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„Stillstand bedeutet Rückschritt“, heißt es frei nach Erich Kästner. Damit Ihr Unternehmen in Sachen

Mitarbeiter*-Weiterbildung immer einen Schritt voraus ist, geben wir unser Bestes!

August Offerte – Vorkurs bei Buchung
des Hauptkurses inklusive
Während sich unsere angehenden
Betriebswirte* gerade in der Prüfungsphase
befinden, bereiten wir ab 09. August schon die
nachfolgenden Teilnehmer* mit einem Vorkurs
auf ihren Kursstart im Spätsommer vor. Darin
wird das fachspezifische Grundwissen der
künftigen Teilnehmer* aufgefrischt, gefestigt und
erweitert, um einen optimalen Kursstart zu
ermöglichen.
Auch für künftige Teilnehmer* an unserer
Fortbildung zum Geprüften Technischen
Betriebswirt* (TBW) mit Start im August, bieten
wir vorweg die bestmögliche Vorbereitung mit
unserem TBW Vorkurs. Start ist der 14.08.2021.
 
Unsere August Offerte für Sie: Bei Buchung
einer der Hauptkurse ist die Teilnahme am
jeweiligen Vorkurs inklusive.

Wir machen Meister*
Im September ist es wieder soweit: Die nächste Generation Chemiemeister* startet mit uns in ihre
Meister*karriere. Warum sich dieser Schritt für Unternehmen und Mitarbeiter* lohnt, weiß einer
unserer Teilnehmer:

“Ich würde anderen Kollegen* empfehlen sich
zum Industriemeister* Chemie weiterzubilden,
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da sich Zukunftsperspektiven erschließen und
das Aufgabengebiet erweitert.“

Benyamine Afkir, frisch gebackener Industriemeister* Chemie, nahm an unserem Kompaktkurs teil.
Zuvor hat er bereits seine Ausbilder*eignungsprüfung erfolgreich mit uns abgeschlossen. Seine Wahl
fiel dabei auf die Kompakt-Variante, bei der der Unterricht ausschließlich samstags stattfindet.
Alternativ bieten wir den Kurs in Teilzeit an zwei Abenden pro Woche jeweils an den Standorten Hürth
und Wesseling.

Wechselschicht im Blick
Auch für unsere Weiterbildung zum
Kraftwerksmeister* mit Start im September
bieten wir den Teilzeit-Unterricht an zwei
Abenden pro Woche an beiden Standorten an.
Dort werden die Basisqualifikationen parallel
vermittelt. Sollte ein Teilnehmer* am
geplanten Unterrichtstag auf Grund von
Wechselschicht verhindert sein, kann er den
identischen Termin am anderen Standort
wahrnehmen.
Größtmögliche Flexibilität und bestmögliche
Lernerfolge – das ist unser Anspruch als
Bildungsvermittler.

Sie haben Mitarbeiter*, deren Entwicklung Sie unterstützen möchten? Bei unseren unverbindlichen
online Info-Veranstaltungen erfahren diese alles Wissenswerte zur Weiterbildung – kurz und knapp,
online und mit viel Raum für eigene Fragen.

Erfolgreich abgeschlossen
Mit dem AEVO kompakt 21.5 ist die nächste
Gruppe angehender Ausbilder* mit unserem
Vorbereitungskurs erfolgreich in ihre
Ausbilder*eignungsprüfung gestartet. Während
diese Teilnehmer* auf unseren 8-tägigen
Kompaktkurs setzten, bieten wir auch eine
samstags-Variante, berufsbegleitenden
Abendunterricht oder einen digitalen Kurs –
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ganz nach individueller Vorliebe und zeitlicher
Verfügbarkeit.

Ebenfalls erfolgreich sind unsere angehenden Personalfachkaufleute im Sommer in ihre IHK
Prüfungen gegangen. Wir freuen uns mit ihren Unternehmen über die erfolgreich abgeschlossene
Fortbildung und die neuen Einsatzmöglichkeiten. Am 01.09.2021 startet der nächste Kurs, dem wir
bereits erwartungvoll entgegensehen.

