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

„Bildung eröffnet uns nicht nur neue Möglichkeiten, sie ist auch eine Investition in die Zukunft“, sagte

der amerikanische Politiker Ed Markey einst so treffend. Wir geben unser Bestes, damit jede

personelle Investition in Ihr Unternehmen Erfolg bringt.

Top-Empfehlung 2021
Neben „Von Kunden empfohlen“ erreichen wir jetzt mit „Top-Empfehlung 2021“ das nächste Level der
ProvenExpert-Auszeichnungen. Sie steht für über 50 Kundenbewertungen der Note „sehr gut“ in
einem Jahr und 95% Kundenempfehlungen. Anlass zur Freude, sehen wir diese Auszeichnung doch
nicht nur als Wertschätzung unserer Arbeit, sondern auch als Zeichen dafür, dass wir mit der
Leidenschaft für das, was wir tun, der Zusammenarbeit mit den Besten der Branche und einer
herausragenden Umsetzung des Servicegedankens auch in den Augen unserer Kunden sind, wofür
wir jeden Tag alles geben: eine Top-Empfehlung!

Auf Wiedersehen
Mit einer Abschlussfeier im kleinen Kreis und unter Einhaltung sämtlicher geltender Corona-
Schutzmaßnahmen, würdigte das Team Weiterbildung Ende August die von der IHK zugestellten
Meister*briefe und verabschiedete damit die Absolventen* der Fortbildungen zum
Wirtschaftsfachwirt* und Personalfachkaufmann* und die frisch gebackenen Meister* der
Fachrichtung Metall und Elektrotechnik. Einige der Teilnehmer* setzen ihren Karrierekurs an der
Rhein-Erft Akademie fort und haben bereits die anschließende Fortbildung zum Betriebswirt* bei uns
gebucht. Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
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…und Willkommen!
Während die frischgebackenen Absolventen* in ihre Karrieren starten, treten unsere neuen
Teilnehmer* in ihre Fußstapfen. Die Kurse der Industriemeister* der Fachrichtung Metall und
Elektrotechnik, Mechatronik und Logistik konnten im August unter Einhaltung der geltenden Corona-
Schutzmaßnahmen wieder persönlich vor Ort zu ihrem Kursstart begrüßt werden. Herzliche Worte
und ein köstliches Catering begleiteten die „Einschulung“, bei der unsere Meister* von morgen ihre
neue Klasse kennenlernen konnten und mit allen wichtigen Infos zu ihrem Kurs versorgt wurden. Der
Weg für einen erfolgreichen Start ist geebnet.

„Gerade in heutiger Zeit, wo Fachkräftemangel
auf sämtlichen Ebenen herrscht, ist eine gute
Qualifikation und ständige Weiterqualifizierung
wichtiger denn je. Da mir mein Beruf als
Kraftwerker sehr viel Spaß bereitet und ich sehr
Technik interessiert bin, freue ich mich schon auf
die Meisterschule. Für meine Zukunft erhoffe ich
mir natürlich, eine entsprechende Position
bekleiden zu dürfen und mein neu erlangtes
Wissen unter Beweis stellen zu können.“
 
Michael König, angehender Kraftwerksmeister

Michael König ist einer der Teilnehmer*, die am 20. September mit unserer Weiterbildung zum
Kraftwerksmeister* in ihre Industriemeister*-Karriere gestartet sind. Zeitgleich haben auch unsere
angehenden Chemiemeister* mit ihrer Weiterbildung an unserem Standort im Chemiepark in
Knapsack begonnen. Am heutigen Abend feiern dann die Kurse am Standort in Wesseling ihren
Kursstart.
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Ihnen folgen am 25. Oktober unsere angehenden Wirtschaftsfachwirte* in ihre 18-monatige
Fortbildung. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Möglichkeit zu einem
unverbindlichen Informationsgespräch via Zoom buchen Sie hier.

"Persönlich würde ich die Rhein-Erft Akademie
weiterempfehlen, da ich zu jeder Zeit das Gefühl
hatte, dass jeder Schüler persönlich Gehör
gefunden hat, falls Dinge zu besprechen waren,
die Lehrer kompetent sind und man jederzeit mit
den richtigen Lern- und Informationsunterlagen
versorgt wurde um bestens auf die anstehenden
Prüfungen vorbereitet zu sein."
 
