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Unsere Aufgabe: 
neue Perspektiven 

schaffen
Türen öffnen 

Weiterbildung ist immer eine Vertrauensfrage, 
denn es geht um Hoffnungen, Wünsche und per-
sönliche Ziele. Zu uns kommen Menschen mit 
den verschiedensten Biografien, Erfahrungen 
und Erwartungen. Manche stehen am Anfang 
ihres Berufslebens, andere möchten noch einmal 
durchstarten und orientieren sich neu. Sie alle 
wünschen sich positive Veränderungen für ihre 
Zukunft und setzen deshalb auf das IBB. Als zertifi-
zierter Bildungsträger* ist es unsere Aufgabe, die-
sen Menschen Zuversicht zu geben – Zuversicht, 
dass sich beruflich und privat neue Türen für sie 
öffnen werden. 

* Als erster überregionaler Bildungsträger wurde das 
IBB bereits 1996 nach DIN ISO 9001 zertifiziert und 
entspricht darüber hinaus auch den Anforderungen 
der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung). Bildung bedeutet Neustart und Aufbruch.

Unsere Bestimmung
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Unsere Erfahrung

MEHR ALS

1.000
KURSANGEBOTE

MEHR ALS

4.000
ZUFRIEDENE TEILNEHMER/TAG

RUND

800
STANDORTE

MEHR ALS

35
JAHRE ERFAHRUNG

WIR WISSEN, 
WAS WIR TUN: 

Erfahrung schafft Vertrauen 

Jeden Tag entscheiden sich mehr als 4.000 Teil-
nehmer, auf das IBB als Partner für ihre Weiter-
bildung oder Umschulung zu setzen. Unsere jahr-
zehntelange Erfahrung und die Vielfalt unseres 
Angebots sind die Basis individueller Bildungswe-
ge für jeden einzelnen dieser Teilnehmer.

Unsere Kunden finden in unserem Portfolio meh-
rere Hundert zertifizierte Qualifizierungsangebo-
te. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit 
ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen 
für die Anforderungen entwickeln, vor denen sie 
gerade stehen.
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„Das Lernen im IBB ist zukunftsweisend. Durch die eingegliederte 
Arbeitsmarktvermittlung ist eine erfolgreiche Integration in den 
Arbeitsmarkt sehr wahrscheinlich. Die Räumlichkeiten sind hell, 
modern und mit aktueller Technik ausgestattet.

Die Dozenten sind top vorbereitet und vermitteln das Wissen sehr 
gut. Alle notwendigen und aktuellen Unterlagen (z. B. Bücher) 
wurden zu Beginn der Maßnahme übergeben.

Lernen beim IBB – und man ist top vorbereitet für die berufliche 
Zukunft!“

Petja Engler, Kurs „Schulbegleiter“, Greifswald 

Gut gefördert

Die Herausforderungen der Digitalisierung und vielfälti-
ge neue Entwicklungen in Branchen, Betrieben und Be-
rufen bringen weitreichende Veränderungen mit sich. 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter stehen dabei eben-
so vor ambitionierten Aufgaben wie die Akteure der 
beruflichen Weiterbildung. Seit mehreren Jahrzehnten 
ist das IBB ein verlässlicher Partner an deren Seite. Wir 
wissen die vorhandenen Förderinstrumente zielgenau 
zu nutzen, um Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit beruf-
lich einzugliedern, drohenden Jobverlust abzuwenden, 
Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen oder Unternehmen 
bei deren Entwicklungsprozessen zu unterstützen. 
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Unsere Kunden

B

„Die Agentur für Arbeit hat mich voll unterstützt, 
eine Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt 
und einen BWL-Grundlagenkurs beim IBB finan-
ziert. Für mich galt es vor allem, herauszufinden, 
welche Unternehmensform die richtige ist. Hier 
habe ich von den IBB-Beratern und Coaches wich-
tige Hilfe erhalten. Zudem ist der individuelle Busi-
nessplan unerlässlich für den Gründungserfolg – 
auch hier hat mir der BWL-Dozent des IBB sehr 
geholfen. Am 1. September 2015 bin ich dann als 
Unternehmensgründer gestartet.“

Marc Pollner, Kurs „BWL-Grundlagen“, Erfurt 

Zu den Fördermöglichkeiten gehören zum Beispiel:

• Bildungsgutschein: Dieser wird von der Agen-
tur für Arbeit oder dem Jobcenter ausgestellt. 
Er richtet sich sowohl an arbeitssuchende oder 
arbeitslose Menschen als auch an Arbeitnehmer, 
die vom Qualifizierungschancengesetz profitie-
ren möchten.

