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

„Willst Du für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis. Willst Du für ein Jahrzehnt vorausplanen, so

pflanze Bäume. Willst Du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen.“ –  dieser Spruch wird dem

chinesischen Politiker und Philosophen Guan Zhong zugeschrieben. Obwohl er vor so langer Zeit

lebte, dass er als einer der ersten benannten chinesischen Philosophen gilt, könnte seine Weisheit

nicht aktueller sein. Weiterbildung ist noch immer eines der unverzichtbaren Fundamente, auf die

zukunftsfähige und erfolgreiche Unternehmen bauen. Wir sorgen dafür, dass dieser Sockel stets

stabil bleibt!

Neues aus der Weiterbildung

Karriere gestartet
Am 25. Juli sind unsere 40 künftigen
Meister:innen der Fachbereiche „Elektrotechnik“,
„Logistik“, „Mechatronik“ und „Metall“ in ihre
Weiterbildung gestartet. Zusammen mit unseren
erfahrenen Dozenten und Dozentinnen bereiten
sie sich in den nächsten Monaten zielführend
auf ihre Abschlussprüfung bei der IHK vor –
berufsbegleitend und optimal unterstützt durch
unsere digitale Lernplattform „Moodle“.

Komprimierter, kürzer - Kompaktkurs
Allen, den der Feierabend heilig ist, bieten wir
mit unseren Kompaktkursen die ideale Variante
für ihren Meister:innenkurs. In reinem
Samstagsunterricht wird hier der Karriereturbo
gezündet, der die Teilnehmer:innen in gewohnter
Qualität, aber in einem Minimum an Zeit auf ihre
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IHK-Prüfung vorbereitet. Unsere Kompaktkurse
für die Bereiche „Elektrotechnik“, „Logistik“ und
„Mechatronik“ beginnen am 08. Oktober 2022.
Unsere angehenden Chemiemeister:innen
starten bereits am 03. September 2022.
Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen.

Alle Infos!

Schnittstellenspezialist:in in einem
Jahr
Der Technische Betriebswirt (m/w/d) agiert auf
Managementebene als Schnittstellenspezialist:in
der Bereiche Produktion, Technik und Wirtschaft.
Nach nur einem Jahr erlangen die
Teilnehmer:innen unserer Fortbildung eine
Handlungskompetenz, die sie in der
betrieblichen Praxis einem Wirtschaftsingenieur
(m/w/d) beinahe gleichstellt und zu einem
unersetzlichen Teil ihres Unternehmens macht.
Der nächste Kurs startet am 29. August 2022.
Wer bei diesem Karriereschritt nichts dem Zufall
überlassen will, dem bieten wir mit unserem
Vorkurs die ideale Vorbereitung. In knapp einem
Monat lernen unsere Teilnehmer:innen hier alle
wichtigen Grundlagen, die sie für ihre
Fortbildung zum Geprüften Technischen
Betriebswirt (m/w/d) benötigen. Start ist der 15.
August 2022.

Infos und Anmeldung!

Managementkompetenz in allen Handlungsbereichen
Gute Personalfachkaufmänner und – frauen sorgen mit ihrer Kompetenz nicht nur dafür, dass
Unternehmen in Personalfragen ideal beraten sind, sie beherrschen zudem alle operativen und
administrativen Aufgaben der Personalarbeit und gestalten Entscheidungen in den Bereichen der
Personalpolitik, der Personalplanung und des Personalmarketings maßgeblich mit. Unsere nächste
Fortbildung beginnt am 01.09.2022.

Unsere Kundenstimmen sprechen für sich.
Weitere Kundenstimmen zu unserem Service
finden Sie hier
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„Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es sind super

nette Dozenten, es wird super auf die

Teilnehmer eingegangen, alle helfen einem und

sind freundlich.“

Alina Friedrichs, Absolventin PKL20

Weitere Kundenstimmen!