David Czajka, frisch gebackener
Wirtschaftsfachwirt, hat seine IHK Prüfung nach
der Fortbildung bei der Rhein-Erft Akademie
erfolgreich bestanden.

Wir machen Ausbilder*
Sie haben noch keine internen Ausbilder* in Ihren Reihen? Machen Sie sich welche! Die ideale
Vorbereitung auf die Ausbilder*eignungsprüfung gibt es in unseren AEVO-Kursen. Bei den Meistern*
sind sie Pflicht, aber auch sonst sind sie von Vorteil – wir bieten unsere AEVO-Kurse in drei
verschiedenen Zeitmodellen an. Unsere Kompakt-Kurse finden in Präsenz an acht Werktagen in
Vollzeit statt. Freie Termine gibt es in diesem Jahr noch im Oktober, November und Dezember.
Berufsbegleitend und zum reduzierten Preis bieten wir unser Digital-Modell und auch für Fachwirte*
haben wir eine ganz besondere Offerte.

"Mit dem berufsbegleitenden Studium „Marketing

Kommunikation Management“ an der WAK

stehen Ihnen viele Arbeitsfelder offen, denn in

nur 18 Monaten werden Sie dort zum Marketing-

Generalisten ausgebildet."

Durchstarten mit einem Marketing-Studium an der Westdeutschen Akademie für
Kommunikation (WAK)!
In Agenturen und Unternehmen steuern Marketingexperten* gezielt den Markenauftritt von Produkten
und Dienstleistungen und sind als Fachleute für Marketing und Kommunikation in den
unterschiedlichsten Funktionen tätig. Diese Qualifizierung ist ideal für Berufsum- und -aufsteiger*, die
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ihr berufliches Know-how praxisorientiert vertiefen möchten. Ebenso aber auch für Quereinsteiger*,
die dieses Praxisstudium als Sprungbrett für den Einstieg in den Beruf nutzen wollen.
Für alle kurzentschlossene Interessenten*: Es sind noch freie Studienplätze da! Starten Sie im
Oktober 2021 Ihre Marketing-Karriere!

Man lernt nie aus
Er liebt seinen Beruf, hat ein Händchen für Technik und sieht seine Karrierechance in der
Weiterbildung – im Gespräch mit Michael König, einem unserer angehenden Kraftwerksmeister.

Was macht Ihnen besonders Spaß an Ihrem Beruf und worauf freuen Sie sich am meisten in
Ihrer zukünftigen Position?
MK: „Es gefällt mir an meinem Beruf, mit sehr komplexen Anlagen arbeiten zu dürfen. Die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich und es fordert ein hohes Maß an Teamfähigkeit. In meiner zukünftigen
Position freue ich mich besonders, mein planerisches Können und mein technisches Wissen
einsetzen zu können.“
Warum würden Sie anderen Kollegen empfehlen, den Meister zu machen?
MK: „Ich empfehle jedem, sich in seinem jeweiligen Beruf stets weiter zu entwickeln. Man lernt nie
aus!  Als Meister in seinem Beruf ist man eine hochqualifizierte Fachkraft, was einem viele Türen
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öffnet. Zudem hat man so auch die Möglichkeit, ohne Abitur ein Studium zu absolvieren.“
Warum haben Sie sich für die Rhein-Erft Akademie entschieden?
MK: „Da ich nur positives über die Rhein-Erft Akademie in Erfahrung bringen konnte, fiel die
Entscheidung leicht. Zudem wurde ich sehr gut über verschiedenste Fördermöglichkeiten informiert.“
Mit welchem Satz würden Sie die Rhein-Erft Akademie weiterempfehlen?
MK: „Kompetente und engagierte Weiterbildungsstätte, die keine Fragen unbeantwortet lässt.“

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

Besuchen Sie uns auch gern an unserem "Tag der offenen Tür" am 24.09.2021 von 16:00 bis 20:00

Uhr an unserem Standort im Chemiepark in Knapsack und lernen Sie uns persönlich kennen.

 

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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