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Willkommen 
beim IBB

Lernen mit 
Spaß und 

Erfolg



Schön, dass Sie da sind!

Willkommen beim IBB, wo wir Sie an einem unserer 
vielen bundesweiten Standorte (auch „Lerncampus“ 
genannt) begrüßen. Aber auch am heimischen PC freu-
en wir uns über Ihre Teilnahme. Denn egal, ob Sie per-
sönlich am Standort oder bei sich zu Hause im Home- 
office* lernen: Unser Unterricht ist 100 % digital und 
100 % live. 

Von Weiterbildung über Umschulung bis Coaching – 
Sie erhalten von uns ein Angebot, das optimal auf Ihre  
konkreten beruflichen Ziele zugeschnitten ist und Sie  
fit für den Arbeitsmarkt macht.

Ihre Weiterbildung beim IBB – individuell und 
passgenau
Mit Ihrer Weiterbildung bei uns möchten Sie sich ganz 
gezielt beruflich fortentwickeln. Deshalb führen wir mit 
Ihnen zunächst ein Beratungsgespräch – persönlich am 
Standort, telefonisch oder online. Gemeinsam erörtern 
wir Ihre Kenntnisse und Erfahrungen, aber auch Ihre 
beruflichen Ziele, um ein passgenaues Angebot für Sie 
zu erstellen. Hunderte Kursmodule in verschiedenen 
Fachbereichen lassen sich individuell kombinieren. So 
entsteht maximaler Schub für Ihre Berufsentwicklung!

*  Die Teilnahme im Homeoffice ist grundsätzlich möglich, sofern Ihr  
 Kostenträger dem Lernen von zu Hause aus zustimmt.
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Fundierte Inhalte, erfahrene 
Dozenten 

Jedem Kursmodul liegt ein Verlaufsplan zu Grunde, der 
von erfahrenen Fachleuten und Pädagogen zusammen-
gestellt wurde. Darin sind die Lernmedien und -inhalte 
festgelegt, mit denen Sie sich beschäftigen. Dieser Plan 
kann bei Bedarf an Ihre Ziele und Lernergebnisse ange-
passt werden, so dass Sie fortwährend flexibel bleiben.

Während Ihrer Weiterbildung werden Sie fachlich von 
unseren Dozenten betreut. Diese sind Experten für das 
jeweilige Lerngebiet, gestalten den Unterricht und hel-
fen Ihnen individuell, wenn Sie einmal besondere Unter-
stützung brauchen.

Vielfältig und abwechslungsreich – 
ein typischer Tag beim IBB

Kennen Sie das auch? Stundenlanges Zuhören kann an-
strengend sein – und es ist nicht immer leicht, auf An-
hieb alles zu behalten. Deshalb setzen wir beim Vermit-
teln der Lerninhalte auf einen abwechslungsreichen und 
bewährten Methodenmix: Neben dem „klassischen“ 
Unterricht durch Ihre Dozenten besteht der Lerntag auch 
aus Diskussionsphasen, Rollenspielen, Projektarbeiten 
und der Präsentation von Lernergebnissen. So lässt sich 
der Lernstoff optimal vertiefen und bleibt gleich viel 
besser hängen. Auch selbstständiges Lernen mit unter-
schiedlichen Medien gehört zum Konzept. Auf unserer 
Lernplattform ILIAS bearbeiten, wiederholen und ver-
tiefen Sie Inhalte anhand hochwertiger Lernprogramme 
oder Video-Tutorials. ILIAS gibt Ihnen dabei immer einen 
Überblick über Ihren persönlichen Lernverlauf. So kön-
nen Sie jederzeit ganz komfortabel auf die Lernangebote 
zugreifen, die speziell für Sie zusammengestellt wurden.

Lernen mit Spaß 
und Erfolg!
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Passende Fachkenntnisse zu erwerben, ist die Grundlage 
jeder Weiterbildung. Aber neues Wissen auch aktiv an-
wenden zu können, macht den eigentlichen Lernerfolg 
aus. Genau darum geht es schließlich im Berufsalltag. 
Aus jahrelanger Erfahrung wissen wir: Lernen durch 
selbstständiges Handeln ist eine der besten Methoden, 
Neues sicher aufnehmen, behalten und anwenden zu 
können. Durch Mitarbeit in der Gruppe vertiefen Sie Ihre 

Kenntnisse, indem Sie das eigene Wissen mit anderen 
teilen und sich gegenseitig beim Lernen unterstützen. 
Der gemeinsame Austausch entspricht der typischen 
Situation am Arbeitsplatz; er stärkt Ihre Kommunika- 
tionsfähigkeit und Sicherheit im Auftreten. Aktives Ler-
nen ist eine Fähigkeit, die Mitarbeiter im Berufsalltag 
permanent unter Beweis stellen müssen. Ihr nächster 
Arbeitgeber wird das zu schätzen wissen!

