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„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist,“ wusste schon der Erfinder
und Automobilpionier Henry Ford und veränderte mit seiner revolutionären Idee, für jedermann
erschwingliche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, das Leben unzähliger Menschen. Fangen wir im
Kleinen an – bei uns selbst, unserer Firma und unseren Mitarbeitern. Entdecken wir neue
Kompetenzen, erschließen wir neue Wissensbereiche - beschreiten wir gemeinsam neue
Karrierewege!

Neues aus der Weiterbildung

Dornröschenschlaf beendet
Ende April ist unser NTG-Vorkurs für angehende
Industriemeister:innen gestartet. Unsere
Teilnehmer:innen machen sich darin fit in den
naturwissenschaftlichen und technischen
Grundlagen und holen zusammen mit unseren
erfahrenen Dozenten und Dozentinnen ihre
Kenntnisse aus dem Dornröschenschlaf. So
optimal vorbereitet kann der Meister:innenkurs
kommen!

Neue Meister:innen gesucht!
Der Sommer 2022 offeriert unzählige Karriere-
Start-Chancen für angehende
Industriemeister:innen. Los geht es mit der
Fachrichtung „Chemie“ und „Kraftwerksmeister“.
Unsere Weiterbildungen an den Standorten
Hürth (Start 07.06.) und Wesseling (Start
08.06.) bieten den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen die Möglichkeit, den
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identischen Unterricht auch am jeweils anderen
Standort wahrzunehmen, sollten sie am
eigentlichen Termin verhindert sein und
offerieren damit volle Wechselschicht-
Kompatibilität. Ebenfalls berufsbegleitend
starten am 25.07.2022 die Bereiche
„Elektrotechnik“, „Logistik“, „Mechatronik“ und
„Metall“ in ihre Meister:innen-Laufbahn.
Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen!

Alle Infos!

Karriere kostet nicht mehr als ein
gutes Gym!
Karriere machen und dafür monatlich nicht mehr
bezahlen, als für ein gutes Fitnessstudio - das
geht tatsächlich. Diverse Förderoptionen
machen es möglich. Damit ist eine Weiterbildung
auch für Selbstzahler erschwinglich!

Im Sommer schon was vor?
Der Nachweis über die
Ausbilder:inneneignungsprüfung ist
Voraussetzung jeder Meister:innen-Prüfung.
Damit unsere Teilnehmer:innen sich voll
und ganz auf ihre Weiterbildung konzentrieren
können, bieten wir die Möglichkeit, bereits im
Vorfeld unseren Vorbereitungskurs zur
Ausbilder:inneneignungsprüfung zu absolvieren.
In acht Tagen machen wir angehende
Meister:innen und alle, die im Betrieb selbst
ausbilden möchten, fit für die
Ausbilder:inneneignungs-Prüfung bei der IHK.
Der nächste Kurs startet am 13.06.2022!

Mehr erfahren!

Gefragte Generalisten und
Generalistinnen
Sie gelten als Generalisten des Unternehmens,
stehen im Bereich Personalwirtschaft an der
Spitze der IHK-Weiterbildungen und sind
prädestiniert für herausfordernde Aufgaben mit
Führungsverantwortung im Management –
Geprüfte Betriebswirte (m/w/d) sind eine
Investition in den kaufmännischen Erfolg eines
Betriebs.
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Nachfolgend informieren wir Sie über das
lohnende Karriere-Upgrade und unser Rundum-
sorglos-Paket in diesem Bereich!

„Ich möchte gerne mehr lernen und auch mehr
wissen, außerdem als Frau in eine
Führungsposition kommen. Deshalb habe ich
mich dafür entschieden, nicht nur die
Industriefachwirtin, sondern auch noch die
Prüfung zur Betriebswirtin zu machen.“
 
Gesa Schmidt, frisch gebackene Betriebswirtin
mit IHK-Zertifikat

Das ausführliche Interview lesen Sie am Ende des Newsletters!

Neuerung in der Betriebswirt:innen-Prüfung
Mit der Neuerung in der Prüfungsverordnung vom Dezember 2020, erhalten Geprüfte Betriebswirte
(m/w/d) künftig ein Abschluss-Upgrade: Absolventen und Absolventinnen können sich nach
bestandener Prüfung „Master Professional in Business Management“ nennen und erhalten mit ihrer
IHK-Prüfung einen Abschluss auf dem Niveau des Hochschul-Masters. Dadurch qualifizieren sie
sich nicht nur für Aufgaben in der Führungsposition, sie sind auch in der Weltwirtschaft gefragte
Experten. Der nächste berufsbegleitende Kurs startet am 29.08.2022.

Gleich anmelden!

Get ready for the Master!
Wer heute seine:n Betriebswirt:in macht, für
den sind Englisch-Kenntnisse unumgänglich.
Der Nachweis darüber gehört nach der neuen
Prüfungsverordnung zum Prüfungsumfang der
IHK-Abschlussprüfung.
Das Englisch ist schon etwas eingerostet? Kein
Problem! Mit unserem Englischkurs werden
Englischkenntnisse effizient aufgefrischt sowie
Grundlagen vermittelt und gefestigt – kompakt,
berufsbegleitend und effizient! So können
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angehende Teilnehmer:innen dieser neuen
Herausforderung optimal vorbereitet begegnen.
Der nächste berufsbegleitende Kurs startet am
01.08.2022!

