
Kundenstimmen
Unsere Teilnehmer berichten

IB
B 

In
st

it
ut

 fü
r B

er
ufl

ic
he

 B
ild

un
g 

A
G

www.ibb.com



Schon mehrere Hunderttausend Teilnehmer haben 
seit dem Gründungsjahr 1985 bei ihrer Weiterbil-
dung auf das IBB gesetzt. Wie zufrieden unsere 
Kunden sind, zeigen die vielen positiven Bewertun-
gen, die wir regelmäßig erhalten: Im Schnitt wird 
das IBB mit der Schulnote 1,7 bewertet – rund 94 %  
würden uns weiterempfehlen. An dieser Stelle 
danken wir unseren Kunden und Teilnehmern sehr 
herzlich für die gute Zusammenarbeit. Über das 
positive Feedback freuen wir uns sehr! 

Doch wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren 
aus, sondern entwickeln uns ständig weiter. Geben 
auch Sie uns deshalb gern Ihre Rückmeldung, 
damit wir darauf aufbauen können. 

Einige Stimmen unserer Kunden haben wir auf 
diesen Seiten für Sie zusammengestellt, um Ihnen 
einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise 
und unser Engagement für unsere Teilnehmer zu 
gewähren.

Erfahren Sie, was unsere Teilnehmer an uns schätzen 

„Mit meinen 60 Lenzen hatte ich so meine 

Bedenken – übers Internet lernen? Virtueller 

Klassenraum, wie geht das denn? Aber ich lernte 

schnell, wie auch so etwas funktioniert. Von 

meinem Standort bekam ich jede nur erdenkliche 

Hilfe in sehr freundlicher und kompetenter Form. 

Die Zeit beim IBB verlief wie im Fluge. Alles hat 

gut geklappt. Das Resultat: ein ‚Sehr gut‘ in der 

Prüfung und auch in allen Hausarbeiten. Die Mühe 

hat sich wirklich gelohnt, ich habe nun eine neue 

Arbeitsstelle!“

Monika Fester, Kurs „Betreuungskraft nach  

§ 43b SGB XI“, Bottrop

„Auch der nunmehr 4. Kurs beim IBB war für mich 
sehr erfolgreich. Es war der Abschluss einer Kursrei-
he über energetisches Sanieren, die mir ein solides 
Wissen für meine weitere berufliche Entwicklung 
vermittelt hat. Dazu beigetragen hat die rundum 
gute Betreuung am Standort, wo stets ein offenes 
Ohr und Unterstützung bei der Bewältigung von 
Problemen zu finden war.“Annette Förster, Kurs „Energieeffizient Bauen 

und Sanieren“, Gardelegen

„Ich habe mich im IBB jederzeit rundum wohl 

gefühlt. Sehr gut fand ich die Betreuung durch 

das Personal vor Ort, welches sich jederzeit sofort 

um jegliche Belange gekümmert hat. Sehr positiv 

habe ich das Job-Coaching vor Ort empfunden. Ich 

war vorher sehr unsicher, aber durch mehrere sehr 

positive Gespräche mit meinem Jobcoach habe ich 

gelernt, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich konnte 

dies direkt in einem Vorstellungsgespräch umset-

zen und habe erfolgreich mein zukünftiges Gehalt 

verhandelt. Vielen Dank dafür, IBB!“

Janina Kolle, Kurs „Rechnungswesen/ 

Finanzbuchhaltung“, Bremerhaven

„Ich muss schon sagen, das Wort ‚Service‘ wird im IBB ganz groß geschrieben! Trotz viel Arbeit haben die Mitarbeiter immer Zeit für uns, wenn Fragen anstehen. Ich freue mich immer, da zu sein, alle lächeln mich an, haben ein offenes Ohr – einfach ein super Klima. Für Kaffee und Schreibmaterial wird auch immer gesorgt, was nicht selbstver-ständlich ist. Ich bin auch von meinen Dozenten begeistert, alle sind sehr geduldig und freundlich und erklären sehr gut.“
Ayten Gedikli, Kurs „AEVO“,  München
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Unsere Teilnehmer berichten



Daniela Birkett brennt für ihren Job als Arbeitsver-
mittlerin: „Es ist ein tolles Gefühl, Menschen durch 
eine Arbeitsstelle zu einer neuen Perspektive 
verhelfen zu können“, sagt die 30-Jährige. Viele 
bräuchten einfach nur einen kleinen Anstoß, um 
ihr Leben endlich umzukrempeln. 

