
�.�.�. ���������� ��� bietet seit 24 Jahren Umschulungen & Weiterbildungen an

�	������ Krisenzeiten
bergen gleichzeitig Chancen.
Wo ist mein Markt und was
muss ich tun? Die Suche nach
einem Job ist von vielen offe-
nen Fragen und Unsicherhei-
ten begleitet. Häufig führt der
Weg folgerichtig zu Denen,
die Lösungen durch Beratung
und Weiterbildung anbieten
können. So führt das CAD
partner Trainingszentrum
der S.K.M. Informatik GmbH
bereits seit 24 Jahren Um-
schulungen und Weiterbil-
dungen an den Standorten
Schwerin und Rostock durch.
Und das immer mit dem
Maßstab der Praxisnähe und
dem Anspruch, technisches
und kaufmännisches Wissen
zu verbinden.
Dabei werden die Teilneh-

mer in den Seminaren durch
erfahrene Trainer vorwie-
gend im klassischen Präsenz-
unterricht betreut. Auch eine
weitergehende Beratung in
Bezug auf Hilfe zur Jobsuche
ist wichtiger Bestandteil der

Arbeit des Trainingszent-
rums. Ein hoher Prozentsatz
erfolgreich in Arbeit vermit-
telter Teilnehmer bestätigt
diese Strategie.
Die Kursteilnehmer kom-

men aus technischen, kauf-
männischen, handwerklichen
und sonstigen Berufen, mit
dem Ziel, ihr Know-how zu
modernisieren oder auch den
aktuellen Bedingungen anzu-
passen.

Auch Menschen ohne
regulären Berufsab-

schluss sind bei
Eignung willkommen

So haben zum Beispiel viel-
seitige Bürokaufleute mit gu-
ten PC- und zusätzlichen
CAD-Kenntnissenwesentlich
höhere Chancen, als Allroun-
der eingestellt zu werden.
Das Fortbildungsangebot
„Fachassistentin für das mo-
derne Büro (m/w)“ vermittelt
hierzu das nötige Fachwissen.

Hier erfolgt rund um kauf-
männische und technische
Themen die Modernisierung
und Reaktivierung berufli-
cher Kompetenzen.
Das Umschulungsangebot

zum „Technischen Produkt-
designer (m/w)“ (früher
Technischer Zeichner), wen-

det sich unter anderem an
Menschen, die nicht mehr in
ihrem alten Beruf tätig sein
können oder ohne Abschluss
sind. Wer mitmacht, hat hier
gute Chancen einen interes-
santen und stark nachgefrag-
ten Beruf zu erlernen! So
konnten zum Beispiel im
Herbst 2014 die Teilnehmer
der ersten Umschulung in
Schwerin die Zeugnisse ihres
neu erworbenen Berufsab-
schlusses zum Technischen
Produktdesigner entgegen-
nehmen. Durch Fleiß, Aus-
dauer und Ehrgeiz ist es allen
gelungen, die obligatorischen
– und nicht immer einfachen
- IHK-Prüfungen zu beste-
hen.
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Aus- und Fortbildung
selbst erlebt
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