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"Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück" – eine alte
chinesische Weisheit, die heute aktueller ist denn je. Lassen Sie uns Ihr Motor sein und Ihnen das
Rudern erleichtern!

Neues aus der Weiterbildung

Die neuen Meister:innen sind da
Nicht nur die Natur legt im Frühjahr so richtig
los, auch unsere Teilnehmer:innen sind mit
Vollgas in ihre Karriere gestartet. Wir begrüßen
unsere neuen Meisterschüler (m/w/d) im Bereich
Metall und Chemie ganz herzlich zu ihrem
Kompaktkurs und freuen uns auf eine
erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Keine Angst vor Formeln
Auf dem Weg zum Geprüften Industriemeister
(m/w/d) führt an ihnen nichts vorbei –
Trigonometrie, Dreisatz, Hydraulik und ihre
Bekannten aus den naturwissenschaftlichen und
technischen Grundlagen (NTG). Bei wem das
Wissen aus Schulzeiten derzeit im
Dornröschenschlaf liegt, für den ist unser NTG-
Vorkurs wie gemacht! Gemeinsam mit unseren
erfahrenen Dozenten und Dozentinnen bekommt
das Know-How in diesem Bereich ein effizientes
Update. Am 25. April startet unser nächster
Kurs!
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Hier anmelden!

Die Zukunft in den eigenen Händen
Ausbilder:innen in den eigenen Reihen – das ist das Erfolgsrezept einer
zielführenden personellen Nachwuchspolitik. Doch was tun, wenn es an der nötigen fachlichen
Kompetenz mangelt? Für alle, die ihr Talent in der Nachwuchsförderung sehen, denen es aber noch
an den nötigen fachlichen und rechtlichen Grundlagen fehlt, sind unsere Vorbereitungskurse auf die
Ausbildereignungsprüfung (m/w/d) bei der IHK der Schlüssel zum Erfolg. Interessierte haben die
Wahl zwischen einem digitalen und einem Zeitmodell in Präsenz (nächster Start: 16.05. –
22.05.2022)

Hier bist Du willkommen!
„Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die

Leute hier viel dafür tun, dass ich es schaffe.

Hier wird man von richtigen Fachleuten

ausgebildet. Man fühlt sich auch sehr gut

aufgenommen. Egal, was ist, es wird einem Hilfe

angeboten und man kann auch 5x vorne stehen

und die Unterweisung vormachen - wird immer

noch ernst genommen. Es wird so lange alles

dafür getan, bis man sagt: `Ok, ab jetzt habe ich

ein gutes Gefühl, Sie können Ihr Ziel erreichen.´“

Liza Leonie Hagemeier, Store Manager Trainee auf dem Weg zur Regionalleitung

Mehr erfahren!

Neues aus dem Studium
Starten Sie Ihr eigenes Unternehmens-Marketing - jetzt!

"Ihr Unternehmen bucht noch Agenturen?

Qualifizieren Sie Ihre internen Marketing-

Allrounder! Unser erfolgreicher Studiengang

"Marketing Kommunikation Management" bildet

Ihnen Profis in den eigenen Reihen aus -

berufsbegleitend, effizient, kompetent! Liegt Ihr

Schwerpunkt eher im Online-Bereich? Dann

machen wir Ihre Mitarbeiter:innen zu

professionellen „Online Marketing Managern“

(m/w/d).“
 

Die berufsbegleitenden Studiengänge der Westdeutschen Akademie für Kommunikation als Part der
Rhein-Erft Akademie starten nach den Osterferien am 25.04.2022 in Online-Präsenz.
Kurzentschlossene sind willkommen – ein paar wenige freie Plätze gibt es noch!

Jetzt informieren!
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Ein voller Erfolg
Vom 21. Bis 26. März konnten wir uns auf der
„1. Kölner Woche der beruflichen Bildung“
über reges Interesse und einen spannenden
Austausch freuen. Ein herzliches Dankeschön
allen, die sich die Zeit nehmen konnten, uns
persönlich kennenzulernen! Wer terminlich
verhindert war, dem ermöglichen wir gern den
passenden Termin unter weiterbildung@rhein-
erft-akademie.de

Bildung schadet nie - unsere Dozentin Frau Marx im Interview
 
Warum sie jedem empfiehlt, den Industriemeister (m/w/d) zu machen, dass Lernen in jedem Alter
möglich ist und warum man davor keine Scheu zu haben braucht, darüber sprechen wir mit unserer
erfahrenen Dozentin Frau Marx in diesem Interview.
 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die Karrierechancen einer Weiterbildung in der heutigen Zeit?
Frau Marx: Egal, ob wir uns über den Meister (m/w/d) unterhalten, oder über Geprüfte
Personalfachkaufleute - Stillstand ist Rückschritt, Weiterbildung ist die Zukunft. Grundsätzlich nicht
nur, um die Karriereleiter aufzusteigen, sondern regelmäßige Weiterbildung an sich – zu welchem
Thema auch immer - das ist in der heutigen Zeit notwendig.

Lernen im Alter - geht das?
Frau Marx: Definitiv. Ich habe zum Beispiel vor
wenigen Jahren noch den "Schuldner- und
Insolvenzberater“ gemacht. Das war für mich ein
spannendes Thema. Ein bisschen brauchte ich
es beruflich, aber ich wollte das auch als
persönliche Weiterentwicklung nehmen. Also
habe ich mich nochmal auf die Schulbank
gesetzt und den "Schuldner- und
Insolvenzberater" in Abendform gemacht. Ich
war da bei weitem die Älteste im Kurs, aber das
war ok. Auch, dass ich vielleicht ein bisschen
länger brauchte. In zunehmendem Alter ist das
Lernen nicht mehr ganz so einfach. Und so ist
das in unseren Kursen auch. Die sind ja wirklich
gemischt von „der hat gerade seine
Gesellenprüfung gemacht“ bis „der ist schon seit
20 Jahren im Berufsleben“. Während der Ältere
wie ich wieder in den Flow kommt, hat der
jüngere ihm vielleicht einiges voraus, aber er ist
ja nicht blöder als der. Der Ältere hat dafür
einiges an Lebenserfahrung zu bieten, die ihm
hilft. Jeder hat seine eigenen Strategien zum
Lernen. Und ich würde jedem empfehlen, egal,
was er in seinem Leben machen möchte –
Bildung schadet nie.

Ihre Tipps, um Ihre Schüler:innen in der heißen Prüfungsphase zu beruhigen?
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Frau Marx: Ich sage immer: „Wir sind jetzt so einen langen Weg gemeinsam gegangen und die
letzten paar Meter, die kriegen wir auch noch hin!“

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 13.04.2022. 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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