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„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen“, sag

ein chinesisches Sprichwort. Die Digitalisierung schreitet voran, online Bildung ist en vogue und wir

gehen mit der Zeit - in Ihrem Tempo. Zusätzlich zu unserem bewährten Präsenzunterricht starten wir

deshalb mit einer Angebotserweiterung in Richtung Online-Kurse in die digitale Zukunft der Bildung.

Ob altbewährt oder modern – Bildung bei der Rhein-Erft Akademie bedeutet Zukunftsfähigkeit!

Neues aus der Weiterbildung

Zeit ist Geld
… und deswegen helfen wir Ihnen, sie zu
sparen, ohne dabei auf Qualität und ein
erfolgreiches Ergebnis verzichten zu müssen.
Wo die betriebliche Zeiteinteilung den Besuch
unserer regulären Abendkurse nicht möglich
macht, überzeugen unsere Kompaktkurse mit
reinem Samstagsunterricht und ermöglichen den
Abschluss Dank maximaler Effizienz in einem
Minimum an Zeit.
Nach dem fulminanten Start unseres
Kompaktkurses im Bereich Chemie Anfang
September, folgen am
08. Oktober 2022 unsere kompakten
Meisterkurse der Bereiche Elektrotechnik,
Mechatronik und Logistik. Anmeldungen werden
noch entgegengenommen.

Alle Infos!

In einem Jahr zum
Wirtschaftsexperten
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Der IHK-Abschluss zum Wirtschaftsfachwirt
(m/w/d) erfreut sich nicht nur in der Industrie
großer Beliebtheit, er ist zudem ein Abschluss,
der dem akademischen Master gleichgestellt ist.
Als Absolvent:in gilt man branchenübergreifend
als gefragter Experte und Allrounder im
betriebswirtschaftlichen Bereich. Und das Beste
ist: Dank unserer effizienten und erprobten
Fortbildung zur Vorbereitung auf die IHK-
Prüfung, können Sie eine solche
Schlüsselposition aus den eigenen Reihen
besetzten – in nur einem Jahr! Der nächste Kurs
startet am 24. Oktober 2022.

Infos und Anmeldung!

Das hat uns noch gefehlt
Das eigene Heim gilt als Ausdruck von Lifestyle,
die Immobilienbranche boomt – und es ist kein
Ende in Sicht. Wir reagieren auf den
anhaltenden Trend und bieten eine Fortbildung
für angehende Immobilienfachwirte (m/w/d) an.
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich
erfolgreich ein zweites Standbein in der
Immobilienwirtschaft aufbauen wollen, oder
beruflich nach zukunftsfähigen Perspektiven mit
top Verdienstmöglichkeiten suchen. In nur einem
Jahr machen unsere versierten Dozenten und
Dozentinnen die Teilnehmer:innen
berufsbegleitend fit für die Abschlussprüfung bei
der IHK und ebnen den Weg zu einer neuen
Karriere. Kursstart ist der 05. Oktober 2022.
Quereinsteiger willkommen!

Hier informieren!

Neues aus dem Bereich Studium

Die Zukunft ist Online
Nach wie vor glauben wir aus Erfahrung, dass bei vielen Kursen das Lernen in Präsenz ein wichtiger
Faktor ist, um die Prüfung bei der IHK erfolgreich zu bestehen. Bei manchen Kursen ist das anders.
Deshalb gehen wir bei den beiden WAK Studiengängen "Marketing Kommunikation Management“
sowie "Online Marketing Manager" mit dem Trend und bieten allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
ab sofort einen effizienten Online-Kurs an.

„War schon das Abendstudium ideal, um

Weiterbildung und Berufsleben miteinander zu

kombinieren, punktet das Online-Studium

zusätzlich mit Ortsunabhängigkeit. Es gibt einen

fixen Stundenplan und feste Unterrichtszeiten,
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aber volle Flexibilität im Wie und Wo. Darüber

hinaus hilft es im Portemonnaie und auch der

Umwelt“.

Axel Knauer, Produktmanager

Alle Infos!

Neues aus dem Bereich Seminare
 

Machen Sie mehr aus Ihrem Portfolio -
machen Sie Elektrotechnik
Alle, die ihr Tätigkeitsgebiet um Elektrotechnik
erweitern möchten, haben seit einigen Jahren
die Möglichkeit dazu. Nach Erwerb einer
Zusatzqualifikation ist es Gewerken gestattet,
elektrotechnische Arbeiten auszuführen, die
nicht zu deren eigentlichen Tätigkeiten zählen.
Unser Seminar „Elektrofachkraft für festgelegte
Tätigkeiten“ vermittelt allen Interessierten in 80
Stunden alle nötigen Grundkenntnisse. Den
Abschluss bildet eine theoretische und
praktische Prüfung. Der nächste Kurs startet am
05. Dezember 2022.

Infos und Anmeldung!