• Aufstiegs-BAföG/Aufstiegsstipendium: Erwerbs-
tätige, Arbeitssuchende mit Berufsabschluss 
und Auszubildende profitieren von der Förder-
möglichkeit für die Vorbereitung auf 700 Fort-
bildungsabschlüsse wie Meister, Fachwirt oder 
Betriebswirt. 

Außerdem stehen für Teilnehmer des IBB weitere 
Förderprogramme des Bundes und der Länder zur 
Verfügung.
 
Für die Beantragung dieser aufgeführten Förderun-
gen bedarf es einer individuellen Prüfung. Es besteht 
kein genereller Anspruch auf staatliche Förderung 
im Allgemeinen.
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Weiterbildung und Umschulung 
für Arbeitssuchende

Jeder Neuanfang fällt leichter mit einem verläss-
lichen Partner an der Seite. Wir gehen gemeinsam 
mit unseren Kunden den nächsten Schritt im gelern-
ten oder neuen Beruf – an zahlreichen Standorten in 
ganz Deutschland:

• Ausführliche persönliche Beratung
• Weiterbildung in über 20 Fachbereichen
• Umschulungen in mehr als 30 Berufen nach den 

Standards der Handwerks- und Industrie- und 
Handelskammern

• Regelmäßige Starttermine
• Hilfe bei der Beantragung einer Weiterbildung 
• Individuelle Betreuung und Beratung auch wäh-

rend der Weiterbildung
• Fokus auf den digitalen Wandel: Vorbereitung 

auf die Arbeitswelten von morgen

Jobcoaching

Auf dem Weg zum neuen Job braucht man ein  
genaues Ziel. Oft fällt es schwer, einen klaren Kopf  
und den Überblick zu behalten, wenn folgenreiche  
Entscheidungen anstehen. Hier hilft das IBB-Job-
coaching Arbeitssuchenden, sich über die eigenen  
Stärken und Schwächen klar zu werden und von vielen 
Möglichkeiten die beste auszuwählen.

• Analyse der eigenen Stärken, Schwächen,  
Potenziale und Defizite

• Entwicklung realistischer Berufsziele, Erkundung 
beruflicher Alternativen

• Hilfe bei der Bewerbung
• Begleitung und Unterstützung in Krisen:  

Schuldenprävention, Suchtprävention und 
Ähnliches

• Kompetenzerweiterung in vielen Themen-
feldern: Sprachförderung, Medienkompetenz, 
interkulturelle Kompetenzen, gesunde Lebens-
führung und vieles mehr

Business Akademie –  
berufsbegleitende  

Weiterbildung für Unternehmen 
und Privatpersonen

Organisationen entfalten sich am besten, wenn je-
des einzelne Mitglied in seiner Rolle aufgehen kann 
und motiviert ist, neue Fähigkeiten zu erwerben. Wir 
entwickeln Ideen und Maßnahmen, die Mitarbeiter  
begeistern und binden – und Unternehmen als Ganzes 
nach vorne bringen.

• Seminare und Lernangebote in Zusammenarbeit 
mit Branchenführern und Business-Experten

• Mitarbeiterbindungs- und Entwicklungs-  
programme

• Live-Online-Trainings
• Maßgeschneiderte Inhouse-Programme
• Business Coaching
• Potenzialanalysen und Development Center
• Blended-Learning-Programme

Unsere Kernkompetenzen
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Unsere Kernkompetenzen

Viona@home – Weiterbildung 
von zu Hause aus

Wer sich für eine Weiterbildung oder eine Umschulung 
entscheidet, möchte sofort loslegen und weiterkom-
men – unabhängig davon, wo man in Deutschland lebt. 
Unser Angebot Viona@home macht es möglich: jeder-
zeit starten, ohne sich durch lange Wege aufhalten zu 
lassen. Live-Unterricht mit erfahrenen Dozenten bringt 
das Präsenz-Lernerlebnis in die eigenen vier Wände:

• Ideal, wenn Ihre Mobilität aus gesundheitlichen 
Gründen eingeschränkt oder Ihre häusliche Anwe-
senheit während der Fortbildung erforderlich ist

• Schneller Zugang zum virtuellen Klassenzimmer 
über das Internet

• Auswahl aus mehr als 1.000 Kursen für den beruf-
lichen Erfolg

• Perfekte Zutaten für ein persönliches Lernerlebnis: 
Anleitung, Literatur und individuelle Unterstützung

