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

„Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden“, wusste schon der Philosoph Ralph
Waldo Emerson. Und deshalb geben wir von der Rhein-Erft Akademie GmbH alles, um die
technische und kaufmännische Entwicklung Ihrer Mitarbeiter* voranzubringen. Worauf Sie sich
künftig bei uns freuen können, erfahren Sie in diesem Newsletter.
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Von Kunden* empfohlen
Die Rhein-Erft Akademie GmbH (REA) ist
bereits zum wiederholten Mal mit dem FOCUS
BUSINESS Award für Top Anbieter im Bereich
Weiterbildung ausgezeichnet. Darüber hinaus
hat die REA nun auch die Auszeichnung: „Von
Kunden* empfohlen“ von ProvenExpert erhalten.
Die ausführlichen Kundenbewertungen finden
Sie hier.

Zufriedene Teilnehmer* – erfolgreiche Prüfungen
Das Unterrichtskonzept der REA ist darauf ausgelegt, allen Teilnehmern* sämtlicher Kurse mittels
Stundenplans bestmögliche Vorbereitung auf die IHK-Prüfungen zu bieten. Damit nicht genug, wird
den Teilnehmern* der Fortbildungen in der heißen Phase vor der Prüfung mit einer Intensivwoche die
Möglichkeit gegeben, das in der Prüfungsverordnung geforderte prüfungsrelevante Wissen, effektiv
anzuwenden. Davon profitierten bereits unsere angehenden Personalfachkaufleute und
Wirtschaftsfachwirte* und konnten Ende April bestmöglich vorbereitet ihre IHK-Prüfungen ablegen.

Übung macht den Meister*
Auch der Start des diesjährigen NTG-Vorkurses konnte garantiert werden. So frischen unsere
künftigen Meisterschüler* bereits seit Mitte April ihr Wissen in allen erforderlichen Grundlagen der
naturwissenschaftlichen und technischen Gesetzmäßigkeit auf. Mit Hilfe unserer exzellenten
Dozenten, die mit den Lerninhalten und Anforderungen des Rahmenlehrplans für die Weiterbildungen
zum Geprüften Industriemeister* der Fachrichtungen Metall, Elektrotechnik und Mechatronik sowie
zum geprüften Logistikmeister* bestens vertraut sind, legen die Teilnehmer* hier den Grundstein zur
Vorbereitung einer erfolgreich absolvierten Basisqualifikationsprüfung in der jeweiligen Weiterbildung.
 
Noch gibt es freie Plätze für die startenden Meisterkurse*. Zur Anmeldung zur Weiterbildung zum
Geprüften Industriemeister* geht es hier.
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Interessierten dieser Kurse bietet eine online Infoveranstaltung die Möglichkeit, unverbindlich
Informationen über den Verlauf und die Organisation der Weiterbildungen zu erhalten – digital und
bequem von zu Hause aus und mit Raum für individuelle Fragen.

Kraftwerksmeister* - läuft für Sie
Als Unternehmen mit Sitz im Chemiepark Knapsack mit zahlrechen Kraftwerken in unmittelbarem
Umkreis, ist es unser Anliegen, unsere Region als Chemie- und Industrieregion zu unterstützen und
zu ihrer Entwicklung beizutragen. Deshalb bieten wir in diesem Jahr wieder die Weiterbildung zum
Kraftwerksmeister* in der Fachrichtung Produktion an. Unseren angehenden Meistern* vermitteln wir
hierbei in nur 24 Monaten eine umfassende fachliche Kompetenz und Praxisnähe, so dass sie nach
erfolgreichem Abschluss branchenübergreifend verantwortungsvolle Positionen bekleiden können.
 
Neben praxisnahen Dozenten* bieten wir unseren Teilnehmern* die Möglichkeit des Unterrichts der
Basisqualifikationen sowohl am Standort Hürth als auch am Standort Wesseling an, mit der
Möglichkeit, bei terminlicher Verhinderung des eigentlichen Unterrichtstages, den entsprechenden
Termin am anderen Standort wahrnehmen zu können. Mit unserer Meisterschule* „direkt vor der
Haustür“ gelingt es uns, Teilnehmern* und Unternehmen wertvolle Anfahrtszeit und teure
Übernachtungskosten zu sparen. Der Kursstart ist im September 2021, die Anmeldung ist ab sofort
möglich.

