www.fachkurse-koeck.de / Gazetta

AKTUELLES & NEUES
Ausgabe 1, Juli 2018

Kooperation vertieft

Neue Pneumatik und Industrie 4.0

Mit dem Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft wurde die Kooperation in diesem Juli
erneut vertieft und eine langfristige Planung
und Werbekooperation auf den Weg gebracht.

Unsere Prüfungsvorbereitungsunterlagen werden im Bereich der
AP II bis zum Winter auf den neuesten Stand gebracht und
erhalten eine neue Struktur und Ausrichtung. Es soll in Zukunft
freier und noch gezielter gearbeitet werden.

Unsere Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk
der Bayerischen Wirtschaft gGmbH wird immer
weiter vertieft. So wurde nun eine gemeinsame
Werbekooperation auf den Weg gebracht.
Gemeinsames
Ziel
bleibt ebenfalls der
Einbau des embedded
Learnings in das Kursangebot als Add on, ein
zusätzliches Angebot
zum Präsenzunterricht,
den wir weiterhin als
elementar und unverzichtbar ansehen. In der
Gruppe
mit
dem
Trainer
gemeinsam
trainieren ist unschlagbar,
vor
allem
gegenüber Apps.

Die Prüfungsvorbereitungsunterlagen der Fachkurse Köck haben
immer die Prüfungsinhalte wiedergespiegelt, der Inhalt war auf die
Dauer des Kurses ausgelegt. In Zukunft bearbeiten wir die Themen
umfangreicher, es werden Schwerpunkte gesetzt und damit
Wissenslücken sofort geschlossen. Die Kursunterlage wird somit
nicht mehr vollständig bearbeitet, Bereiche in denen die Gruppe gut
ist, werden vernachlässigt. Für alle Aufgaben stehen den Teilnehmern
dafür die Lösungen zur Verfügung. Zudem gehen wir auf die neuen
Referenz-Bezeichnungen in der Pneumatik Hydraulik ein und gehen
erste Schritte Richtung Industrie
4.0 und Informationstechnik.
Somit sind die Grundlagen
geschaffen für eine ideale
Prüfungsvorbereitung. Über das
Unterlagenportal stehen den
Teilnehmern in Zukunft auch
Präsentationen und Zusammenfassungen von Lerninhalten zur
Verfügung.

Langfristige
Planung 2019

Beste Ergebnisse
in 2018

Auch
für
den
kommenden
Durchgang haben wir unsere
Lehrgänge auf mehr als ein Jahr im
Voraus ausgeschrieben – damit Sie
langfristig planen können. Eine
Anmeldung bis Herbst 2019 ist so
bereits jetzt möglich.
Die Planungen hierzu finden Sie
auch grafisch aufbereitet unter dem
Menüpunkt „Aktuelle Kurse“. Des
Weiteren haben wir unsere Termine
für den Anmeldeschluss weiter vor
den Kursbeginn gelegt, um mehr Zeit
für eine sorgfältige Organisation zu
haben und optimale Qualität zu
liefern.

Eine Durchgeführte Studie hat
ergeben, dass wir im Durchschnitt
pro erfolgter Prüfung zwischen 5
und 10 der abgefragten, programmierten Aufgaben in unseren
Prüfungsvorbereitungsunterlagen
hatten. Das heißt, dass der Auszubildende zwischen 25% und 43%
der zu erwartenden Aufgaben im
Lehrgang bereits erarbeitet hat.
Damit bleibt mehr Zeit und
Sicherheit für die übrigen Fragen.
Ebenso zeigt es wie hoch wir uns im
Bereich der Vorbereitung eingearbeitet haben und spezialisiert
sind. Ein tolles Ergebnis!

Ausschreibungen bis 2019 online
Unsere Kursausschreibung mit allen Daten für die Prüfungsvorbereitungen
auf die IHK Abschlussprüfungen Winter 2018/2019 sind online: www.fachkurse-koeck.de.
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