Nun ist Daniela Birkett bei der Krefelder Vermitt-
lungsagentur Amtempo angestellt. Sie sichtet 
Bewerbungsunterlagen, pflegt Kontakte zu Unter-
nehmen, die Personal suchen, und führt Gesprä-
che mit Arbeitssuchenden. „Wir nehmen uns die 
Zeit, auf die Leute einzugehen und ihre Talente 
herauszufinden.“

Dass sie einmal in so einem spannenden Umfeld 
tätig sein würde, hätte sich Birkett vor drei Jahren 
noch nicht träumen lassen. Damals arbeitete sie 
noch als Friseurin. 
 
 „Das war nicht mein Traumberuf – ich wollte 
eigentlich schon lange mehr aus mir machen“, 
erzählt die zweifache Mutter. Als sie wegen ge-
sundheitlicher Probleme den Friseurberuf aufge-
ben musste, meldete sich Birkett beim IBB für eine 
Umschulung zur Bürokauffrau an.

„In den ersten Wochen frischten wir erst einmal 
das alte Schulwissen wieder auf. Schließlich lag 
der Abschluss bei uns allen schon einige Jahre 
zurück“, sagt Daniela Birkett. 
 
Anschließend begann der Fachunterricht – von 
Rechnungswesen über Datenverarbeitung bis hin 
zu Projektmanagement. 

Zur Umschulung gehörte außerdem auch ein 
mehrmonatiges Praktikum, in dem sie ihr neues 
Wissen direkt anwenden konnte. Schon vor ihrer 
Abschlussprüfung fing sie an, sich bei unter-
schiedlichen Unternehmen zu bewerben. „Ich 
suchte im Internet nach Ausschreibungen und 
bekam beim IBB individuelle Unterstützung bei 
der Bewerbung“, sagt sie. In mehreren Coaching-
Sitzungen überarbeitete sie gemeinsam mit 
IBB-Jobcoach Nadia Riggio ihren Lebenslauf und 
formulierte mit Hilfe der Bewerbungs-Expertin ein 
Anschreiben, das ihre persönliche Motivation zum 
Ausdruck brachte.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Direkt nach ihrem 
Abschluss bekam Daniela Birkett die Stelle bei 
Amtempo in Krefeld. Rückblickend würde sie sich 
jederzeit wieder für eine Umschulung entschei-
den. „Wichtig ist allerdings, dass man wirklich 
weiß, was man will. Man braucht Durchhaltever-
mögen und muss viel Eigeninitiative zeigen“, sagt 
sie. Wer diese Motivation aufbringe, könne durch 
eine Umschulung viel erreichen: „Wenn Sie spüren, 
dass mehr in Ihnen steckt, probieren Sie es einfach 
aus! Eine Umschulung kann Ihnen viele Türen 
öffnen“, so Birketts Rat.

Anderen zu einer neuen Perspektive verhelfen: 
Daniela Birkett arbeitet seit ihrer Umschulung 
mit Begeisterung als Arbeitsvermittlerin. 