Neues aus dem Bereich Studium

Der Bachelor der Zukunft
Ganz neu und in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands in Frechen starten wir mit
dem Bachelor of Engineering Elektromobilität“ ein berufsbegleitendes Studium für alle, die in einem
der größten Industriezweige in Deutschland eine Karriere mit Zukunft anstreben. Das Studium richtet
sich vor allem an Meister:innen der Fachbereiche Mechatronik und Elektrotechnik, die den steilen
Aufwärtstrend der Elektromobilität für ihren beruflichen Aufstieg nutzen möchten. Der dreijährige Kurs
startet am 07. Oktober 2022. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

„Der Bachelor of Engineering Elektromobilität ist

ein Eintritt in eine der Zukunftsbranchen

überhaupt. Unsere Teilnehmer:innen werden zu

zukunftsfähigen Experten, denen die

bevorstehende Mobilitätswende blendende
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Karrierechancen verspricht."

Axel Knauer, Produktmanager

Alle Infos!

Neues aus dem Bereich Seminare
 

Wie machen Lebensretter
Unter fachkundiger Betreuung unseres
erfahrenen Dozenten, Herrn Kirget, sind aus
interessierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen
unserer Seminare „Fachkunde Freimessen“ und
„Fachkunde Freimessen – Refresh“ versierte
und engagierte Freimesser:innen geworden.
Mit ihrem erworbenen Wissen sorgen sie nun
dafür, dass keine unsichtbaren und tödlichen
Gefahren an Arbeitsorten wie Tanks und
Schächten lauern und sorgen für sicheres
Arbeiten.
Die nächsten Kurse sind für Herbst und Winter
angesetzt, aber auch Inhouse buchbar.
Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen.

Infos und Anmeldung!

Hätten Sie’s gewusst?
Manche Fächer stehen im Schatten anderer – völlig zu Unrecht, wie wir finden. Deshalb bekommen
sie mit dieser Rubrik eine Bühne. Gemeinsam mit unseren Dozenten und Dozentinnen entdecken wir
sie neu und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis.
 
Heute stellen wir zusammen mit unserem Dozenten Ulrich Schwiete den Mythos vom staubigen
Rechnungswesen auf die Probe und erfahren, warum es sich für uns alle lohnt, sich mehr damit zu
befassen. Zudem erhalten wir wichtige Tipps, um den vermeintlichen Herausforderungen des Faches
erfolgreich zu begegnen und nicht nur einen, sondern gleich vier Fakten, die im aktuellen Umfeld
interessant sein dürften.
Hätten Sie’s gewusst?
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Herr Schwiete, ist Ihr Unterrichtsfach „Rechnungswesen, Investition, Finanzierung“ staubig?
US:  Auf den ersten Blick könnte man dies tatsächlich vermuten: Grundlegende Vorgaben zum
Rechnungswesen in Deutschland stammen von Praktikern aus einer historischen Sichtweise,
welche nun über mehr als 120 Jahren zurückliegt. Bemerkenswert ist aber, dass sich diese
„Antiquitäten“ durchaus während wechselnder ökonomischer Situationen in der Vergangenheit über
ein Jahrhundert lang bewährt haben. Dazu zählen grundsätzliche Vorschriften zur Buchführung,
Inventur oder zum handelsrechtlichen Jahresabschluss. Daraus ergibt sich nach wie vor eine
wertvolle Informationsquelle über Mittelherkunft (Finanzierung) und Mittelverwendung (Investition) für
verschiedene Adressatenkreise, welche interessiert sind an der wirtschaftlichen Entwicklung von
Unternehmen. Zu diesem Szenario gehören auch die „althergebrachten“ Finanzierungssicherheiten
wie Bürgschaften, Hypotheken oder Grundschulden.
Auf den zweiten Blick ist die Sichtweise zu modifizieren: Rechnungswesen und Finanzierung
haben auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Dies fokussiert sich vor allem auf die mittlerweile
vielfältigen Verknüpfungen von Wertschöpfungsketten innerhalb der Weltwirtschaft. „Financial
Reporting“ ist angesagt. Das deutsche Handelsrecht hat in den letzten zwölf Jahren darauf reagiert.
Zwei grundlegende Nivellierungen zeigen diesbezügliche Umsetzungen zum Rechnungswesen
auf. Konsequenzen der Finanzmarktkrise brachten zudem neue Kapitalmarktprodukte hervor.
Rechnungswesen und Finanzierung erfahren dadurch ganz aktuelle Aspekte. Aufgrund des
technischen Fortschrittes liegt nahe, dass Überlegungen zu Investitionsalternativen hierbei zu
integrieren sind.
Der gesamte Themenkreis ist wegen seiner Dynamik nicht nur interessant, sondern bietet eine
gewisse Spannung, wie Sie dies aus einem guten Spielfilm zu Kriminalfällen kennen.