"Ich bin zur Rhein-Erft Akademie gekommen,

weil wir schon mit unserer Firma eine

Zusammenarbeit hatten, auch in Richtung

Ausbildung. Und als ich mich dazu entschieden

habe, eine Fortbildung zur Personalfachkauffrau

zu machen, war es für mich eigentlich klar, dass

ich sie hier mache." Alina Friedrichs, PKL 20

Berufsbegleitend zum Bachelor
Die Rhein-Erft Akademie bietet Unternehmen, die Wert auf eine exzellente Qualifizierung ihrer
Mitarbeiter* legen, aber nicht auf deren Arbeitskraft verzichten können, die Möglichkeit den
Bachelorabschluss des Studienganges „Prozesstechnik“ berufsbegleitend zu erwerben, in bewährter
Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule Köln. Die perfekte Kombination aus Wissenschaft
und Praxiserfahrung macht aus den Absolventen* dieses Studiengangs hoch qualifizierte
Ingenieure*, die für die Entwicklung ihres Unternehmens unverzichtbar sind.

Paulina Mirgel, Teilnehmerin des Studiengangs
Prozesstechnik, über das berufsbegleitende
Bachelor-Studium:
„Nach meiner Ausbildung zur Chemielaborantin

bei der Evonik habe ich mich dazu entschieden

Prozesstechnik zu studieren. Ich arbeite in
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einem Forschungslabor, in dem wir

hauptsächlich an der Optimierung von

Produktionsprozessen forschen. Mir war es von

Anfang an wichtig neben meiner praktischen

Tätigkeit als Chemielaborantin mein

theoretisches Wissen konstant weiter

auszubauen. Daher habe ich mich für das

berufsbegleitende Studium der Prozesstechnik

entschieden.“

Noch gibt es freie Plätze! Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Die persönliche Entwicklung vorantreiben - Teilnehmerinterview
Heute im Gespräch mit einem, der weiß, wie es bei uns läuft: David Czajka (DC), frischgebackener
Wirtschaftsfachwirt, hat bei seiner Karriereentwicklung auf uns gesetzt.

Warum haben Sie sich für Ihre
Weiterbildung/Fortbildung entschieden? Was
erhoffen Sie sich davon für Ihre
Karriere/Zukunft?
DC: “Ich habe mich für eine Weiterbildung

entschieden, da ich meine persönliche
Entwicklung vorantreiben und damit

verbunden meinen eigenen Wissensschatz
erweitern wollte.”

Warum haben Sie sich für die Rhein-Erft
Akademie entschieden?
DC: “Ich habe mich für die Rhein-Erft Akademie

entschieden, da mir diese aus familiärem
Kreise empfohlen wurde und mir die

Außendarstellung sehr gefallen hat.”

Was gefällt Ihnen besonders?
DC: “Mir gefällt besonders, dass der Kommunikationsweg zu den Lehrern und der Verwaltung kurz,

unkompliziert und schnell ist.”

Würden Sie die Rhein-Erft Akademie weiterempfehlen und warum?
DC: “Persönlich würde ich die Rhein-Erft Akademie weiterempfehlen, da ich zu jeder Zeit das Gefühl

hatte, dass jeder Schüler persönlich Gehör gefunden hat, falls Dinge zu besprechen waren, die

Lehrer kompetent sind und man jederzeit mit den richtigen Lern- und Informationsunterlagen versorgt

wurde um bestens auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet zu sein.”

Mit welchem Satz würden Sie die Rhein-Erft Akademie weiterempfehlen?
DC: “Bei der Rhein-Erft Akademie setzt man auf schnelle Kommunikation, versiertes Personal
und Flexibilität, um den Schülern die bestmögliche Vorbereitung zu bieten.”
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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

*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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