• Voraussetzung: Zustimmung des Kostenträgers 
zum Lernen im Homeoffice

Berufliche Rehabilitation

Wer sich wegen physischer oder psychischer Beein-
trächtigungen beruflich neu orientieren muss, braucht 
zukunftsgewandte Ansätze und Unterstützung bei der 
Zieldefinition. So vielfältig wie die Einschränkungen 
der Betroffenen sind auch die Möglichkeiten, diese 
in Chancen zu verwandeln. Unser Angebot zur beruf-
lichen Rehabilitation unterstützt dabei von Anfang an 
mit einem runden Konzept: 

• Ausführliche Erstberatung
• Eignungsprüfung zur Definition beruflicher  

Perspektiven und Auswahl der passenden  
Lernmethode

• Bildungs- und Integrationsempfehlungen
• Analyse neuer Arbeitsumgebungen und  

Beratung zur Anpassung an Tätigkeiten nach  
der Rehabilitation

• Hilfe bei der Jobsuche
• Unterstützung bei der Einarbeitung in die  

neue Position

Sprachfortbildung

Die Sprache eines Landes zu beherrschen, ist die Basis 
für Integration – privat wie beruflich.  Unsere Angebo-
te zur Sprachfortbildung tragen maßgeblich dazu bei, 
dass sich Menschen anderer Nationen hier schneller zu 
Hause fühlen. Die Kurse sind zudem auch ein Grund-
baustein für die offizielle Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen fremdsprachiger Mitbürger und Mit-
arbeiter. 

Eine Vielzahl von Menschen hat bereits erfolgreich 
an unseren Sprachkursangeboten für Lehrer und Pä-
dagogen mit Migrationshintergrund teilgenommen, 
eine Sprachzertifikatsprüfung abgelegt und somit den 
Grundstein für die berufliche Integration gesetzt. Die 
Kurszeiten sind familienfreundlich, die Kurse werden 
in Teilzeit angeboten und können zum großen Teil 
von zu Hause aus absolviert werden. Zwei Präsenzwo-
chenenden runden unser Angebot ab. Das IBB ist Teil-
projektpartner der IQ Netzwerke Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz, um ausländische Fachkräfte bei der 
Eingliederung in abschlussadäquate Arbeit zu unter-
stützen.
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Unser Service

Gemeinsam 
läuft es sich 

leichter.Ihr Erfolg beginnt jetzt 

Bei der Auswahl einer Weiterbildung sollte nichts 
dem Zufall überlassen werden. Wir wissen, dass 
eine Entscheidung für das nächste Bildungsziel 
viele kleine und große Schritte nach sich zieht. 

Deshalb bieten wir auf unterschiedlichen Wegen 
unsere Beratung und Unterstützung an: online 
oder offline, per Mail oder Telefon, mit unserer 
Online-Kursdatenbank oder an den Standorten im 
persönlichen Gespräch. 

Wenn wir mit unseren Teilnehmern über ihre Lern-
erlebnisse, Ziele und Entwicklungen sprechen, 
verwenden wir oft das Bild einer Reise: Wege ent-
stehen dadurch, dass man sie geht. Wir freuen 
uns, Begleiter auf unzähligen Reisen zu sein – vom 
Aufbruch bis zur Ankunft.

• Am Anfang steht das persönliche Beratungsge-
spräch. Hier geht es um Ziele, Qualifikationen, 
Zugangsvoraussetzungen, Zeiteinteilung und 
vieles mehr. Vor allem aber geht es um persön-
liche Wünsche, Vorlieben und Lernerfahrungen. 
Deshalb führen wir ein Gespräch von Mensch zu 
Mensch –  für den idealen Start.

• Ein gutes Bildungserlebnis braucht beste Vorbe-
reitung. Deshalb legen wir viel Wert auf die per-
sönliche Einweisung neuer Teilnehmer in unser 
innovatives Lernsystem und in alle Lernmateria-
lien. 

• Auch während einer Fortbildung bietet das IBB-
Team jederzeit Unterstützung und beantwortet 
gerne alle Fragen.

• Keine Reise ohne Ankunft – keine IBB-Qualifika-
tion ohne detailliertes Zertifikat! Als Nachweis Ih-
rer Qualifikation und Ihres persönlichen Erfolgs. 

Bildung ist immer dann  
erfolgreich, wenn alle 
Schritte aufeinander  

aufbauen.
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1. Schnelle Information, guter  
Überblick: www.ibb.com

4. Schnell starten und 
weiterkommen

2. Guter Rat am Telefon

5. Der Abschluss ist 
der Anfang

3. Immer eine gute 
Begegnung

Unsere Website bietet auf einen 
Blick und mit wenigen Klicks eine 

aktuelle Übersicht über unser 
gesamtes Angebotsspektrum.

