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Unser Know-how  
für Ihre Weiterbildung.
Während andere Kinder unermüdlich einem Ball hinterher- 
liefen, beschäftigte sich Paul lieber mit Elektrik und Elektronik. 
Schaltkreise stecken, ausprobieren und sehen, was passiert –  
für Paul wurde das nie langweilig. Schon damals war er der 
geborene Techniker.
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Für Paul ist ein Traum in Erfüllung gegangen, denn 
sein Job lässt ihn genau das machen, was ihn am 
meisten begeistert. Doch das Beste ist, dass er 
seine Leidenschaft mit anderen teilen und ihnen 
dadurch weiterhelfen kann.

Profitieren auch Sie bald davon!

FA Z I T

DE R T R AU M D I E LÖSUN G

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin

Um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ging es nach 
der Schule direkt an die Uni. Im Hörsaal war er mit Feuer- 
eifer dabei und saugte Grundlagen und Spezialwissen gierig 
in sich auf. Doch dabei vermisste er immer die Gelegenheit, 
sein Know-how auch praktisch einzusetzen. Das sollte sich 
ändern, als er eine studienbegleitende Fortbildung bei der 
TÜV Rheinland Akademie besuchte.

Ein Kurs zum Thema Gefährdungsbeurteilung von Elektro- 
technik öffnete ihm die Augen. Dabei waren es weniger 
die Inhalte, die Paul begeisterten als vielmehr die Art des 
Unterrichts: Sein Trainer präsentierte hochaktuelle Praxis- 
anwendungen kompetent, leidenschaftlich und lebendig. 
Von da an war für Paul klar, dass auch er sein Fachwissen 
mit interessierten Kursteilnehmern teilen wollte.

ÜBE R D I E T ÜV R H E I N L AN D AK ADE M I E

In Zeiten von aufstrebenden Märkten und steigendem Fachkräftebedarf brauchen technische Kompetenzen einen 
zuverlässigen Begleiter. Die TÜV Rheinland Akademie ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt die internationale 
Institution für technische Expertisen in allen wichtigen Themenfeldern. Wir vermitteln und prüfen Fachwissen genau 
richtig. Unsere innovativen Bildungslösungen reichen von individuellen Trainings bis hin zu maßgeschneiderten Personal-
entwicklungskonzepten. So stärken wir umfassend die technischen Kompetenzen von Teilnehmern auf der ganzen Welt.

Inmitten der vierten industriellen Revolution ist 
Stillstand keine Option. Durch die zunehmende 
Technisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt 
reichen bestehende Kompetenzen nicht aus, es 
werden neue gefordert. Wer in diesem Kontext 
Fachkräftemangel, langwierige Recruitingprozesse 
und Ausfallkosten durch unbesetzte Stellen 
befürchtet, hat noch nicht die naheliegendste 
Lösung in Betracht gezogen: Weiterbildung 
der eigenen Ressourcen – von „basic“ über 
„advanced“ bis zu „expert“. Die TÜV Rheinland 
Akademie macht sich für den Ausbau technischer 
und fachlicher Kompetenzen auf allen Ebenen der 
Wirtschaft stark.

I H R E VO R T E I LE

Nach einigen Jahren im Job bewarb sich Paul als tech-
nischer Trainer bei der TÜV Rheinland Akademie. Seine 
umfassende Projekterfahrung gab den Ausschlag für die Zu-
sage. Seitdem kommt er an vielen Stellen zum Einsatz – in 
Deutschland genauso wie an anderen Standorten weltweit.

In Schwellenländern hilft er jungen Hochschulabsolventen 
mit praktischen Ausbildungen ins Berufsleben. Fach- und 
Führungskräfte macht er fit für ihren Verantwortungsbe-
reich und zeigt ihnen, wie sie sich rechtssicher verhalten. 
Unternehmen, die sich umstrukturieren, unterstützt er bei 
der Förderung von jungen Talenten. Zudem bringt er seine 
didaktischen Erfahrungen bei der Entwicklung zukunfts-
weisender Lehrmethoden ein. Die umfassen heute auch 
virtuelle Anwendungen und Augmented Reality.


