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Fit für die 
Arbeitswelt 4.0

Digitalisierung 
als Chance



Bestens gerüstet für 
die digitale Zukunft

Weiterbildung 4.0: Unsere Antwort 
auf den digitalen Wandel

Wir alle stecken mittendrin im digitalen Wandel – ob in 
der Industrie, im Büro oder sogar im handwerklichen 
Bereich. Entsprechende Kompetenzen sind für Fach-
kräfte wie für Führungskräfte gleichermaßen unver-
zichtbar. Mit den passenden Schulungsangeboten und 
unserer langjährigen Erfahrung ebnen wir den Weg in 
die digitale Arbeitswelt! 

Aus Herausforderungen werden 
Chancen!

Klar ist: Wer sich dem digitalen Wandel verschließt, 
verliert den Anschluss. Auch nicht von der Hand zu 
weisen: Digitale Qualifikationen erhöhen die Job- und 
Aufstiegschancen. Wer seine Kompetenzen fortlaufend 
erweitert und durch professionelle Weiterbildung auf 
dem neuesten Stand hält, ist für die Veränderungen in 
der Arbeitswelt gut gewappnet. Wir begleiten unsere 
Teilnehmer auf dem Weg in die digitale Zukunft!



Lernen 4.0: Einfach, effektiv und 
motivierend 

Unabhängig vom Kursthema steht das digitale Lernen beim 
IBB immer im Vordergrund. Unsere Teilnehmer lernen vom 
ersten Tag an im virtuellen Klassenraum und werden somit 
kontinuierlich im Umgang mit der digitalen Umgebung ge-
schult.

„Keine Angst vor der Digitalisierung“ lautet das Motto:  
Digitales Lernen ermöglicht individuelle und bedarfsgerech-
te Schulungen – diesen Vorteil schätzen unsere Teilnehmer 
schon seit Langem. Eventuelle Berührungsängste mit unse-
rer virtuellen Lernplattform legen die Teilnehmer schnell ab.  

Mit dem IBB in die digitale Zukunft 
starten

• Teilnehmer erwerben digitale Skills bei allen Kursen  
mit Live-Online-Unterricht 

• Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als 
Pionier und Innovationsführer beim Einsatz des  
virtuellen Klassenraums (seit 2007) 

• Unsere Dozenten sind speziell für den virtuellen  
Unterricht geschult 

• Teilnehmer lernen praxisnah mit starker persönlicher 
Einbindung und individueller Betreuung  

• Wir sind zertifizierter Bildungspartner für SAP, DATEV 
und Lexware 

Zertifikat als Nachweis: 
Mit digitalen Kompetenzen punkten

Alle Teilnehmer erhalten neben ihrem Kurszertifikat ein 
zweites Zertifikat zum Lernen und Arbeiten in der digitalen 
Lernumgebung. Neben ihrer fachlichen Qualifizierung kön-
nen sie somit bei der Jobsuche gefragte Zusatzkompeten-
zen nachweisen.
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Mit unserer langjährigen Erfahrung, unserem Know-how in Sachen digitale Transformation und als Exper-
te für digitales Lernen begleiten wir Sie auf dem Weg in die Arbeitswelt von morgen. Und natürlich mit 
unseren Weiterbildungsangeboten: Sie vermitteln Ihnen Fachkenntnisse in spezifischen digitalen Anwen-
dungen – zum Beispiel im kaufmännischen, gewerblich-technischen oder pflegerisch-gesundheitlichen Be-
reich. Ergänzend können Sie mit unseren neuen speziellen „4.0-Modulen“ übergreifende Kompetenzen im 
Bereich Digitalisierung erwerben, die Sie fit machen für die neuen Arbeitswelten.

Ob berufsbegleitend oder im Rahmen der beruflichen Neuorientierung: 
Verschaffen Sie sich einen wichtigen Vorsprung und machen Sie Arbeit 4.0  
zu Ihrer Verbündeten!

Auf unserer Website finden Sie stets eine Übersicht über aktuelle 
Kursangebote:
www.ibb.com/weiterbildung/digitalisierung-4-0

www.ibb.com

Welche Weiterbildungen zum Thema Digitalisierung und Arbeit 4.0  
gibt es beim IBB?

Immer persönlich 
für Sie da:

Hotline: 0800 7050000
Mail: kundencenter@ibb.com

Web: www.ibb.com

... sowie an einem der  
zahlreichen Standorte in  

Ihrer Nähe:  
www.ibb.com/standorte

Die Gleichbehandlung aller Geschlechter ist uns im IBB 
sehr wichtig und gehört zu unseren täglich gelebten 
Kernwerten. In Texten nutzen wir dennoch nur die  
bisher allgemein übliche männliche Form, um ein  
möglichst irritationsfreies, korrektes, einheitliches und 
unkompliziertes Lesen zu gewährleisten. Selbstverständ-
lich sprechen wir damit alle Geschlechter an.

http://www.ibb.com/weiterbildung/digitalisierung-4-0



