AUSBILDUNG DER

AUSBILDER/-INNEN (NACH AEVO)

WEITERBILDUNG

Ausbilder/-in als Wegbegleiter/-in

DIE WEITERBILDUNG

KURZ UND KNAPP
Zielgruppe:

· Teilnehmer* in Meisterkursen
· Angestellte oder Selbstständige,
die ausbilden möchten
· Referenten und andere Inte‑
ressierte, die eine pädagogische
Zusatzqualifikation erwerben
möchten
· Ausbildungsverantwortliche
Zeitmodelle:
· kompakt (in 8 Tagen) oder
· berufsbegleitend
(2x wöchentlich abends) oder
· samstags
Seminarstandorte:
Hürth und Wesseling
Zulassungs· fachliche Eignung (Abschluss
voraussetzungen:		
eines anerkannten Ausbildung		 berufs nach dem BBiG)
· persönliche Eignung

Sie wollen Ihre und die Zukunft anderer mitgestalten? Stärken Sie Ihren Stellenwert und legen Sie den Grundstein für
Ihre Weiterbildung. Unternehmen legen Wert auf einheitliche Qualifikationen zum Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse, um ein anerkanntes Gütesiegel
durch das Personal und somit für das ganze Unternehmen
zu tragen.

KUNDIGER ANSPRECHPARTNER
Als Ausbilder sind Sie mehr als ein Anweiser. Sie tragen zur
betrieblichen Personalentwicklung bei, indem Sie sich der
Nachwuchskräfte annehmen. Sie sind verantwortlich dafür,
dass junge Menschen wichtige Qualifikationen erlernen,
motiviert bleiben und zu vollwertigen Arbeitnehmern heranwachsen, die ein berufliches Ziel vor Augen haben.

Die Ausbildung der Ausbilder (auch AdA) eignet sich für alle
Berufserfahrenen, die als Ausbilder theoretisches Knowhow und praktisches Wissen an Auszubildende weitergeben möchten. Wenn Sie bereits eine Berufsausbildung im
technischen, kaufmännischen oder dienstleistenden Bereich
abgeschlossen haben und über pädagogisches Talent verfügen, sind Sie hier genau richtig.
Sie erwerben umfassende berufs- und arbeitspädagogische Fertigkeiten, erweitern Ihr pädagogisches Gespür und
erhalten somit Kenntnisse und Fähigkeiten, die als Ausbilder
benötigt werden. Schrittweise werden Sie gezielt auf die
Prüfung vorbereitet und mit den erforderlichen Inhalten der
Ausbilder-Eignungsverordnung vertraut gemacht. So erwerben Sie eine wertvolle Qualifikation, die es Ihnen ermöglicht,
mehr Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen und
Ihr persönliches Profil zu schärfen.

IHR NUTZEN
•
•

•
•

Erfahrene, qualifizierte Dozenten begleiten Sie
bis zum Bestehen ihrer Prüfung.
Kleine Gruppen und persönliche Atmosphäre
bieten optimale Voraussetzungen für
erfolgreiches Lernen.
Bildungsurlaub und Fördermöglichkeiten
Maximaler Lernerfolg durch theoretische
und praktische Prüfungssimulationen

KONTAKT
Christina Stille
Produktmanagerin
Fon: +49 (0)2233/48-69 19
Mail: weiterbildung@rhein-erft-akademie.de
www.rhein-erft-akademie.de


*Gemeint
sind stets beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Nennung beider Formen verzichtet.