„Ich wollte mehr aus mir ma-
chen“ – Daniela Birkett fand 
durch eine Umschulung ihren 
Traumberuf

Wegen gesundheitlicher Probleme musste Da-
niela Birkett ihren Job als Friseurin aufgeben. 
Sie entschied sich für einen Neuanfang durch 
eine Umschulung zur Bürokauffrau – und ge-
nießt nun ihre abwechslungsreichen Aufgaben 
als Arbeitsvermittlerin.
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Daniela Birkett – eine Erfolgsgeschichte



Das hätte sich Hanno Carls früher nicht träumen 
lassen: drei Bewerbungsgespräche – und drei Zu-
sagen. So konnte er sich seinen Lieblingsarbeitge-
ber selbst aussuchen. Mittlerweile hat Carls seine 
neue Stelle als Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
bei der Schmalstieg GmbH in Hannover angetre-
ten, die auf verschiedenste Sicherheitsdienste spe-
zialisiert ist. Aktuell liegt Carls Einsatzschwerpunkt 
in der Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen.

Dass Carls einmal in der Sicherheitsbranche 
arbeiten würde, ist keineswegs selbstverständlich: 
Der 41-Jährige ist gelernter Bäcker und hat seinen 
ursprünglichen Beruf 15 Jahre lang ausgeübt. 
„Nachdem ich meine Arbeitsstelle verloren hatte, 
habe ich eine Aushilfstätigkeit im Sicherheits-
dienst angenommen und dort einige Erfahrungen 
gesammelt, aber natürlich ganz ohne fachliches 
Fundament auf diesem Gebiet“, erzählt Carls. 
„Dass es eine richtige Ausbildung zur Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit gibt, habe ich erst von der 
Agentur für Arbeit erfahren. Ich bin sehr froh, dass 
sie es mir durch die Förderung der Umschulung 
ermöglicht hat, mich professionell auf dieses Be-
rufsfeld zu spezialisieren und damit langfristig in 
einem neuen Beruf Fuß zu fassen“, so Carls weiter.

Er stieß auf das Angebot des IBB, nahm am Probe-
unterricht teil und entschloss sich dann endgültig 
zur zweijährigen Umschulung zur Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit am IBB-Standort Wilhelms-
haven, wo er bis vor Kurzem wohnte. Neben 
Kernthemen wie Schutzmaßnahmen und Sicher-
heitstechnik standen auch ergänzende Inhalte wie 
Wirtschafts- und Sozialkunde, EDV oder Englisch 
auf dem Lehrplan.

„Schon während der Umschulung habe ich einen 
Arbeitsplatz gefunden und gleich nach deren 
Abschluss zunächst bei einem Sicherheitsunter-
nehmen in Wilhelmshaven angefangen“, berichtet 
Carls. 

Auch die persönliche Bewerbungsunterstützung 
des IBB habe dabei geholfen, dass es so schnell 
geklappt hat. Aus privaten Gründen sei er jetzt 
nach Hannover gezogen und habe dort aufgrund 
seiner Qualifikation aus drei attraktiven Jobange-
boten auswählen können. „Qualifizierte Fachkräfte 
für Schutz und Sicherheit sind auf dem aktuellen 
Arbeitsmarkt sehr begehrt“, so Carls. „Meine neue 
Tätigkeit ist genau das, wonach ich gesucht habe. 
Ohne die fundierten Fachkenntnisse aus der 
Umschulung hätte ich diesen Arbeitsplatz niemals 
bekommen“, ist sich Carls sicher und freut sich auf 
seine neuen Aufgaben.

Hanno Carls gelang durch seine Umschulung 
beim IBB Wilhelmshaven der Einstieg in ein neues 
Berufsfeld.

