
Modulare Weiterbildung mit System 
Berufliche Kompetenzen erweitern

Modulare Weiterbildung
Berufsbiografien werden zunehmend individueller.

Beschäftigte müssen sich heutzutage immer häufiger und

schneller auf neue Herausforderungen wie den digitalen

Wandel, den globalen Wettbewerb oder den Klimawandel

einstellen. Umso wichtiger ist es, sich fachlich weiter-

zubilden und sich so auf den neuesten Wissensstand zu

bringen.

Egal, ob Sie nach einer längeren Auszeit wieder in Ihren

Beruf zurückkehren, neue oder erweiterte Qualifikationen

erlangen oder sich in einem Teilbereich Ihres erlernten

bzw. ausgeübten Berufs spezialisieren möchten – mit

unserem modularen Angebot für berufsbegleitende

Weiterbildung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich

passgenau und flexibel für alle neuen Herausforderungen

Ihres beruflichen Alltags fit zu machen.

Die Weiterbildung ist dabei ganz nach Ihren persönlichen

und beruflichen Möglichkeiten ausgerichtet und kann

sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit durchgeführt werden.

Dabei bieten wir Ihnen folgende Niveaustufen in

unterschiedlichen Fachbereichen, ganz individuell

aufbauend auf Ihren bereits vorhandenen Fähigkeiten und

Berufserfahrungen.

Niveaustufen
Wiedereinstieg 

Sie wollen nach einer längeren beruflichen Pause wieder

Ihrem erlernten Beruf nachgehen, es fehlt Ihnen jedoch an

aktuellen Kenntnissen? Dann ist die Niveaustufe

„Wiedereinstieg für Berufsrückkehrer*innen“ genau die

richtige Wahl für Sie. Sie frischen nicht nur Ihre

vorhandenen Fähigkeiten auf, sondern sind perfekt darauf

vorbereitet, in Ihre erlernte Tätigkeit zurückzukehren.

Sachbearbeitung

Sie möchten sich in Ihrem erlernten Beruf grundlegend

neu orientieren oder als Quereinsteiger*in in einer neuen

beruflichen Herausforderung durchstarten? Mit unserer

Niveaustufe „Sachbearbeitung“ erlangen Sie grund-

legendes Fachwissen sowie eine umfassende

Qualifizierung für den optimalen Start in eine neue

berufliche Zukunft.



Zertifizierte Fachkraft

Sie besitzen bereits eine Berufsausbildung oder erste

Berufserfahrungen und möchten Ihre bestehenden

Fachkenntnisse ausbauen bzw. sich in einem Teilbereich

Ihres erlernten Berufs spezialisieren? Mit der Niveaustufe

„Zertifizierte Fachkraft“ erlangen Sie fokussierte

Kenntnisse, um eine echte Fachkraft in Ihrem Fachgebiet

zu werden.

Zertifizierte*r Spezialist*in (+ externe Abschlüsse)

Sie sind nach mehrjähriger Erfahrung bereits Fachfrau

oder Fachmann in Ihrem Beruf und möchten sich in

diesem qualitativ weiterentwickeln? Mit der Niveaustufe

„Zertifizierte*r Spezialist*in konkretisieren Sie Ihr

vorhandenes Fachwissen oder können sich in einem

Teilbereich spezialisieren, um beruflich neue Meilensteine

zu erreichen.

Fachbereiche
In folgenden Fachbereichen können Sie sich mit uns
individuell weiterbilden:

• Büromanagement/Büroorganisation

• E-Commerce

• Einkauf

• Gesundheitswesen

• Groß- und Außenhandel

• Immobilienwirtschaft

• kaufmännische Sachbearbeitung KMU

(Allrounder*innen in kleinen und mittleren Unternehmen)

• kaufmännische Sachbearbeitung Handwerk

(Allrounder*innen)

• Lager/Logistik

• Marketing

• Personal

• Rechnungswesen inkl. Buchhaltung

• Verkauf/Vertrieb

• Warenwirtschaft

Näheres erfahren Sie auf unserer Webseite unter

Angebote – Fort- und Weiterbildung.

Über die DAA
Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr als
60 Jahren als gemeinnütziger Dienstleister in der
beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig.
Bundesweit sind wir mit rund 400 Schulungsstandorten
vertreten.

Unsere Mitarbeiter*innen verfügen über eine langjährige
fachliche und pädagogische Erfahrung. Die ständige
Aktualisierung fachlicher sowie methodisch-didaktischer
Kenntnisse und Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige
Weiterbildung gewährleistet.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist fest in unserer
Unternehmensphilosophie verankert. Dafür wurde uns das
Siegel "Beruf und Familie" verliehen. Wir sind Mitglied in
den Netzwerken für Wiedereinsteigende und im Bündnis
für Familie. Unsere Coaches und Berater*innen sind
Expert*innen in diesem Bereich.

Über vier Millionen Menschen haben bis heute mit uns die
Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft verbessert
und sich weitergebildet.

Die DAA ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Sitz
der Gesellschaft ist Hamburg.
    

Zertifizierte Qualität
Die DAA und ihre Angebote sind nach AZAV
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung)  zertifiziert und zugelassen für die Durchführung
von Maßnahmen der Arbeitsförderung.

Unsere Standorte in NRW
In Nordrhein-Westfalen sind wir an über
70 Standorten für Sie da.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin – wir beraten Sie gerne!

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA NRW

Herforder Straße 74 ∙ 33602 Bielefeld

Information und Beratung

✆ 0800 1144123  ✉ info.nrw@daa.de

www.daa-nrw.de
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