
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Als Institution der Weiterbildung sind wir der Meinung, neue Herausforderungen der beruflichen

Entwicklung sollten nicht nur den Neujahrsvorsätzen vorbehalten sein. Welche Kursstarts Sie 2022

erwarten, und welche brandneuen Highlights unser Portfolio ergänzen, erfahren Sie in diesem

Newsletter.

Viel Spaß beim Lesen, wünscht Ihr Team der Rhein-Erft Akademie

Zwei in einem
Wer am 01. März in seine Fortbildung zur Geprüften Personalfachkauffrau* startet, bucht ein
Rundumpaket. Die Vorbereitung zur benötigten Ausbilder*eignungsprüfung (AEVO) in digitaler Form
ist in diesem Angebot bereits enthalten. Teilnehmer* können sich so flexibel und in freier
Zeiteinteilung online auf ihre Ausbilder*eignungsprüfung vorbereiten. Zwei Samstage in Präsenz mit
unseren erfahrenen Dozenten* runden den digitalen Kurs um die Fortbildung ab. Weitere Zeitmodelle
sind zubuchbar.
Wer lieber vor Ort im Klassenverband lernen, aber dennoch von der "zwei in einem"-Lösung
profitieren möchte, der ist bei unserer Fortbildung für Geprüfte Personalfachkaufleute mit Start am 01.
Mai gut aufgehoben. Im Kurs inklusive ist unser AEVO kompakt, der in nur 8 Werktagen in Präsenz
auf die Ausbilder*eignungsprüfung vorbereitet.

Lassen Sie sich informieren!

Garantierter Start
Wir freuen uns, den garantierten Start unseres
Kompaktkurses für angehende Industriemeister*
im Fachbereich Chemie zu verkünden. Die
angemeldeten Teilnehmer* fiebern ihrem
Kursstart am 26. März 2022 bereits entgegen.
Einige wenige Plätze sind noch frei und können
hier gebucht werden.
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Für Feierabend-Feierer*
Für alle, für die eine Weiterbildung nach
Feierabend keine Option ist, bieten wir in diesem
Jahr erstmals auch unsere Weiterbildung zum
Industriemeister* Metall als Kompaktkurs an.
Diese Kursform, die sich bereits beim
Industriemeister* Chemie großer Beliebtheit
erfreut, basiert auf reinem Samstagsunterricht
und ermöglicht zudem einen schnelleren
Abschluss als der berufsbegleitende Kurs. Start
ist am 05. März 2022. Anmeldungen werden ab
sofort entgegengenommen.

Alle, die bestmöglich vorbereitet in unsere Industriemeister*-Kurse starten wollen, können im NTG-
Vorkurs ihre naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen auffrischen und festigen. Der
nächste Vorbereitungskurs startet am 25. April 2022.

Bereit für den Boom?
Die Immobilienbranche boomt – werden Sie Teil
des lukrativen Trends! Brandneu in unserem
Portfolio startet im Sommer ganz neu unsere
Fortbildung zum Geprüften Immobilienfachwirt*.
Quereinsteiger* sind willkommen. 

Hier klicken für mehr Infos!

Marketing können Sie auch selbst!
Marketingexperten sind ein must have moderner Unternehmen. Sie steuern gezielt die Marktpräsenz
einer Firma und sorgen langfristig für Bekanntheit und Umsatz. Viele Betriebe legen diese
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Kompetenz in die Hände von Agenturen. Dabei ist Insourcing einfacher denn je! Als Partner der
Rhein-Erft Akademie vermittelt die Westdeutsche Akademie für Kommunikation (WAK) mit den
Studiengängen „Marketing Kommunikation Manager*“ (18 Monate) und „Online Marketing Manager*“
(15 Monate) auch Quereinsteigern* die Kompetenz, zum Experten* auf diesem Gebiet zu werden.
Investieren Sie langfristig in den Erfolg Ihres Unternehmens – mit Marketing aus den eigenen Reihen.

Das erste Semester Prozesstechnik - eine Bilanz

„Schon nach dem ersten Semester meines

Bachelor-Studiums "Prozesstechnik" kann ich

mein Wissen in meinen Job einbringen und

meine Kollegen* unterstützen. Die gelungene

Mischung aus Theorie und Praxis öffnet mir viele

Türen. Nach meinem Abschluss möchte ich

mein Wissen schwerpunktmäßig in die

Optimierung der Produktionsprozesse

einbringen.“ 

Lena Malek, Chemielaborantin bei der Covestro
AG, nach ihrem ersten Semester Prozesstechnik

Infoveranstaltungen - informativ, individuell, online
Alle Interessierten haben mit unseren Infoveranstaltungen die Möglichkeit, sich unverbindlich und
umfassend über unsere Weiterbildungen und Fortbildungen informieren zu lassen. Der nächste
Termin ist am 09. Februar 2022. Sichern Sie sich einen der wenigen noch freien Plätze!
 

Jetzt anmelden!

Wir sind wieder da!
Unser Standort in der Hans-Böckler-Straße ist
nach den Renovierungsarbeiten auf Grund des
Wasserschadens im letzten Jahr wieder eröffnet.
Wir freuen uns, unsere Teilnehmer* und
Dozenten* nun wieder vor Ort begrüßen zu
können.

Wir expandieren - Dozenten* gesucht
Um der großen Nachfrage an unseren Kursen
gerecht werden zu können, erhöhen wir das
Angebot. Dafür sind wir auf der Suche nach
kompetenten Fachleuten, die unser erfahrenes
Dozenten*team nebenberuflich auf
selbstständiger Basis erweitern und mit uns
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zusammen dafür sorgen wollen, der Wirtschaft
die Fachkräfte zu sichern, die sie braucht: die
Besten!

Von Teilnehmern* empfohlen, von Kunden* geschätzt, möchten wir auch Sie von uns begeistern.

Was können wir für den personellen Erfolg Ihres Unternehmens tun?

Wir freuen uns auf eine Anfrage zur persönlichen Beratung unter weiterbildung@rhein-erft-

akademie.de

Beste Grüße,

Ihr Team der Rhein-Erft Akademie GmbH

  

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

*In dieser Mail wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet.
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint,
soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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