Montags bis freitags von 7:30 Uhr 
bis 17:30 Uhr geben unsere Bera-
ter gerne Auskunft zu allen Kursen 

und Beratungsterminen.

Unsere Kurse starten regelmäßig.  
Man kann viele Weiterbildungen auch 
in Teilzeit belegen oder abends lernen 
– genau so, wie es am besten in den 

Alltag passt.

Auch nach Überreichen des Zertifikats 
stehen wir unseren Teilnehmern zur 

Seite. Die IBB-Jobcoaches und exklusi-
ve Bewerbungsworkshops unterstützen 

umfassend auf dem Weg zu einem 
neuen Arbeitsplatz.

Zugangsvoraussetzungen, Zeitpläne und 
Kursinhalte sind wichtige Themen des 
Beratungstermins. Vor allem aber geht 
es uns um den Menschen, der durch 

Bildung weiterkommen will: Wir helfen, 
berufliche Ziele zu erreichen und private 

Träume zu erfüllen.

Unser Service
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Das IBB – mein persönlicher Rück- und Ausblick

„Denke ich zurück an die Anfänge des Unternehmens, sehe ich eine Handvoll sehr junger Leute mit viel Enthu-
siasmus und Mut. Die meisten von uns standen ganz am Anfang ihres Berufslebens, als wir 1985 das Institut 
für Berufliche Bildung gemeinsam aufbauten. Heute sind im IBB viele Hundert Mitarbeiter damit beschäftigt, 
Bildungsangebote zu entwickeln und für unsere Teilnehmenden umzusetzen. Manchmal staune ich selbst, 
wenn ich mir diese Entwicklung vergegenwärtige. 

Es ist mir immer wieder eine Freude, Menschen zu treffen, die mir erzählen, dass ihr Leben zum Beispiel durch 
eine Umschulung oder eine Fortbildung beim IBB eine entscheidende Wendung zum Guten genommen hat. 
Dafür arbeiten wir im IBB – und um diesen Anspruch erfüllen zu können, nehmen wir gerne immer wieder 
neue Herausforderungen an!“

Sigrid Baumann-Tornow, 
Gründerin des IBB und Aufsichtsratsvorsitzende
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Unsere Verantwortung

Neues wagen –
mit Weitblick Dauerhafter und nachhaltiger  

Beitrag

Unsere Unternehmensziele verwirklichen wir im Ein-
klang mit unserer Verantwortung für Gesellschaft 
und Umwelt.

Mit Engagement und Ausdauer fördern wir soziale 
Projekte: Zum Beispiel übernehmen wir Lesepaten-
schaften an Schulen in ganz Deutschland und helfen 
damit, Kindern die Freude an Sprache näher zu brin-
gen – denn Lesen bildet! Auch diverse Sportvereine 
werden vom IBB durch Spenden unterstützt.

Ebenso sind wir uns der Verantwortung gegenüber 
unserer Umwelt bewusst. Dazu setzen wir energie-
effiziente Technik ein, messen und bewerten die 
Ergebnisse und reduzieren kontinuierlich unseren 
Energieverbrauch. Zum Beispiel achten wir dar-
auf, so wenige Dokumente wie möglich zu drucken 
und konnten so den Papierverbrauch in den letzten 
Jahren um einen hohen zweistelligen Prozentsatz 
reduzieren. Dank unseres Energiemanagements*  
haben wir unseren Stromverbrauch zudem ebenfalls 
deutlich gesenkt. Mit der Teilnahme am CO2-Kom-
pensationsprogramm „MoorFutures“ helfen wir, 
unsere Moore zu schützen und die Kohlenstoffspei-
cherung in unseren Böden zu verbessern. 
 
* in Anlehnung an DIN EN ISO 50001:2011
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Unser Innovationsgeist

Innovationen in der Bildung entstehen nicht aus Zufall,  
sondern aus Erfahrung 

Innovationen in Bildung und Training haben  
direkte Auswirkungen: Ihr Wert liegt im Nut-
zen für die Teilnehmer. Das IBB ist oft Trendset-
ter in der Einführung moderner Lernmethoden 
und -inhalte. Mit dem virtuellen Lernkonzept  
Viona® haben wir einen bedeutenden Fortschritt 

in der Welt der Erwachsenenbildung erreicht. 
Moderne Technik zur Übertragung von Bild und 
Ton wird mit erprobter Didaktik zur Vermittlung 
von Lerninhalten vereint. 