Warum sollten wir uns alle mehr mit diesem Fach befassen?
US:  „Die Rente ist sicher“. Dieses Statement der deutschen Bundesregierung stammt aus den 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts. Die demografische Entwicklung ist aber dynamisch.
Einerseits bietet das Rechnungswesen über die Vorschriften der Rechnungslegung einen
besonderen Einblick, inwieweit Arbeitsgeber Maßnahmen ergriffen haben bezüglich der
zukünftigen Erfüllungskraft für bilateral eingegangene Altersvorsorge-Verpflichtungen. Der
Jahresabschluss muss Angaben dazu enthalten. Jeder Betroffene kann sich hier informieren, ob



seine „betriebliche Rente“ sicher ist. Anderseits bietet das Rechnungswesen Einblick über eine
Jahresabschlussanalyse zur zeitpunktbezogenen wirtschaftlichen Situationen eines Unternehmens
oder zeitraumbezogenen Aspekten. Viele Haushalte suchen nach privatwirtschaftlichen
Ergänzungen zur Altersvorsorge.
Greifbare Zahlenwerke aus dem Rechnungswesen eines Unternehmens sind Basis für derartige
Entscheidungen. Um allerdings zu einer fundierten Analyse zu kommen, sind grundlegende
Kenntnisse über Grundsätze des Rechnungswesens notwendig.

Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen an unsere Teilnehmer:innen und wie
unterstützen wir sie dabei?
US:  Formell sind unsere Teilnehmer:innen zu unterstützen: Wir erleben die Fokussierung auf eine
digitale Welt. In der heutigen Praxis ist dies tendenziell Alltag: Jeder kennt das aus seinem
Arbeitsleben. Die Eingabe von Daten in IT-Programme. Die IHK-Prüfungen erfordern allerdings
Konservatives: Die schriftliche Prüfung ist analog und deshalb ausdrücklich handschriftlich
abzulegen. In der Anforderung gibt es den Hinweis: „Eine nicht lesbare Prüfungsarbeit wird mit
der Note ungenügend (null Punkte) bewertet. Die Konsequenzen entnehmen Sie bitte der
Prüfungsordnung.“
Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass einige Teilnehmer:innen mit diesem Tatbestand
überfordert sind. Prüfungstermine gehen oft über weitreichende oder zeitnahe Rahmen. Viele
Teilnehmer:innen unterschätzen diese Herausforderung und können trotz
einschlägiger Kenntnisse ihre Prüfung nicht erfolgreich abschließen, weil ihre schriftliche
Lösungsdokumentation nicht mehr erkennbar ist. Unsere Intension muss deshalb sein, darauf
hinzuweisen. Begleitend zu meinen Unterrichtseinheiten bekommen unsere
Teilnehmer:innen Lernzielkontrollen bereitgestellt, mit der Bitte, Lösungsansätze tatsächlich
„niederzuschreiben“ mit der Vorgabe einer Zeitrestriktion. Auch materiell sind unsere
Teilnehmer:innen zu unterstützen: Viele bereiten sich vordergründlich auf ihre Prüfung vor, indem
zurückliegende Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen studiert werden. Die zeitnah anliegende
Prüfung orientiert sich aber am aktuellen Rechtsstand, welcher durchaus von der Sachlage früherer
Prüfungstermine abweichen kann. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen.



