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

„Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor“, sagte einst der

Schauspieler und Schriftsteller Sir Peter Ustinov (April 1921 – März 2004).

Seinen ersten internationalen Kinoerfolg erlangte er mit seiner Verkörperung des Kaisers Nero im

Historienfilm „Quo Vadis“, zu Deutsch: „Wohin gehst Du?“.

 

Der Filmtitel soll unser Motto für dieses Jahr sein!

 

Ob beruflicher Aufstieg, betriebliche Expansion oder die personelle Weiterentwicklung - lassen Sie

uns gemeinsam schauen, wohin Sie Ihr Weg führen soll und wie Lernen ihn für Sie ebnen kann.

Als Institution für Weiterbildung stehen wir Ihnen auf Ihrer Erfolgsroute begleitend zur Seite.

Neues aus der Weiterbildung

What about English?
Die Position ist für das internationale
Marktumfeld ausgelegt, deshalb ist eine
Befähigung in der englischen Sprache jetzt auch
für die Abschlussprüfung zum Betriebswirt
(m/w/d) bei der IHK verpflichtend. So what?! Mit
unserem Englischkurs für angehende
Betriebswirte und Betriebswirtinnen machen wir
die Englischkenntnisse Interessierter in nur
einem Monat fit für die Fortbildung. Der nächste
Kurs startet am 02. März 2023 und ist damit eine
ideale Ergänzung für alle, die mit unserer
Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt (m/w/d)
am 02. Februar 2023 ihre neue Karriere in der
Wirtschaft starten.

Infos und Anmeldung!

Kompetenz für die Spitzenposition
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Egal, ob bei der Personalplanung oder -politik –
Personalfachkaufleute sind in der
Personalberatung eines Unternehmens
unverzichtbar und stehen nicht selten weit oben
auf der Karriereleiter. Wem die
Personalwirtschaft liegt und wer mehr aus
seinem Talent machen will, für den ist unsere
Fortbildung für Geprüfte Personalfachkaufleute
die Schnellstraße zum Karriere-Upgrade. In nur
15 Monaten bereiten wir Interessierte auf ihren
IHK-Abschluss vor, der dem Bachelor
Professional gleichgestellt ist. Kursstart ist der
01. März 2023.

Infoveranstaltung Fortbildungen (IHK)

Schneller ans Ziel
Für alle, mit ausgiebigen Feierabendaktivitäten –
unsere Weiterbildungen gibt es auch in der
effizienten Kompaktversion. In diesem Jahr
bieten wir neben der Weiterbildung zum
Industriemeister Chemie (m/w/d) (Start 25. März
2023) in der beliebten Kompaktversion auch die
Industriemeister:innen-Kurse der Bereiche
Metall, Elektrotechnik, Mechatronik und Logistik
in dieser Variante an. Die Kursform basiert auf
reinem Samstagsunterricht und ermöglicht
einen schnelleren Abschluss als der
berufsbegleitende Kurs. Kursstart ist der 04.
März 2023.

Infoveranstaltung Industriemeister (m/w/d) (IHK)

Ausbilder:in für alle
Als Meister:in muss man ihn haben, Selbstständigen kann er sehr nützlich sein und im Unternehmen
bietet er neue Möglichkeiten – der Ausbildereignungsschein. Eine mit Erfolg abgelegte Prüfung bei
der IHK berechtigt zur Tätigkeit als Ausbilder:in oder Ausbildungsbeauftragte:r. In drei verschiedenen
Zeitmodellen bereiten wir Interessierte auf ihre Prüfung vor und versuchen damit allen Arbeits- und
Lebensmodellen gerecht zu werden.

Mit unserem AEVO Digital bieten wir ein
Maximum an zeitlicher und örtlicher Flexibilität.
Unsere Teilnehmer:innen lernen ganz individuell
im Selbststudium wann, wo und wie sie wollen
und haben zudem als Bonus die Möglichkeit, an
zwei festen Terminen ein Coaching unserer
erfahrenen Dozenten und Dozentinnen vor Ort
wahrzunehmen, was gerade im Hinblick auf die
mündliche Prüfung sehr zu empfehlen ist. Der
Einstieg in diesen Kurs ist jederzeit möglich.
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Im Team zum Erfolg
Wer lieber im Klassenverband
lernt - stets kompetent betreut
von unseren Dozenten und
Dozentinnen vor Ort - dem
bieten wir mit unserem
achttägigen AEVO-Kompakt-
Kurs die ideale Variante. Das
Vollzeitmodell findet an acht
aufeinander folgenden
Werktagen von 08:00 bis 16:00
Uhr statt und eignet sich für
alle, die in kurzer Zeit eine
bestmögliche
Prüfungsvorbereitung bei
voller Betreuung erlangen
möchten. Die nächsten
Starttermine sind am 06.
Februar 2023 und am 20.
März 2023.

