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Die RAG BILDUNG ist ein privates Bildungsunternehmen, das seit 15 Jahren den Struktur- und
Arbeitsmarktwandel erfolgreich mitgestaltet sowie Unternehmen bei der Gestaltung ihres strukturellen
Wandels begleitet. In dieser Zeit haben wir umfassende Erfahrungen in der beruflichen Bildung und
Personalentwicklung aufgebaut.

Langjährige Erfahrung, spannende Zukunft!

Sie denken, die aktuelle Diskussion zum Thema Beschäftigungsfähigkeit – neudeutsch „Employability“ – ist
wieder einmal nur eine schöne Theorie? Seit über 15 Jahren begleiten wir Unternehmen bei der Gestaltung
ihres strukturellen Wandels und Mitarbeiter beim Erhalt und der Entwicklung ihrer „Employability“ – auch
wenn man dies früher noch nicht so nannte.

Menschen bei den drastischen Veränderungen der Arbeitswelt zu begleiten, sie für den Berufseinstieg oder
für völlig neue und sich stets ändernde berufliche Herausforderungen fit zu machen, gemeinsam mit ihnen
ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu entwickeln – das ist für die RAG BILDUNG seit vielen Jahren schon tägliches
Geschäft. 
Bis heute haben wir viele Unternehmen in West und Ostdeutschland beraten und Tausende von Menschen
ganz individuell dabei begleitet, sich künftigen Aufgaben zu öffnen, aus alter Tätigkeit in andere, neue Arbeit
zu wechseln.

Unsere Kernkompetenz nutzen inzwischen auch die Unternehmen in den Zukunftsbranchen. Zum Beispiel im
Bereich der sich rasant entwickelnden Mikrotechnologie qualifizieren wir Facharbeiterinnen aus
artverwandten Berufen zu Mikrotechnologinnen mit IHK-Abschluss, damit sie zukünftig am beruflichen
Aufstieg teilnehmen können.

Wir sind klein genug für eine flexible Organisation vor Ort, groß genug für bundesweite Präsenz und
übergreifende Strategien. Daher orientiert sich unsere Unternehmensstruktur an den Bedürfnissen unserer
Kunden und den Anforderungen der Zukunft.

Rechnet man alle unsere unterschiedlichen Angebote für Jugendliche, Auszubildende sowie Fach- und
Führungskräfte zusammen, so nutzen mehrere tausend Menschen täglich die Kompetenzen der RAG
BILDUNG.

Dadurch sind wir bundesweit zu einem engen Partner für Unternehmen und öffentlich rechtlicher
Organisationen geworden.

Die von Essen aus operierende RAG BILDUNG ist in West- und Ostdeutschland mit 33 eigenen
Bildungszentren und fünf Berufskollegs vertreten. Dadurch stellen wir Kundennähe sicher. In der gesamten
RAG BILDUNG-Gruppe werden täglich rund 10.000 Menschen beruflich qualifiziert.

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

Dass die von uns angebotenen Bildungs- und Beratungsleistungen qualitätsgesichert sind, dafür sorgt ein
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000.

Enwicklung für Fach- und Führungskräfte



Als Unternehmer überlegen Sie: Welche zusätzlichen Kompetenzen müssen unsere Mitarbeiter aufbauen,
damit wir auch zukünftig Qualitätsführer im internationalen Wettbewerb bleiben können?

Als Mitarbeiter fragen Sie sich: Welche Fähigkeiten muss ich in den nächsten Jahren erwerben, um für mein
Unternehmen weiterhin wertvoll zu sein?

Wir vermitteln Fach- und Führungskompetenzen und somit berufliche Handlungskompetenz. Also die
Fähigkeit, schnell wechselnden, komplexen und unvorhergesehenen Aufgaben und Anforderungen im
Arbeitsleben gewachsen zu sein.
Berufliche Handlungskompetenz beinhaltet mehr als fachliches Spezialwissen, sie spricht den ganzen
Menschen an. Wer diese kontinuierlich weiter entwickelt, ist in der Lage, auch völlig neue Aufgaben zu
übernehmen. Das stärkt das Selbstbewusstsein und nimmt die Angst vor dem Wandel.

Top 10 unserer Angebote:

ªTechnischer Produktdesigner-/in - Verbundausbildung 
ªAusbildungsmodule - Verbundausbildung gewerblich-technische Berufe 
ªPersonalfachkaufmann/-frau IHK 
ªIT-Fachinformatiker - Systemintegration 
ªStaatlich geprüfter Techniker in Vollzeitform 
ªGeprüfte/r Managementassistent/in bSb - Schwerpunkt Kommunikation 
ªA New Start - Grundstufe A2 
ªLatein Intensivkurs (kurz) 
ªLatein Intensivkurs (lang) 
ªGeprüfte/r Managementassistent/in bSb - Schwerpunkt Kommunikation-Teilzeit 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