Entlasten Sie Ihre Fachkräfte
Mit unserer eintägigen Schulung zur
„Elektrotechnisch unterwiesenen Person“
befähigen sich auch Nicht-Elektriker für einfache
elektrische Tätigkeiten und den Zutritt zu
elektrischen Betriebsräumen. Sie finden
beispielsweise im Bereich Wartung und
Instandhaltung effiziente Einsatzmöglichkeiten
über ihren sonstigen Tätigkeitsbereich hinaus
und können so Fachkräfte entlasten. Das
nächste Seminar ist am 03. November 2022.
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Mehr erfahren!

Dozent aus Leidenschaft
Langjährige Geschäftsbeziehungen sind uns wichtig – das setzt sich fort in den Reihen unserer
internen Mitarbeiter:innen bis hin zur Zusammenarbeit mit unseren freien Dozenten und Dozentinnen.
Deshalb freuen wir uns in diesem Jahr ganz besonders, mit unserem Dozenten, Rolf Herzog, sein
25jähriges Jubiläum bei der Rhein-Erft Akademie zu feiern.
 
Der Radfahrer aus Leidenschaft, der sich bei Team sowie Teilnehmern und Teilnehmerinnen großer
Beliebtheit erfreut, bringt neben fachlicher Kompetenz auch Freude am Unterrichten und
Begeisterung für seinen Themenbereich mit. Sein Erfolgsrezept? Wir haben ihn gefragt…

Lieber Herr Herzog, 25 Jahre stehen Sie uns jetzt schon mit Ihrer Expertise als Dozent zur
Seite. Wie sind Sie dazu gekommen, Dozent zu werden?
RH: Durch einen puren Zufall. Der Zufall war in diesem Fall eine entsprechende Annonce im Kölner
Stadt-Anzeiger. Die TÜV-Akademie hatte seinerzeit einen Dozenten für Materialwirtschaft gesucht.
Ich habe mich beworben und den Job bekommen. Die weiteren Engagements liefen dann meist über
persönliche Kontakte.

Warum haben Sie sich damals für die Rhein-Erft Akademie entschieden?
RH: Ich denke, der damalige Leiter der Hoechst-Ausbildung, Michael Maier, und ich fanden uns auf
Anhieb sympathisch. Und mich hat es gereizt, bei dem neu installierten Vorbereitungskurs zum
Industriemeister Chemie von Anfang an mit dabei zu sein. Außerdem haben sich dann sehr schnell
weitere interessante Optionen ergeben.
 
Was ist das Geheimnis langfristiger Zusammenarbeit?
RH: Wäre es ein Geheimnis, würde ich es ja nicht verraten. Aber es ist kein Geheimnis, dass die
Rhein-Erft Akademie ein sehr stabiler Weiterbildungsträger ist. Die Kurse laufen kontinuierlich immer
weiter, die Fluktuation beim Team der Rhein-Erft Akademie und den Dozenten scheint äußerst gering
zu sein. Ich konnte mit meinen jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern immer sehr
gut zusammenarbeiten. Und wenn’s gut läuft, besteht kein Grund zur Trennung: „Never change a
winning team“.
 
Gibt es ein Erlebnis innerhalb Ihrer Dozententätigkeit, an das Sie sich besonders gern
erinnern?
RH: Im Laufe einer langen Zusammenarbeit ergeben sich immer mal wieder sehr nette Situationen.
Ich denke da z. B. an die vielen Abschlussfeiern, an denen ich teilnehmen durfte oder an freundliche
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Teilnehmerrückmeldungen. Aber ein Erlebnis wird mir immer in Erinnerung bleiben: In einer etwas
schwierigen Lebenssituation durfte ich die unbedingte Loyalität und Unterstützung der damaligen
Geschäftsleitung erleben. Das hat mich emotional sehr berührt.

Inforveranstaltungen - 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 12. Oktober 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!

Impressum:
RHEIN-ERFT AKADEMIE GmbH
Chemiepark Knapsack
Industriestr. 149
D-50354 Hürth
Deutschland
Fon: +49 (0)2233/48-6405
Fax: +49 (0)2233/48-6041
E-Mail: info@rhein-erft-akademie.de
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Marco Mencke, Michael Lutter
Handelsregister: Amtsgericht Köln HRB 51011
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814 811 080
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 RStV: Marco Mencke

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352821/bf8c54a1fe.html?testmail=yes
https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352841/b4fa1ca90b.html?testmail=yes
mailto:weiterbildung@rhein-erft-akademie.de
https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352829/1a0216bada.html?testmail=yes
https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352831/296c0d119c.html?testmail=yes
https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352833/c2439d493d.html?testmail=yes
https://t09059708.emailsys1a.net/c/16/5771415/6475/0/12185361/352837/a90344992d.html?testmail=yes
https://t09059708.emailsys1a.net/testmailing/info.html?lang=de