AEVO-Spezial
Fachwirte und Fachwirtinnen
können in unserem speziell auf
sie zugeschnittenen AEVO für
Fachwirte (m/w/d) ihr
Vorwissen nutzen und mit
bewährten Inhalten auf der
Basis ihres Fachwirt-
Abschlusses aufbauen –
zeitsparend und effizient im
dreitägigen Vollzeitkurs. Der
theoretische Teil ihrer AEVO-
Prüfung wird hier anerkannt.
Am 06. Februar 2023 und am
20. März 2023 beginnen die
nächsten Kurse.
 
Anmeldungen für alle AEVO-
Kurse werden ab sofort
entgegengenommen.

Alle Starttermine!

Neues aus dem Bereich Seminare
 

Fit für die Zukunft
Fortschreitende Digitalisierung und sich ständig
ändernde Anforderungen an Beruf und
Fähigkeiten machen ganz schön Druck. Wir
haben was dagegen! Unsere marktorientierten
Schulungen machen Sie und Ihre
Mitarbeiter:innen mit bedarfsgerechten
Inhalten fit für die Herausforderungen der Zeit
und sorgen dafür, dass sie stets up to date
bleiben. Hier finden Sie eine Übersicht über
unser vielfältiges Seminar-Angebot und die
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Termine für 2023. Anmeldungen werden ab
sofort entgegengenommen.

Infos und Anmeldung!

Neues aus dem Bereich Ausbildung
 

Neue Kollegen, neue Ideen!
Sascha Streiffels, unser Neuzugang in der Metallausbildung, brachte sich mit einer neuen Idee
erfolgreich in unserer erweiterten Metallbearbeitung ein und stellte mit unseren Auszubildenden des
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ersten Ausbildungsjahres im Bereich Industriemechaniker (m/w/d) eine sogenannte „Aroma-
Duftlampe“ aus Metall her, wie man sie häufig auf Handwerkermessen und Märkten findet.

Spielerisch wurden in diesem Projekt die für den
erweiterten Metallkurs typischen
Schlüsselqualifikationen vermittelt, wie
beispielsweise das selbstständige Planen von
Arbeitsabläufen. Auch das Einhalten selbst
festgelegter Bearbeitungszeiten konnte bei
diesem Projekt erprobt werden, denn vom
Formen der Messingschale bis zur
Gewährleistung eines sicheren Stands, inklusive
Fertigung aller dafür benötigten Bolzen und
Hülsen, stellte die Aufgabe jede Menge
handwerkliche Herausforderungen an die
Projektarbeiter:innen. Sie haben sie mit Bravour
gemeistert, wie wir finden.

Infos zum Bereich Ausbildung!

Work Life Balance taugliche Chance für jeden
Für Meister:innen ist sie Pflicht, aber auch für den "normalen" Arbeitnehmer kann es sich lohnen,
eine Ausbilder:inneneignungsprüfung abzulegen. Warum das so ist, wie die sich ganz einfach in
beinahe jede Work Life Balance einfügen lässt und was für Chancen sich dadurch bieten - unsere
Produktmanagerin Christina Schmitz hat es uns gesagt.

Liebe Frau Schmitz, für Meister:innen ist sie Pflicht, aber auch für den "normalen"
Arbeitnehmer kann sich die bestandene Ausbilder:inneneignungsprüfung lohnen. Warum? 
CS: Dem Ausbilder wird eine der verantwortungsvollsten Positionen überhaupt in einem
Unternehmen zuteil. Wer sich dieser Aufgabe stellt, der muss logischerweise auch über ein großes
Maß an Verantwortungsbewusstsein verfügen. Viele Unternehmen möchten gerne ausbilden, doch
sie haben nicht ausreichend Mitarbeiter:innen, die den Ausbilderschein in der Tasche haben- mit
einer entsprechenden Berechtigung offerieren sich also auch gute Karrierechancen.
 
Job, Familie, Verpflichtungen - nicht jede:r hat die Zeit, zusätzlich noch die Schulbank zu
drücken. Haben Sie auch für ausgelastete Interessierte einen Tipp, ohne dass die Work Life
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Balance kippt?
CS: Da eignet sich unser AEVO Digital ideal! Zusammen mit dem Bonus zweier Tage in Präsenz,
um die Expertise unserer Dozenten und Dozentinnen auch live und analog nutzen zu können, das
ideale Konzept für alle, die ein Maximum an Freiheit benötigen und trotzdem nicht auf die
Vorteile von realer Interaktion und Prüfungssimulation verzichten möchten.
Das Konzept dieses Kurses wurde nach den Bedürfnissen von heutigen Arbeitnehmern entwickelt,
die vor allem ihr Lerntempo selbst bestimmen müssen. Die Basis sind über 15 Jahre
Lehrgangserfahrung, der Input unserer Dozenten und Dozentinnen, die ihr Wissen aus der
Prüferpraxis mitbringen und die Wissenschaft aus modernen Lernmethoden.

Wie ist das Feedback zu dieser modernen Art der Kursgestaltung?
CS: Das Konzept erfreut sich großer Beliebtheit. So hat sich die Nachfrage seit Kurseinführung im
Jahr 2020 auf durchschnittlich 80 Teilnehmer pro Jahr vervierfacht. Aber es sprechen auch noch
weitere Zahlen für unser Kurskonzept...

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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