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

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges
legen – denn Zukunft kann man bauen“,  wusste schon der französische Schriftsteller Antoine de

Saint-Exupéry und so halten wir es, wenn wir im Bestreben, für Sie unser Bestes zu geben, unser

breites Kursangebot ständig ausbauen und erweitern, um Ihren und den Bedürfnissen der Wirtschaft

als Teamplayer der Bildung die Weichen auf Erfolg zu stellen.

Die Meister* von Morgen
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Ende September durften wir unseren neuen Jahrgang angehender Chemiemeister* und
Kraftwerksmeister* an unseren Standorten in Hürth und Wesseling begrüßen. Die Unterrichtsfächer
werden an beiden Standorten identisch unterrichtet, um auch Wechselschichtlern* ein erfolgreiches
Lernen zu ermöglichen.
Wer 2022 dabei sein möchte: Unsere neuen Kurse können ab sofort gebucht werden

Ganz praktisch zum Bachelor of Engineering Prozesstechnik
Erfolgreich in ihre Weiterbildungskarrieren sind auch die 8 Teilnehmer* unseres Studiengangs
Bachelor Prozesstechnik gestartet. In nur vier Jahren erhalten sie den anerkannten Titel „Bachelor of
Engineering“ und freuen sich als Absolventen* großer Beliebtheit auf dem Arbeitsmarkt. Der
berufsbegleitende Studiengang ist auf die speziellen Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten und
findet in enger Kooperation mit Betrieben statt, was dem fachlichen Know-How ein praktisches
Fundament gewährleistet.

Erweitertes Kurs-Portfolio 2022
Ihr Erfolg ist unser Antrieb. Deshalb haben wir uns für unser neues Kursprogramm wieder einiges
einfallen lassen, um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter* optimal zu unterstützen und so zum Erfolg
Ihres Unternehmens beizutragen.

Am 16.11.2021 startet erstmals unser Vorkurs
für angehende Technische Betriebswirte*. Wer
zum Start des Hauptkurses am 11.01.22 gut
gerüstet sein möchte, kann sich hier in nur
einem Monat optimal auf die Inhalte des Kurses
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vorbereiten.
Auch für die Fortbildung zum Geprüften
Betriebswirt* haben wir im nächsten Jahr einen
Vorkurs im Angebot. Dieser beginnt am
03.01.2022 und verbindet optimal aufbereitete
Themen mit effizienter Inhaltsvermittlung durch
unsere erfahrenen Dozenten*. Wie all unsere
Vorkurse sorgt er so für bestmögliche
Auffrischung, Festigung und Erweiterung der
Fortbildungs-relevanten Kenntnisse.

Neue Kompaktkurse 2022
Seit Jahren bieten wir die Weiterbildung zum Chemiemeister* neben der berufsbegleitenden Variante
an zwei Abenden pro Woche, auch als Kompaktkurs mit reinem Samstagsunterricht an. Auf Grund
des großen Anklangs, freuen wir uns, Ihnen 2022 nun auch die Industriemeister*-Kurse der
Fachrichtungen Elektrotechnik, Logistik, Mechatronik und Metall in kompakter Form mit reinem
Samstagsunterricht offerieren zu können. Auch die Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt* haben
wir erstmals in kompakter Form in unser Portfolio aufgenommen. Diese startet am 04.02.22 und
findet freitagabends und samstags statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Englisch für Betriebswirte*
Für die Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt*
hat es mit der Änderung der
Prüfungsverordnung zum 31.12.2019 eine
entscheidende Neuerung gegeben: der
Nachweis über die Befähigung der englischen
Sprache gehört jetzt zum Prüfungsumfang der
Abschlussprüfung, weshalb ein Teil der Prüfung
auf Englisch abgehalten werden muss. Wir
reagieren auf dieses Novum und bieten ab
August 2022 erstmals einen Englischkurs für
angehende Betriebswirte* an, der nicht nur die
Sprachkenntnisse festigt, sondern auch die
speziellen inhaltlichen Themen auf Englisch
vorbereitet.

Erfolgreich Präsentieren lernen
Fachwissen ist wichtig. Dieses erfolgreich zu
präsentieren ebenfalls. Bei Präsentation und
Fachgespräch der IHK-Prüfung geht es darum,
beides miteinander zu verbinden. Mit unserem
Präsentationstraining für Industriemeister*
und Fachwirte* überlassen angehende IHK-
Prüflinge* bei ihrer Prüfung in Sachen
Präsentation nichts dem Zufall. Unsere
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erfahrenen Dozenten* machen sie mit den
verschiedenen Medien und deren effizienten
Einsatz vertraut und geben wertvolle Tipps für
eine erfolgreiche Präsentation.

Vom Meister* zum Bachelor in 28 Monaten
Dieses Angebot ist einmalig in Deutschland: Industrie- und Handwerksmeister*, Techniker* und
Technische Fachwirte* bekommen beim Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur* die
Ausbildungsinhalte auf ihr Studium angerechnet und können dadurch nach nur 28 Monaten ihren
Bachelor of Science als Wirtschaftsingenieur* in den Händen halten. Der aktuelle Kurs ist gerade
gestartet. Nachzügler sind herzlich willkommen bis Ende November.

„In meinem Studium zur Wirtschaftsingenieurin
mit dem Schwerpunkt „Energie & Umwelt“
konnte ich mir ganzheitliche Kenntnisse über die
Ökonomie sowie aktuelle technologische
Innovationen und Anwendungen aneignen. Im
direkten Austausch mit Dozenten/-innen in den
kleinen Lerngruppen konnten Fragen und
individuelle Interessen besprochen werden.
Durch die fortlaufende Praxiserfahrung im
Unternehmen und die damit verbundene
Berufserfahrung, den breiten Überblick über
nachhaltige Technologien sowie
Zusammenhänge der Energiewirtschaft wurde
ich effektiv auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.“
Absolventin 2019 | Assistenz der
Vorstandschaft, Deutscher Wasserstoff- und
Brennstoffzellen-Verband

Ausbilder* werden - Wissen vermitteln
Egal, ob für die Meister*prüfung, als Azubi-
Betreuer* oder Fachwirt*: wer ausbilden will,
muss sein Können bei der
Ausbildereignungsprüfung der IHK unter Beweis
stellen. Wir bereiten mit unseren AEVO-Kursen
ideal auf diese Prüfung vor. Bei unserem
monatlichen AEVO Kompaktkurs dauert das
beispielsweise nur 8 Tage! Die nächsten
Starttermine sind am 15.11.2021, 06.12.2021
und 17.01.2022. Anmeldungen sind ab sofort
möglich!
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Wir expandieren - Dozenten* gesucht
Um der großen Nachfrage an unseren Kursen gerecht werden zu können, erhöhen wir das Angebot.
Dafür sind wir auf der Suche nach kompetenten Fachleuten, die unser erfahrenes Dozenten*team
nebenberuflich auf selbstständiger Basis erweitern und mit uns zusammen dafür sorgen wollen, der
Wirtschaft die Fachkräfte zu sichern, die sie braucht: die besten

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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