Erfolg dank Umschulung:  
Drei Bewerbungsgespräche –  
drei Zusagen

Eine Umschulung zur Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit ermöglichte Hanno Carls den beruf-
lichen Neuanfang 
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„Durch die Flexibilität des virtuellen Klassenraums 

hatte man auch die Möglichkeit, von zu Hause 

aus den Unterricht zu verfolgen und nicht den 

Anschluss zu verpassen. Die umfangreiche Kompe-

tenz und Unterstützung aller Dozenten und Stand-

ortmitarbeiter hat mich zum Erreichen meines 

Ziels gebracht. Durch die sehr gute Atmosphäre 

hat die Zeit sehr viel Spaß gemacht.“

Patryk Pelc, Umschulung zum Industriekauf-

mann, Hannover

„Durch die gute Planungsfähigkeit meiner 

Ansprechpartnerin im IBB und ihres Teams sowie 

die ständige Erreichbarkeit war es mir möglich, 

den Kurs erfolgreich und bequem von zu Hause 

bzw. meinem Arbeitsplatz aus zu absolvieren. Die 

Flexibilität, die eine Teilnahme von zu Hause mit 

sich bringt, half mir, den Kurs auch neben meiner 

Vollzeitbeschäftigung durchzuführen. Ich kann 

sowohl diesen Kurs an sich als auch das Angebot 

der VIONA@Home-Fortbildung des IBB allen 

Berufstätigen empfehlen, die sich stetig weiterent-

wickeln wollen.“

Jana Schlicker, Kurs „Zertifizierte Finanz-

buchhalterin“, VIONA@Home

„Der erfahrene Dozent hat die Möglichkeiten der 
virtuellen Akademie sehr gut genutzt und ist dabei 
individuell und geduldig auf den Kenntnisstand 
und Fortschritt eines jeden Teilnehmers einge-
gangen. Die Balance zwischen der Vorbereitung 
auf die Zertifizierung und der Vermittlung von 
zusätzlichem praxisrelevantem Fachwissen war 
sehr gut und ermöglichte ein sicheres Bestehen der 
Prüfung. Vielen Dank!“Michael Woywod, Kurs „MySQL Developer 

OCP“, Potsdam

„Schon beim Erstgespräch wurde ich herzlich in 

Empfang genommen und freundlich beraten. Der 

Unterricht war verständlich und die Kollegen in der 

Klasse eine Bereicherung. Ich hatte die ganze Zeit 

über das Gefühl, Unterstützung zu bekommen, wenn 

ich sie gebraucht habe. Es war eine tolle Zeit, an 

deren Ende eine neue Arbeitsstelle steht.“

Maria Coman-Derfla, Kurs „Betreuungskraft 

nach § 43b SGB XI“, Stuttgart

„Eine warme und herzliche Atmosphäre seitens des IBB und auch im Teilnehmerverband sind besonders hervorzuheben. Ich war drei Monate hier und wurde in all meinen Anliegen sehr gut unterstützt. Im Gesamtpaket kann ich diese beson-dere Form des virtuellen Unterrichts nur weiter-empfehlen, da die individuelle Lernmethode hier besonders gefördert wird und jedem Teilnehmer Zeit zum Selbststudium gegeben ist.“Anett Stöcklein, Kurs „Weiterbildung  zum Pflegeberater“, Erfurt
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Manchmal braucht es zwei Anläufe, um eine 
Hürde zu meistern. Das hat auch Hans Christian 
Jensen gemerkt: Schon nach dem Abitur spielte 
er mit dem Gedanken, Steuerfachangestellter zu 
werden, entschied sich aber trotzdem erst einmal 
für ein Jurastudium. Doch nachdem er am ersten 
Staatsexamen scheiterte, musste er sich nach 
Alternativen umsehen – und erinnerte sich an 
seinen ursprünglichen Plan. „Ich habe mich erst 
mal für die klassische Ausbildung bei verschiede-
nen Steuerbüros beworben – bis ich durch Zufall 
herausfand, dass ich auch eine Umschulung ma-
chen kann und dadurch schneller zum Abschluss 
gelange“, erzählt Jensen.

Seine Umschulung, die im Gegensatz zur klassi-
schen dreijährigen Ausbildung auf 24 Monate ver-
kürzt war, absolvierte Jensen beim IBB. „Erst hatten 
wir ungefähr sechs Monate Theorieunterricht im 
Block, danach ein Jahr Praktikum in einem Steu-
erbüro und anschließend Prüfungsvorbereitung 
für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen“, 
erzählt er. Auch im Praxisjahr gab es regelmäßige 
Online-Treffen mit den anderen Kursteilnehmern 
und den Dozenten und zwischendurch noch mal 
eine Woche Theorieunterricht im IBB.

