeber für Leben, Familie oder Finanzen eher nur Zeitverschwendung und langweilige Lektüre sind. Die
Einstellung hat sich allerdings schnell verändert,
nachdem ich wirklich gute Bücher gelesen habe.
Und, aus jedem Buch habe ich immer einige Punkte
für mein weiteres Leben nutzen können.
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Deine Lebensziele
Die oft empfohlene Grundlage zur Zielerreichung
lautet, das Ziel zu Projektbeginn zu visualisieren,
aufzuschreiben und es mit anderen zu besprechen.

Ziele können dabei nicht groß genug sein. Hier
möchte ich auf anscheinend zwei unterschiedliche,
sich wiedersprechende Definitionen eingehen. Zum
einen sollen Ziele SMART sein. Also spezifiziert,
messbar/machbar, attraktiv/akzeptiert, realistisch
und terminiert. Ziele sollten demnach realistisch
sein. Dem gegenüber gibt es die Aussage, dass Ziele
so groß und unrealistisch sein müssen, dass sie sich
überhaupt lohnen. Meiner Meinung nach müssen
wir uns nur Klarheit über diese beiden Definitionen
schaffen. Nimm Dir beispielsweise vor, die Abteilungsleitung in 3 Jahren zu übernehmen. Aus Deiner aktuellen Situation als Sachbearbeiter ist das gegebenenfalls eher unrealistisch. Wenn dabei aber
als realistische Zwischenziele die Übernahme einer
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außergewöhnlichen und wichtigen Abteilungsaufgabe und eine konkrete Weiterbildungsmaßnahme
zur Führungsaufgabe abgeleitet werden, sind das
sicherlich erreichbare Ziele, die gegenüber anderen
Mitbewerbern einen strategischen Vorteil darstellen können. Die kurzfristigen Ziele sind realistisch
aufzustellen.
Der eigentliche Nutzen ist die persönliche Weiterentwicklung bei der Durchführung der Teilschritte.
Übernehme Verantwortung und lass Dich von niemandem von diesen Teilzielen abbringen. Konzentriere Dich bei den Teilzielen konsequent auf
Deine Stärken und überlege, was Dich gegenüber
anderen einzigartig macht. Du musst nicht in allen
Themen besser als die anderen sein. Entscheidend
ist vielmals die Andersartigkeit.

Vorbereitung auf schlechte Zeiten
Kernaussage 4:
Weiterbildung gibt Dir Sicherheit!
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Im Laufe eines Berufslebens gibt es
immer wirtschaftliche Auf und Abs.
Fallen die Abs heftiger aus und die
Firma kommt in finanzielle Schwierigkeiten müssen oft einige Arbeitnehmer
entlassen werden. In
diesen Zeiten trifft es leider oft die Mitarbeiter, die
direkt in der Produktion beziehungsweise der Montage der Bauteile beteiligt sind. Wenn Du höher in
der Hierarchie aufsteigst, kannst Du dem Ganzen
etwas gelassener entgegenblicken.
Der Meister einer Fertigungseinheit zum Beispiel
wird auch noch benötigt, wenn nur 70% Abteilungsauslastung über mehrere Monate ansteht.
Werden 40 Mitarbeiter vorübergehend auf 35 reduziert, ist dennoch die Fertigung zu planen und zu
steuern.
Ein zweiter Ansatz ist die Bestrebung, immer näher
an die Kernabteilungen des Unternehmens heranzukommen. Der Abbau von Mitarbeitern oder das
komplette Outsourcen von Abteilungen trifft eher
selten auf die Abteilungen zu, die das geistige
Knowhow der Firma darstellen. Das können beispielsweise das Produktmanagement mit der Un-
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ternehmensstrategie und dem Branchenwissen oder die Entwicklungsabteilung mit dem technischen Konstruktionsknowhow sein.
Bei allem kollegialem Miteinander kann es in diesen
schwierigen Zeiten schon einmal zu unterschiedlichen Ansichten kommen, gerade wenn das Entlassungsgespenst durch die Abteilung zieht. Mach
nicht den Fehler die Konkurrenz zu überschätzen,
und Dich zu unterschätzen. Du kannst mehr als Du
glaubst.
In dem Zusammenhang und zur Stärkung des
Selbstbewusstseins ist es sehr hilfreich, ein Erfolgsjournal zu führen. Du trägst täglich alle guten und
auch alle schlecht gelaufenen Dinge ein. Das kann
beruflich und privat sein. Notiere dir auch, warum
etwas gut gelaufen ist. Bei negativen Einträgen hilft
es dir am meisten, wenn Du schonungslos aufschreibst, was Du nicht getan hast, um erfolgreich
zu sein. Daraus kannst Du dann für zukünftige Herausforderungen ableiten, wie Du an die Themen
bestmöglich herangehen solltest. Deine Arbeitsergebnisse werden sich stetig verbessern und positive
Abschlüsse werden sich häufen. Das entgeht auch
nicht Deiner Führungskraft. Eine bessere Vorbereitung auf schlechte Zeiten gibt es quasi nicht.
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Mitstreiter und Konkurrenz
Dein Umfeld und Deine Mitmenschen beeinflussen
Dich täglich. Vielleicht hast Du auch diesen einen
Kollegen, der ein besseres Bildungsniveau hat als
Du. Oder er liefert einfach bessere Ergebnisse oder
mehr Ergebnisse. Bei mir hat das immer etwas bewirkt. Ich hatte immer das schlechte Gefühl, im
Nachteil zu sein, hinter den anderen zurückzufallen
oder auf der Stelle zu stehen, während andere vorankommen und immer mehr Ansehen erhalten.
Es geht nicht darum, Feindbilder aufzubauen. Ganz
im Gegenteil, wenn
Ihr Euch gut versteht, könnt Ihr
Euch zusammenschließen und gemeinsam
die
nächste Weiterbildung in Angriff
nehmen.
Es gibt die Aussage, dass Du immer das Mittel der
5 Hauptpersonen bist, die die meiste Zeit mit Dir
verbringen. Wenn Du im Bereich der Weiterbildung
oder dem Bildungsabschluss bereits der Beste bist,
solltest Du nach jemandem suchen, der Dir wiederum einen Schritt voraus ist. So vermeidest Du Stillstand und dass Du im Vergleich zu anderen Gruppen zurückfällst.
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