Wissen

zahlt sich

aus.

Unternehmen suchen qualifiziertes Personal und die Anforderungen
an Arbeitnehmer* steigen. Mit den praxisorientierten und zukunftsweisenden Qualifizierungsmodellen der Randstad Akademie
unterstützen und fördern wir Bewerber und Mitarbeiter bei ihrer
individuellen beruflichen Entwicklung.

human forward.

Weiterkommen durch Weiterbildung.
Die Digitalisierung stellt Unternehmen und Beschäftigte vor große Herausforderungen:
Arbeitsplatzprofile ändern sich, neue Kompetenzen sind gefragt. Hier unterstützt die
Randstad Akademie.
Als zertifizierter Arbeitsmarktdienstleister nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
(AZAV) unterstützen wir unsere Kandidaten gezielt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in den verschiedenen Einsätzen
bei unseren Kunden und übernehmen Verantwortung in der Arbeitswelt von heute und von morgen. In Kooperation
mit Bildungsträgern, Kundenunternehmen und den Randstad Niederlassungen vor Ort werden jährlich ca. 15.000
Maßnahmen zur Qualifizierung und Weiterbildung organisiert und umgesetzt.

Was bietet die Randstad Akademie Kunden und Kandidaten?
Unabhängig davon, ob ein Berufsabschluss vorliegt oder
nicht, können mit Hilfe verschiedener Qualifikationstests
auch informell erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten erfasst werden. Randstad unterstützt bei der Anerkennung
ausländischer Abschlüsse und organisiert notwendige
Nachqualifizierungen.

Wissen erwerben – Qualifizierungen

Neue Aufgaben verlangen häufig neues Wissen. Wir qualifizieren Kandidaten gemäß dem aktuellen Bedarf unserer
Kunden und kombinieren Lernen in der Praxis mit indivi
dueller Weiterbildung. Teilqualifizierungen, Umschulungen
sowie der Erwerb eines vollwertigen Berufsabschlusses
sind in der Kooperation mit Bildungsträgern möglich.

Wissen teilen – Coaching

Unterschiedliche Workshops & Coachings mit den Schwer
punkten „Bewerbungstraining” und „Soziale Kompetenz”
unterstützen Arbeitsuchende bei ihrem individuellen
(Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt und geben unseren
Mitarbeitern Sicherheit in ihren Einsätzen.

Wissen informell – Lernen im Job

Das Programm richtet sich vor allem an Kandidaten,
die keine abgeschlossene Ausbildung haben oder deren
Ausbildungskenntnisse veraltet sind. Durch die Arbeit in
unterschiedlichen Unternehmen erwerben sie neue Kompetenzen, die in einem Qualifizierungspass dokumentiert
und später vom TÜV Rheinland geprüft und mit einem
anerkannten Zertifikat bescheinigt werden.

Wissen online – e.learning

Mit e.learning bieten wir Mitarbeitern und Bewerbern auf
unserer eigenen Lernplattform zahlreiche hochwertige
Kurse zur Aus- und Weiterbildung online – immer und
überall verfügbar und kostenfrei für die Lernenden.
Über 300 Kurse sind unter www.randstad-elearning.de
abrufbar: IT-Anwendungen, Technik-Kurse, Sprachen,
Wirtschaftswissen, Kurse für Pflegepersonal und zahl
reiche 21st Century Skills.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.randstad.de/akademie

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
Helfmann-Park 8
65760 Eschborn
www.randstad.de

* Um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern, wird für die Bezeichnung von Personen, Funktionen etc. meist die männliche Form verwendet. Sie steht jedoch ausnahmslos für alle Geschlechter.

Wissen erkennen – Kompetenzfeststellung