Jensens Umschulungsklasse bestand aus Men-
schen aus den unterschiedlichsten Ecken Deutsch-
lands – denn der Unterricht fand am Computer 
statt. Dozenten und Teilnehmer trafen sich dafür 
live in einem Raum im Internet und sprachen per 
Mikrofon miteinander. Wichtige Dinge wurden an 
der „Tafel“ auf dem Bildschirm festgehalten. 

„Wir hatten eine sehr angenehme Atmosphäre in 
der Klasse und jeder war bereit, den anderen ge-
duldig zu helfen und Rücksicht zu üben“, berichtet 
Jensen. Die Prüfungsvorbereitung sei zwar hart 
gewesen, da der Stoff sehr umfangreich sei. „Aber 
wir wurden bestens von den Dozenten vorberei-
tet, und auch die Betreuung vor Ort hätte besser 
nicht sein können“, betont Jensen. „Ich hatte tolle 
zwei Jahre!“

Schon während der Prüfungsvorbereitung sah 
er sich nach interessanten Arbeitgebern um und 
schickte nach seinem Abschluss sofort mehrere  
Initiativbewerbungen ab. „Eine Woche später 
lagen mir drei Zusagen vor. Das war ein super  
Gefühl!“, erinnert sich Jensen. In dem Steuerbüro, 
auf das seine Wahl gefallen ist, kümmert Jensen 
sich nun um Jahresabschlüsse und Steuererklä-
rungen. „Der Job ist abwechslungsreich und  
gespickt mit unterschiedlichen Herausforderun-
gen“, sagt er. Natürlich sollte man als Steuerfach- 
angestellter Spaß am Umgang mit Zahlen und 
Gesetzen haben. „Ich finde das überhaupt nicht 
trocken. Das Steuerrecht verändert sich ständig“, 
sagt Jensen.

Hans Christian Jensen machte beim IBB eine Um-
schulung zum Steuerfachangestellten. Der Unter-
richt fand dabei komplett übers Internet statt. 

„Ich konnte zwischen drei  
Stellenangeboten wählen“ – 
Hans Christian Jensen arbeitet 
seit einer Umschulung im  
Steuerbüro

Nach einem missglückten Jurastudium ent-
schied sich Hans Christian Jensen für eine Um-
schulung zum Steuerfachangestellten – und 
fand auf Anhieb einen Job.
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Hans Christian Jensen – eine Erfolgsgeschichte



Am besten gefällt Vanessa Stenzler an ihrem Job 
als Altenpflegehelferin der Kontakt zu den Senio-
ren: „Das Strahlen in den Augen eines Menschen, 
dem ich gerade geholfen habe, ist für mich die 
schönste Bestätigung“, erzählt die 36-Jährige, die 
nun in der Seniorenresidenz Amandus in Cuxha-
ven arbeitet.

Für den Bereich der Altenpflege interessierte sich 
Vanessa Stenzler, seitdem sie gemeinsam mit 
ihrer Mutter ihre kranke Oma versorgt hatte. Über 
Freunde wurde sie auf die Altenpflegehilfeschule 
der IBB-Tochter „akademie facultas“ aufmerksam. 
Hier nahm die dreifache Mutter an einer soge-
nannten Eignungsfeststellung teil. „Wir hatten 
Unterricht und machten ein Praktikum in einer 
Senioreneinrichtung – das ist eine sehr gute Mög-
lichkeit, herauszufinden, ob man wirklich in der Al-
tenpflege arbeiten möchte“, sagt Vanessa Stenzler.                                                                                                                                        
                                    
Ihr war schnell klar, dass dieser Job genau das 
Richtige für sie ist. Sie beantragte einen Bildungs-
gutschein bei ihrem Jobcenter und konnte damit 
die 10,5-monatige Ausbildung zur geprüften 
Altenpflegehelferin bezahlen. 

