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Sorry, aber Ausreden ziehen nicht mehr
Wer will, findet immer einen Grund, etwas nicht
zu tun. Mal ist man zu müde, mal hat man
Kopfweh oder es ist einem draussen zu kalt.
Auch Ausreden, um keine Weiterbildung zu
machen, gibt es genug. Damit Sie sich selber
keine ausdenken müssen, lancieren wir gleich
selber eine Kampagne mit Ausreden. Dabei
wären Ausreden gar nicht nötig. Denn: Eine
Weiterbildung ist heute so lohnend wie nie. Nicht
nur, weil Sie damit die besten Karten für Ihre
berufliche Karrriere haben. Sondern auch, weil
Sie dank der Subvention des Bundes bis zu 50
Prozent der Kosten sparen können. Fällt Ihnen da
immer noch eine Ausrede ein?

 
 
 
 
 
 
 

https://mailchi.mp/bwzofingen/news-weil-weiterbildung-wirkt-1312873?e=[UNIQID]


Noch mehr Kompetenz rund um Office 365 
Die BW Zofingen ist neu zertifizierter Education-
Trainings-Partner von Microsoft. Dadurch sind wir
immer ein bisschen weiter als die Konkurrenz –
und können neue Tools vom ersten Tag an
optimal schulen. Dank unserer Erfahrung kennen
wir die Vorteile und Macken von Office 365 wie
unsere Westentasche. Sie als Workshop-
Teilnehmende erhalten neu ein gemeinsames
Zertifikat von Microsoft Schweiz und der BW
Zofingen. 
 

Neue Kampagne: Nie mehr Ausreden
Es soll immer noch Leute geben, die verzweifelt
Ausreden suchen, um keine Weiterbildung zu
machen. Dabei war eine Weiterbildung noch nie
so lohnend wie jetzt. Grund genug für uns, solche
Ausreden in einer Kampagne mit einem
Augenzwinkern auf die Schippe zu nehmen. Jetzt
schon zu sehen auf unserer Website und bald auf
Plakaten in Ihrer Nähe.

Infoabend Wirtschaft, 23. April 2018
Jetzt anmelden: Hier
erfahren Sie alles über
die Bildungsgänge, dank
denen Sie im Bereich
Wirtschaft punkten.

Technische Kaufleute mit eidg.
Fachausweis
Neu: Der Bildungsgang
für Leute mit technischer
Grundbildung, die clever
Karriere machen wollen. 

https://www.microsoft.com/de-ch/education
https://bwzofingen.ch/weiterbildung
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/infoabende
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/wirtschaft/kaufm-weiterbildungen/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis


HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis
Gleich buchen: Dieser
Bildungsgang ist die
ideale Vorbereitung für
Ihre eidgenössische
Fachprüfung.

Carrosseriefachleute Fahrzeugbau
Der Bildungsgang bringt
Sie in die Pole-Position
für attraktive Jobs bei
Unternehmen in der
Auto-Branche.

Unsere Angebote 
im Überblick

Zu allen Kursen!

 
 
 
 

https://bwzofingen.ch/weiterbildung/wirtschaft/personalwesen/hr-fachfraufachmann-mit-eidg-fachausweis
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/carrosserie/berufsprufung-bp/carrosseriefachmann-frau-fachrichtung-fahrzeugbau
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/sprachen
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/informatik
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/kurz-clever
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/wirtschaft
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/carrosserie
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/wirtschaft/kaufm-weiterbildungen/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/leder-textil
https://bwzofingen.ch/weiterbildung/berufsbildner
https://bwzofingen.ch/weiterbildung


Zofinger Stadtlauf, 27. Mai 2018
Achtung, fertig, los! Jetzt anmelden und am traditionellen Stadtlauf durch die
historische Altstadt von Zofingen mitmachen. Ausreden gibt's nicht. Dafür viel
Freude, wenn man im Ziel ist.  
 
Achtung, fertig, anmelden!

Die BW Zofingen unterstützt den Zofinger Stadtlauf auch dieses Jahr. Logisch
sind wir auch mit eigenen Mitarbeitenden-Teams dabei. Sie auch?

Weiterleiten
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür angemeldet haben, 

oder weil Sie bei uns im System registriert sind. 
Wollen Sie in Zukunft keine News mehr erhalten?  

 

Hier geht es zu allen Angeboten!

http://www.intervallduathlon.ch/index.cfm?tem=1&spr=1&hpn=3
https://www.youtube.com/watch?v=5rUXWaDXRUY
http://www.intervallduathlon.ch/index.cfm?tem=1&spr=1&hpn=1
http://us13.forward-to-friend.com/forward?u=7342750e988631136e900ba76&id=eacec2f51c&e=[UNIQID]
http://us13.forward-to-friend.com/forward?u=7342750e988631136e900ba76&id=eacec2f51c&e=[UNIQID]
https://bwzofingen.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=7342750e988631136e900ba76&id=9727a7dd76&e=[UNIQID]&c=eacec2f51c
https://www.youtube.com/watch?v=5rUXWaDXRUY
https://bwzofingen.ch/weiterbildung

