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Unternehmenserfolg steigern
Die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. überzeugt mit maßgeschneiderten Firmenschulungen

Die Arbeitswelt ist komplex und die Anforderungen an Arbeitgeber und Arbeitnehmer steigen kontinuierlich. Um als Unternehmen wettbewerbsfähig und
erfolgreich zu bleiben, kommt es darauf an, qualifiziert und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V.
bietet für Firmen eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Flexible Schulungsorte, individuell abgestimmte Termine und maßgeschneiderte Trainingsinhalte sind maßgeblich für die Angebote der AKADA. Die
Inhalte reichen von IT-Trainings über Sprachkurse bis zu den Themen Buchhaltung und Steuern. Außerdem bietet AKADA berufsbegleitende IHK
Lehrgänge an.

"Moderne EDV-Systeme und die bewährten Office-Programme wie Word und Excel stehen heute in jedem Unternehmen bereit. Allerdings können diese
nur ihren vollen Nutzen entfalten, wenn die Anwender gekonnt und effizient damit umgehen", weiß die AKADA-Geschäftsführerin Angelika Herl. Damit
dies der Fall ist, bietet AKADA Schulungen für Mitarbeiter an, die auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. "Wir halten die ein- oder mehrtägigen Kurse
in unseren Räumlichkeiten ab oder kommen direkt ins Unternehmen, wo wir auch On-the-Job-Trainings z.B. für Outlook durchführen können. Die
gewünschten Inhalte stimmen wir gemeinsam ab und können so auf die speziellen Anforderungen gesondert eingehen", so Angelika Herl.

Um international bestehen zu können, ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter in Gesprächen mit Kunden oder Kollegen auch in einer fremden Sprache
sicher fühlen. Ob Englisch, Spanisch, Französisch oder Portugiesisch - in allen Kursen werden das Vokabular erweitert, die Grammatik eingeübt und die
kulturellen Gegebenheiten berücksichtigt. "Wir helfen gerne weiter, wenn auf einen bestimmten Messetermin hingearbeitet werden soll oder langfristig
eine stetige Verbesserung der Sprachkenntnisse angestrebt wird", so die Geschäftsführerin. "Und wenn ausländische Mitarbeiter auf dem Gebiet Deutsch
als Fremdsprache geschult werden sollen, haben wir auch dazu das passende Angebot."

Wichtige Bereiche für ein erfolgreiches Unternehmen sind außerdem die Buchhaltung und die steuerlichen Angelegenheiten. Die Dozenten von AKADA
beraten und schulen Inhaber und Mitarbeiter kleiner und mittelständischer Unternehmen zu den steuerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, zu aktuellen
Änderungen im Lohnsteuerbereich oder im Zuge der Vorbereitungen auf eine steuerliche Betriebsprüfung. So sind Unternehmen auf der sicheren Seite,
was aktuelle Steuer- und Rechtsgrundlagen anbelangt.

Falls sich Arbeitnehmer beispielweise zum Betriebs- oder Fachwirt in speziellen kaufmännischen Bereichen ausbilden lassen möchten, bietet die AKADA
Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. eine optimale Möglichkeit, dies neben dem Berufsalltag zu realisieren. Alle Lehrgänge laufen über einen Zeitraum
von etwa zwölf Monaten und finden an einem Wochentag abends sowie am Wochenende statt. "Vor den Prüfungen halten wir außerdem ein spezielles
Intensivtraining bereit, um die Inhalte aufzufrischen und zu vertiefen sowie individuelle Fragen zu klären", berichtet die IHK-Dozentin Angelika Herl.

Die kompetenten Mitarbeiter von AKADA beraten Interessierte zu allen Fort- und Weiterbildungsangeboten und den finanziellen Fördermöglichkeiten wie
die staatliche Bildungsprämie oder das Aufstiegs-BAföG.

Nähere Informationen, auch zu IHK Wirtschaftsfachwirt , IHK Handelsfachwirt , Technischer Betriebswirt IHK  und weiteren Angeboten sind auf
der Internetseite https://www.akada-weiterbildung.de zu finden oder unter Telefon 0214 43439 erhältlich.
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Die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. hat sich den vielfältigen Bereichen der Bildung verschrieben. Im Jahr 1911 als Stenografenverein
gegründet, von 2001 an als Verein für Weiterbildung und seit 2011 als BayAkademie bekannt, trägt der Traditionsverein seit dem 5. Dezember 2012 den
neuen Namen AKADA. Die AKADA verfügt über 100 Jahre Erfahrung auf dem Bildungssektor. Zum bewährten Programm zählen EDV-, Office-, Sprach-
und Buchhaltungskurse sowie zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen mit IHK-Abschluss und maßgeschneiderte spezifische Qualifizierungsangebote für
Unternehmen. Das breit gefächerte Kursangebot richtet sich an alle Altersgruppen und steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. Die AKADA arbeitet mit
rund 40 qualifizierten Referenten zusammen und legt dabei großen Wert auf kleine, lernintensive Gruppen. Im Frühjahr 2016 wurde die AKADA nach
dem Zertifizierungsverfahren des "Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V." rezertifiziert. Zudem ist sie Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Berufliche
Bildung Region Köln e. V. Die AKADA erfüllt damit höchste Qualitätsstandards.
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