Vanessa Stenzler erinnert sich gerne an ihre Zeit 
bei der akademie facultas: „Das Hintergrundwis-
sen wurde sehr gut vermittelt, und der Zusam-
menhalt der Klasse und mit den Lehrern war toll.“ 
Bei Betreuungsengpässen habe sie ihre beiden 
Kinder sogar mit in die Schule bringen dürfen. 
Und wenn sie zwischendurch das Gefühl hatte, 
die ganze Lernerei vielleicht doch nicht zu packen, 
wusste Schulleiterin Heide Fuchs sie immer wieder 
zu motivieren.

„Ich bin sehr froh und stolz, dass ich das durchge-
zogen habe“, sagt Vanessa Stenzler. Den letzten 
Teil ihrer praktischen Ausbildung absolvierte sie 
in der Seniorenresidenz Amandus – und dort 
bot man ihr auf Anhieb einen Job an.  „Ich muss-
te mich also nach meinem Abschluss nicht mal 
bewerben, sondern konnte sofort in den Beruf 
einsteigen“, sagt sie.

Viele der Bewohner begrüßen sie nun morgens 
schon mit einer Umarmung, einige nennen sie 
sogar liebevoll „Mein Engel“. „Auch wenn der Job 
oft stressig ist – es macht mir immer noch sehr 
viel Spaß“, betont sie. Als nächstes möchte sie 
noch die dreijährige Ausbildung zur examinierten 
Altenpflegerin absolvieren. „Ich habe Lust, noch 
mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagt  
Vanessa Stenzler.

Altenpflegehelferin Vanessa Stenzler liebt an 
ihrem Beruf besonders den Kontakt zu den 
Senioren.

„Strahlende Augen sind für 
mich die schönste Bestätigung“

Vanessa Stenzler arbeitet jetzt als Altenpfle-
gehelferin und ist glücklich, ihre Bestimmung 
gefunden zu haben.
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Vanessa Stenzler – eine Erfolgsgeschichte
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Vorstand
Bärbel Peters (Vorsitzende)
Katrin Witte

„Die individuelle Betreuung und Organisation vor 

Ort war stets konstruktiv und effizient sowie räum-

lich flexibel. Die technische und räumliche Ausstat-

tung ist passgenau. Alle Referenten und Trainer 

sind ‚up to date‘, stets motivierend und professio-

nell organisiert. Trotz sehr streng organisierter und 

intensiver Trainingseinheiten fühlte ich mich in der 

gesamten Umgebung stets sehr wohl und konnte 

meinen Anspruch an individuelles Lernen erfüllen. 

Ich bedanke mich für den partnerschaftlichen 

Umgang und freue mich auf weitere Seminare.“

Erich Pammer, Kurs „Wirtschaftsenglisch“, 

München

„In den zehn Wochen, die ich hier lernen durfte, 
habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt. 
Fachliche Fragen wurden immer sofort und kom-
petent beantwortet. Auch der menschliche Aspekt 
wird hier immer berücksichtigt: Ein kleines (oder 
großes) Wort der Aufmunterung ist immer drin. 
Die Koordinatoren verbreiten eine gute, freund-
liche Atmosphäre, die dazu einlädt, noch mal 
wiederzukommen und neue Kurse zu belegen.“
Christel Lauffer, Kurs „SAP“, Cuxhaven

„Der virtuelle Klassenraum VIONA war für mich eine neue, aber auch positive Erfahrung, da es wirklich keinen Unterschied gemacht hat, ob ein realer Klassenraum oder virtueller besucht wurde. Interessant fand ich, dass so viele unterschiedliche Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet daran teilnehmen konnten.“
Marco Schulze, Kurs „Lohn- und Gehalts-buchhaltung mit Datev“, Gardelegen
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