Ein Fakt, den wir garantiert noch nicht über Ihr Fach wissen?
US:  Lassen Sie mich diese Frage in ein Statement umformulieren: Vier Fakten, welche Sie
wahrscheinlich im aktuellen Umfeld interessieren könnten, darüber aber noch nicht über einschlägige
und tiefgreifenden Kenntnisse dazu verfügen.
Durch die unruhigen Zeiten der letzten Jahre ist vielfach nicht bemerkt worden, dass
Umweltschutzaspekte mit einem breiten Spektrum im Rechnungswesen angekommen sind. Grund
ist hier die Umsetzung der CSR-Richtlinie (Corporate Social Responsibility) ins deutsche
Handelsrecht. Die Berichterstattungen über nichtfinanzielle Erklärungen stellen in diesem
Zusammenhang ein neues Schwergewicht im nationalen Rechnungswesen dar und sind wesentlich
fokussiert auf Umweltbelange.
Aber auch die Beurteilung von Finanzierungsmöglichkeiten muss sich an einer veränderten
Sichtweise orientieren. Grund ist in diesem Zusammenhang das neue Strategiepapier der
Europäischen Zentralbank. Die EZB erkennt innerhalb ihres Mandates Notwendigkeiten,
Klimaschutzaspekte in den geldpolitischen Handlungsrahmen einzubeziehen. Strukturen auf den
Kapitalmärkten werden sich in der mittelern Zukunft grundlegend verändern. Handelbare
Finanzmarktprodukte sollten deshalb immer einen ökologischen Bezug haben.
Der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf die nationale handelsrechtliche Rechnungslegung für
Stichtage nach Kriegsausbruch. Es ergeben sich aktuell einige offene Fragen. Hier mal eine Auswahl:
Sind außerplanmäßige Abschreibungen notwendig oder wie werden Wechselkurse zur Umrechnung
von Fremdwährungsgeschäften ermittelt, wenn keine offiziellen Kursnotierungen mehr vorliegen?
Viele deutsche Unternehmen bedienen sich im Zahlungsverkehr seit einiger Zeit sogenannter
Krypto- Währungen. Wie allerdings sind digitale Zahlungsmittel im Rechnungswesen zu
behandeln? Oder noch konkreter die Frage nach der Bilanzierung dieser immateriellen
Vermögensgegenstände.
Die Vorbereitungslehrgänge der Rhein-Erft Akademie geben dazu einschlägige und aktuelle
Antworten.

Zukunftssicher investieren
Vieles hat sich in den letzten zwei Jahren
verändert. Erst die Pandemie, dann die
chaotische Entwicklung in Politik und
Weltwirtschaft. Explodierende Preise in allen
Bereichen sorgen dafür, dass das Geld nur so
verpufft. Das Gehalt sieht sich permanent von
der inflationären Entwicklung bedroht. Doch wie
investiert man zukunftssichernd? Gold? Aktien?
Bundesanleihen?
Während Kurse schwanken und Zinsen bröckeln
ist eins sicher: Eine Investition in Bildung zahlt
sich immer aus!
Welche Bildungs“anlagen“ die Rhein-Erft
Akademie bereithält und weitere nützliche Infos
zu den Bereichen Fort- und Weiterbildung
erfahren Interessierte bei unseren Info-
Veranstaltungen – online, unverbindlich,
zukunftsweisend!
 
Die nächsten Termine sind am 10.08.2022,
14.09.2022 und 12.10.2022 - Anmeldungen
werden ab sofort entgegengenommen!
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Infoveranstaltung Fortbildungen (IHK)

Infoveranstaltung Industriemeister (m/w/d) (IHK)

Von Teilnehmern und Teilnehmerinnen empfohlen, von Kunden und Kundinnen 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!
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