In einem Monat fit für die Fortbildung
Unser Vorbereitungskurs auf die Fortbildung
zum Geprüften Betriebswirt (m/w/d) bietet
bestmögliche Auffrischung, Festigung und
Erweiterung fortbildungsrelevanter Kenntnisse.
Die Teilnehmer:innen erwarten optimal
aufbereitete Themen und effiziente
Inhaltsvermittlung durch motivierende Dozenten
und Dozentinnen – so kompakt wie möglich, so
intensiv wie nötig und selbstverständlich
berufsbegleitend. Kursstart ist am 15.08.2022.

Gleich anmelden!

Neues aus dem Bereich Seminare
 

Freimessen - Leben retten
Ist der Tank wirklich leer? Auch wenn es so
aussieht, unsichtbare Gefahren können in jedem
Behälter, Schacht, oder Silo lauern. Unkenntnis
wird im schlimmsten Fall mit dem Tod bezahlt.
Umso wichtiger ist der Einsatz qualifizierter
Freimesser:innen. Ihre Fachkenntnis wird von
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) vorgeschrieben. Sie ermitteln die
mögliche Gefahrstoffkonzentration bzw. den
Sauerstoffgehalt des Behälters und erkennen,
ob ein sicheres Arbeiten möglich ist. Das
nächste eintägige Seminar findet am 18.08.2022
statt und ist auch inhouse buchbar.

Infos und Anmeldung!

Brandneu und heiß begehrt
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Freimesser:innen tragen eine hohe Verantwortung für die Sicherheit des Teams. Deshalb wird von
der DGVU eine Auffrischung der Kenntnisse in Abständen von drei bis fünf Jahren empfohlen. Ein
halbtägiges Seminar, das Leben retten kann! Seminartermin ist der 27.06.2022! Eine Inhouse-
Buchung ist möglich.

Infos und Anmeldung!

Als Frau in die Führungsetage - unsere Absolventin Gesa Schmidt im Interview
 
Gesa Schmidt hat bei uns ihre Weiterbildung zur Geprüften Betriebswirtin gemacht und ihre Prüfung
erfolgreich bestanden. Welche Motivation dahinter steckte, was sie sich dafür für ihre berufliche
Zukunft verspricht und warum wir sie auf ihrem Weg unterstützen durften, das verrät sie uns in
diesem Interview.
 

Warum haben Sie sich für die Fortbildung entschieden?
Frau Schmidt: Mir war schon recht früh in der Ausbildung klar, dass ich weitermachen und nicht mit
der Ausbildung stoppen möchte und dann stellte sich mir die Frage: Machst Du ein Studium oder eine
Weiterbildung? Ich wollte das gern auf einem anderen Weg machen, als auf diesem typischen „man
muss studieren, um bestimmte Jobs zu bekommen“-Weg.
Was haben Sie sich davon für Ihre Zukunft erhofft?
Frau Schmidt: Ich möchte gerne mehr lernen und auch mehr wissen, außerdem als Frau in eine
Führungsposition kommen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, nicht nur die
Industriefachwirtin, sondern auch noch die Prüfung zur Betriebswirtin zu machen. Man weiß sonst
keine rechtlichen Bedingungen. Ich konnte jetzt auch schon einer Kollegin helfen, weil sie Fragen
hatte bezüglich Rechten.

Warum haben Sie sich für die Rhein-Erft
Akademie entschieden?
Frau Schmidt: Ich kenne die Rhein-Erft
Akademie schon aus der Ausbildung. Unser
Arbeitgeber hat entschieden, dass wir bestimmte
Kurse hier besuchen, damit wir neben unserer
Ausbildung auch noch ein bisschen mehr lernen
und vertiefen können. Da habe ich sehr gute
Erfahrungen gemacht. Bei der
Industriefachwirtin konnte ich hier leider den
Kurs nicht absolvieren, weil er nicht angeboten
wurde, ich aber genau diese Spezialisierung
wollte. Aber für den Betriebswirt konnte ich dann
wieder zur Rhein-Erft Akademie. Ich wusste,
was mich erwartet und mir war klar: „Da möchte
ich meine Betriebswirtin machen!“ Preislich war
es mit eine der günstigsten und auch der
zeitliche Aspekt konnte punkten. Die meisten
Kurse anderer Anbieter dauern 18 Monate, hier
kann man ihn in 12 Monaten durchführen.
 

Würden Sie die Rhein-Erft Akademie weiterempfehlen?
Frau Schmidt: Ja, würde ich auf jeden Fall. Mein Freund fängt im Mai tatsächlich hier auch eine
Weiterbildung an. Ich habe sie auch davor schon weiterempfohlen und eine Teilnehmerin vom
Industriefachwirten mit zur Rhein-Erft Akademie für den Betriebswirt genommen. Man legt viel Wert
auf die Teilnehmer, man respektiert sie und man geht auch auf Wünsche ein. Dies ist leider nicht
überall gegeben. In der Schule, wo ich den Kurs zum Fachwirt gemacht habe, wurde beispielsweise
nicht auf die Wünsche eingegangen und die Leitung war sehr unkooperativ.
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Infoveranstaltungen - informativ, individuell, online
Alle Interessierten haben mit unseren Infoveranstaltungen die Möglichkeit, sich unverbindlich und
umfassend über unsere Weiterbildungen und Fortbildungen zu informieren. Der nächste Termin ist
am 08.06.2022 und 13.07.2022. Melden Sie sich jetzt zur passenden Infoveranstaltung an!

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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