Bei Viona® sind alle Kursteilnehmer live in einem 
virtuellen Klassenraum verbunden. Hier findet 
der gemeinsame Unterricht statt, tauscht man 
sich untereinander aus, präsentiert Ergebnisse 
und koordiniert Gruppenarbeiten. 

Das Design und die Funktionalitäten hat das IBB 
mit namhaften Pädagogen und Hirnforschern 
abgestimmt. Deshalb ist Viona® besonders be-
nutzerfreundlich und passt sich an die unter-
schiedlichsten Lernvorlieben an. Vor allem bietet 
das Konzept eine lebendige Alternative zum her-
kömmlichen E-Learning: Die Teilnehmer werden 
nicht alleine vor dem Bildschirm gelassen.

Ausgangspunkte für unsere Ideen sind die Poten-
ziale unserer Teilnehmer: Neue Ansätze und Kon-
zepte helfen ihnen, das Beste für sich, für ihre 
Umwelt und ihre Unternehmen herauszuholen.

Nicht nur unsere Kunden, auch unsere Mitarbei-
ter profitieren von unseren Innovationen für die 
Bildungswelt. Zukunftsweisende Arbeitsmetho-
den, eine offene Führungskultur und technolo-
gische Entwicklungen für effektives Lernen ma-
chen die Arbeit täglich zu einem Erlebnis. 

Bei uns wird  
Digitalisierung 

greifbar und zum 
Lernerlebnis.
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Wir beim IBB lieben den Vorwärtsgang.  
Er bringt Menschen weiter, hält in 
Bewegung und öffnet neue Wege. 

Drei Fragen stellen wir allen Interessenten, wenn sie zum ers-
ten Mal mit uns in Kontakt treten: Was wollten Sie mal werden? 
Wo stehen Sie jetzt? Wie können wir gemeinsam da hingehen, 
wo Sie hinwollen? Aus den Antworten entwickeln wir ein maß-
geschneidertes Bildungsangebot. Dies ist der Startschuss für eine          
spannende Reise, auf deren Wegen wir jeden Teilnehmer verläss-
lich begleiten.
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Unser Netzwerk

Starke Partner für starke 
Bildungskonzepte 

Es lernt sich nicht nur leichter in Gesellschaft, im 
Team kann man auch bessere Lernkonzepte ent-
wickeln. Deshalb setzt das IBB auf die Innovations-
kraft durch Kooperationen. Wir teilen Konzept und 
Technik unserer virtuellen Online-Akademie     Vio-
na® gerne mit weiteren Bildungsanbietern, die für 
einen ähnlich hohen Anspruch an hochwertige 
Lerninhalte und lebendiges Lernen stehen. So ha-
ben wir ein großes und verlässliches Netzwerk ge-
knüpft: Zahlreiche Bildungsanbieter an Hunderten 
von Standorten kooperieren mit dem IBB, sorgen 
damit für flächendeckenden Zugang zu unserer 
Kursvielfalt und arbeiten gemeinsam mit uns an 
der Weiter- und Neuentwicklung von Qualifizie-
rungsangeboten. Zu unseren Partnern gehören 
sowohl kleinere regionale Bildungsanbieter als 
auch überregional tätige Träger, die alle AZAV-zer-
tifiziert sind (AZAV = Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeitsförderung). Werden auch Sie IBB-Kooperationspartner!

Im Team 
mehr erreichen
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Weiter mit Bildung – 
immer in Ihrer Nähe

Einfach anmelden und durchstarten: Unsere                        
Bildungsangebote finden Sie an mehr als 800 
Standorten bundesweit. Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt
Sie haben Fragen oder benötigen 
weitere Informationen zu unseren 

Angeboten?

Telefon: 0800 70 50 000
E-Mail: kundencenter@ibb.com

NIEDERSACHSEN
62 Standorte

SACHSEN-ANHALT
49 Standorte

THÜRINGEN
37 Standorte

HESSEN
58 Standorte

SAARLAND
12 Standorte

RHEINLAND-PFALZ
42 Standorte

BADEN-WÜRTTEMBERG
86 Standorte

BAYERN
112 Standorte

SACHSEN
62 Standorte

NORDRHEIN-WESTFALEN
173 Standorte

BREMEN
12 Standorte

HAMBURG
8 Standorte

MECKLENBURG-VORPOMMERN
29 Standorte

BERLIN
31 Standorte

BRANDENBURG
47 Standorte

SCHLESWIG-HOLSTEIN
34 Standorte

Ganz nah – 
und immer 
für Sie da
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www.ibb.com

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 gewährleis-
ten. Selbstverständlich sprechen wir damit alle Geschlechter an.