Nebenbei zum Bachelor
In Kooperation mit der Rheinischen
Fachhochschule Köln bietet die Rhein-Erft
Akademie mit dem Studiengang Prozesstechnik
einen Bachelorabschluss, der sich
berufsbegleitend erwerben lässt. 
 
René Brodda, Absolvent des Studiengangs
Prozesstechnik, über diesen neuen
Studiengang:
„Der berufsbegleitende Aufbau gibt mir die
einzigartige Möglichkeit, auch während des
Studiums weiter in Vollzeit meiner bisherigen
Tätigkeit nachzugehen und dort direkt vom
Gelernten zu profitieren.“

Der nächste Bachelor Studiengang im Bereich Prozesstechnik startet am 07. September 2021.
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Wer testen möchte, ob ihm der Studiengang
“Prozesstechnik” liegt, kann dies im kostenlosen Online Assesment-Center herausfinden. Die
nächsten Termine sind am 12. und 26. Juni 2021.
Für eine optimale Vorbereitung und den exzellenten Start ins Studium “Prozesstechnik“ bieten wir
auch dieses Jahr ab Mitte Juni wieder einen Vorkurs-Mathematik an. 

Einfach gute Rahmenbedingungen und überdurchschnittliche Abschlussquoten
Im Dozenteninterview mit Uwe Kettler.
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REA: Warum sind Sie gern Dozent an der Rhein-Erft Akademie?
Kettler: „Ich bin deswegen gerne Dozent bei der REA, weil die Rahmenbedingungen seit Jahren
einfach gut sind. Mit Rahmenbedingungen meine ich die Infrastruktur, vornehmlich die Ausstattung
der Unterrichtsräume, die aktive Unterstützung der Kursteilnehmer* durch die Kursleitung bzw.
den Mitarbeitenden im Backoffice sowie die autarke Einbindung in ein produktives Umfeld im
Chemiepark Knapsack. Dadurch ergibt sich nicht nur für die Kursteilnehmer eine gute
Bildungsatmosphäre, sondern auch für die Dozierenden. Insbesondere für freie Dozierende wie mich
hat dieser Aspekt einen hohen Stellenwert."
 
REA: Was ist das Besondere am Unterrichtskonzept der Rhein-Erft Akademie?
Kettler: „Das Unterrichtskonzept ist auf Kontinuität und dosierten Lernzuwachs abgestimmt.
Es gibt keine Mammut-Veranstaltungen mit dem Ziel möglichst viele Lerninhalte unterzubringen. Die
Erfolgsaus sichten solcher Veranstaltungen hinsichtlich des Lernerfolgs sind bekanntlich auch eher
schlecht. Bei der REA finden lediglich vor den Prüfungen Intensivveranstaltungen statt, die dann in
dieser Form auch Sinn machen und zielführend sind.“

REA: Warum würden Sie Schülern empfehlen, zu uns zu kommen?/Unternehmen Ihre
Mitarbeiter zu uns zu schicken?
Kettler: „Nun, theoretisch könnte ich an dieser Stelle einen Teil der Antwort auf die erste(n)
Frage(n) wiederholen. Tatsächlich würde ich aber die Abschlussquoten und -ergebnisse
nennen, die seit Jahren bei der REA überdurchschnittlich sind. Am Ende wird eine Bewertung
schließlich fast immer an Daten und Fakten vorgenommen. Die Auszeichnung des FOCUS-
BUSINESS Award bestätigt die Qualität des Gesamtpakets quasi durch eine neutrale Stelle.
Darüber hinaus würde ich als Argumente die gute Organisation und die Ausstattung der
Unterrichtsräume nennen. Erfolgreiches Lernen gelingt nur in angenehmer Atmosphäre. Natürlich
spielen auch die Dozierenden eine große Rolle. Auch in diesem Punkt kann ich nach meinem
Kenntnisstand der REA bescheinigen, dass es den Verantwortlichen immer wieder gelingt
hochqualifizierte Dozierende für ihre Bildungsdienstleistungen zu gewinnen.“

Von Teilnehmern* empfohlen, von Dozenten* 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 REA Team der Weiterbildung

*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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