
Die EU-AKADEMIE ARBEIT & SOZIALES

Die Erfolge der Teilnehmer/innen, insbesondere ihre positiven Ergebnisse bei 
den ISO-17024-Zertifizierungen durch das EUROPEAN CERTIFICATION 
COUNCIL beruhen auf der praxisorientierten Ausbildung der EU-Akademie. Bei 
verschiedenen Zertifizierungsprüfungen ist auch der VDE Verband der 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., vertreten durch die VDE 
RENEWABLES GmbH in der Prüfungskommission.

Die EU-AKADEMIE ARBEIT & SOZIALES wurde von praxiserfahrenen 
Fachleuten gegründet, die wissen, worauf es bei der Ausbildung von 
zukünftigen Spezialisten im realen Leben und in der realen Arbeitswelt 
tatsächlich ankommt. Dem Akademiedirektor & Geschäftsführer Ulrich Nießen 
liegt wenig daran, Eliten auszubilden, wohl aber leistungswilligen und 
zielstrebigen Menschen frei von bürokratischen Hürden den Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft zu weisen. Dies gilt für alle Dozentinnen und Dozenten in 
gleichem Maße und unverrückbar.

Die Philosophie

Wie können wir
Ihnen helfen?
Nein, das ist keine rhetorische Frage aus Höflichkeit, wir 
meinen es ernst. Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie es 
möchten und wenn Sie auch bereit sind, unseren 
Ratschlägen zu folgen und unsere Tipps anzunehmen. Wir 
haben 20 Jahre Erfahrung in Fragen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung. Daran können Sie gerne teilhaben.

Die EU-AKADEMIE ist die Akademie der Praktiker. Das gilt 
für die gesamte Ausbildung und ebenso für alle Schritte 
davor und danach. Außerdem prüfen und überlegen wir in 
jedem Fall und gemeinsam mit Ihnen, welche Ausbildung 
für Sie die richtige ist und wie Sie sich optimal auf die 
Prüfungen vorbereiten können.

Eine Ausbildung um der Ausbildung willen ist zu nichts 
Nütze. Am Ende müssen Sie fit sein für die Anforderungen, 
die das Berufsleben im ganz normalen Berufsalltag an Sie 
stellen wird. Also gehen wir es zielgerichtet an.

Ausgangspunkt ist immer das, was Sie bisher im Leben 
bereits gemacht haben. Zeugnisse und Diplome, 
Meisterbriefe und Urkunden jeglicher Art sind gut. Aber sie 
sind nicht Ihr Leben. Ihr Leben ist das, was Sie tatsächlich 
gemacht haben. Wir fragen nicht zuerst nach der 
Berechtigung, wir fragen nach Ihrer Befähigung. Leider ist 
es gerade in Deutschland oft umgekehrt. Auch darin liegt 
eine Ursache im so genannten Fachkräftemangel. Wer 
Papiere mehr schätzt als tatsächlich vorhandene, 
praktische Qualifikationen, der darf sich zum Beispiel im 
Pflegebereich nicht beklagen, wenn es zu wenige mit den 
richtigen Papieren gibt...

Die wichtigste Frage, die wir Ihnen stellen, lautet also:

Was können Sie und 
was wollen Sie werden?

Die EU-AKADEMIE bildet Sachverständige aus. Und Sie 
tut dies gründlich und nachhaltig. Sie bildet effektiv und 
effizient, aber eben auch mit aller notwendigen Tiefe aus. 
Und das braucht seine Zeit.

Eine Sachverständigenausbildung die den Namen 
verdient, kann nicht unter 6 Monaten angeboten werden. 
Alles, was darunter liegt macht sich den Umstand zu 
Nutze, dass der Begriff Sachverständiger nicht geschützt 
ist und sich somit quasi jeder Sachverständiger nennen 
darf. Und weil das so ist, kann auch jeder nach Belieben 
Urkunden und Testate verteilen, egal, ob bei den 
Kurzseminaren etwas sinnvolles und ernsthaft 
verwertbares geleert wurde oder nicht.

Der Abschluss, zu dem wir Sie in 6 Monaten führen, ist 
national und international geschütz. Am Ende steht bei uns 
der Berufsabschluss als

des EUROPEAN CERTIFICATION COUNCIL in Ihrem 
persönlichen Fachbereich. 
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