
Investi ti onen in die eigene Ausbildung lohnen 
sich - denn wer in seine Bildung investi ert, wird 
sein Leben lang mehr verdienen. Im gesamten 
Erwerbsleben verdienen Arbeitnehmer mit ei-
nem abgeschlossenen Studium rund eine Mio. 
Euro mehr als Beschäft igte mit Berufsausbildung. 
Eine berufl iche Weiterqualifi kati on z.B. durch ein 
Fernstudium macht sich langfristi g bezahlt. 
 
Wismar, 18.01.2016 – „Man lernt fürs Leben“. Wer 
kennt das Sprichwort nicht. Laut einer Studie des 
Insti tuts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) lässt sich diese Weisheit auch mit Zahlen 
und Fakten belegen. Betrachtet man das gesamte 
Erwerbsleben, verdienen Akademiker im Durch-
schnitt  fast eine Mio. Euro mehr als Angestellte 
mit Berufsausbildung. Je qualifi zierter die Ausbil-
dung, um so eher stellt sich der „Return on Invest-
ment“ im Berufsleben ein. Akademiker verdienen 
damit deutlich mehr als Nicht-Akademiker: mit bis 
zu 2,3 Mio. Euro können Hochschulabsolventen in 
ihrem Erwerbsleben rechnen. Aber nicht nur die 
Höhe des erzielten Einkommens steigt an. Je bes-
ser ein Arbeitnehmer qualifi ziert ist, desto größer 
die Chancen auf einen sicheren Job mit vielfälti -
gen Karriereaussichten. 

Immer mehr Erwerbstäti ge entscheiden sich für 
eine berufl iche Weiterqualifi kati on, um ihre Kar-
riere voran zu treiben und somit mehr zu verdie-

nen. Dazu bieten sich  für Berufstäti ge vor allem 
Fernstudiengänge an. Ein berufsbegleitendes 
Online- oder Fernstudium eröff net neue Karriere-
chancen, ohne dass dafür ein hohes fi nanzielles 
Risiko eingegangen werden muss. 

„Die Gesamtkosten eines Fernstudiums liegen 
weit unter dem zu erwartenden Mehrverdienst. 
So lassen sich die Kosten für ein Fernstudium 
sogar schon nach wenigen Berufsjahren wieder 
hereinholen“, verspricht Dagmar Hoff mann, Ge-
schäft sführerin beim Fernstudienanbieter WINGS. 

EINE MIO. EURO MEHR VERDIENEN

BILDUNG ZAHLT SICH AUS
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Berufsbegleitende Fernstudiengänge eröff nen neue Karriere-

chancen
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WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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Aus fi nanzieller Sicht wird ein Fernstudium noch 
interessanter, wenn man individuelle Steuerer-
leichterungen und Fördermöglichkeiten nutzt. So 
können die Kosten für ein berufsbegleitendes 
Studium z.T. als Werbungskosten steuerlich gel-
tend gemacht werden und ein Fernstudium kann 
sowohl durch länderspezifi sche Förderprogram-
me als auch Bildungskredite fi nanziell unterstützt 
werden. Interessierte sollten sich nach ihren indi-
viduellen Möglichkeiten erkundigen. Bei der Re-
cherche hilft  z.B. www.wings.de/fi nanzierungs-
ratgeber. 