Aktives Lernen – Ihr Vorsprung für die Praxis
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Hier kommt Viona®, die virtuelle Online-
Akademie 

Viona® bildet das Herz Ihrer Weiterbildung beim IBB. Fast alle Qualifizie-
rungen finden über diese virtuelle Plattform statt, die sich bereits seit 2007 
bewährt und hunderttausenden Teilnehmern zum optimalen Lernerfolg 
verholfen hat.

Gemeinsam lernen von überall aus:
Über Viona® kommen Sie mit Teilnehmern aus ganz Deutschland zum ge-
meinsamen Lernen zusammen. Diese sitzen – so wie Sie – an einem ei-
genen, modernen PC-Arbeitsplatz an einem IBB-Standort oder an ihrem 
Schreibtisch zu Hause. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu lernen, wird 
durch den virtuellen Unterricht optimal unterstützt – zum Beispiel in Fäl-
len von Kurzarbeit, wenn die Mobilität eingeschränkt ist oder wenn private 
Verpflichtungen keinen Standortbesuch ermöglichen. Egal, wo Sie sitzen: 
Ortsunabhängig, aber trotzdem vereint bilden Sie eine Lerngemeinschaft 
mit gemeinsamem Unterricht.*

Vielfältig und interaktiv:
Im Mittelpunkt steht dabei der virtuelle Klassenraum: Über das Internet 
treffen Sie Ihre Dozenten und die anderen Teilnehmer zum Live-Unterricht, 
den Sie über Ihren Bildschirm und Kopfhörer verfolgen. In der Bildschirm-
mitte lassen sich Anwendungen gemeinsam bedienen. Hier werden Präsen-
tationen, Dokumente und Arbeitsergebnisse gezeigt und zusammen bear-
beitet. Machen Sie mit und bringen Sie sich ein: Über Mikrofon können Sie 
jederzeit mit Ihrem Dozenten sprechen, sich mit den anderen Teilnehmern 
austauschen, Fragen stellen oder Antworten geben – so wie im ganz „nor-
malen“ Raum auch. Zusätzlich bietet der virtuelle Klassenraum vielfältige 
Möglichkeiten, alle Teilnehmer noch stärker einzubinden als sonst, zum Bei-
spiel über gleichzeitige Abfragen.

Professionelle Lernumgebung: 
Der Unterricht im virtuellen Klassenraum wird durch moderne Software-An-
wendungen und professionelle Lernmaterialien ergänzt – sowohl in elektro-
nischer als auch in gedruckter Form.

Optimal vorbereitet auf die Digitalisierung: 
Der Umgang mit Viona® und digitalen Lernmedien stärkt Sie automatisch 
auch im Hinblick auf die Digitalisierung, von der praktisch alle Berufsfelder 
betroffen sind – ein zusätzlicher Vorteil also für Ihre berufliche Entwicklung. 
Nach Abschluss Ihrer Qualifizierung erhalten Sie neben dem Kurszertifikat 
ein Zusatzzertifikat, das Ihre Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 beschei-
nigt.

*  Die Teilnahme im Homeoffice ist grundsätzlich möglich, sofern Ihr Kostenträger dem Lernen  
 von zu Hause aus zustimmt.
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Und wer bezahlt die Weiterbildung?

Für viele unserer Teilnehmer werden die Kosten von der Bun-
desagentur für Arbeit bzw. vom Jobcenter oder kommunalen 
Trägern übernommen, um damit die Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt zu fördern. Ebenso unterstützen viele Arbeitgeber 
die Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Aus diesem Grund haben 
Bund und Länder Förderprogramme zur Weiterbildung auf-
gelegt. Wenn Sie sich beruflich weiterbilden möchten, haben 
Sie über diese Förderprogramme gute Chancen auf einen Zu-
schuss oder die komplette Kostenübernahme.

Umfangreiche Informationen zu verschiedenen Förderpro-
grammen finden Sie auch hier:

www.ibb.com/informationen/foerdermoeglichkeiten
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Sie lernen zielgerichtet das, was Sie weiterbringt. 
Der Lernstoff ist individuell auf Sie, Ihren Bedarf und Ihre Entwicklungswünsche abgestimmt.

Sie lernen aktiver und damit intensiver. 
Das Wissen, das Sie sich auf diese Weise aneignen, behalten Sie besser.

Die Wissenserweiterung ist umfassender. 
Neben Fachwissen erwerben Sie auch Lern- und Kommunikationstechniken sowie digitale 
Kompetenzen, die Sie zukünftig im Berufsleben immer wieder benötigen.

Sie folgen Ihrem eigenen Rhythmus.
So bestimmen Sie Ihre Lerngeschwindigkeit selbst.

Sie können schnell in Ihre Qualifizierung einsteigen.
Unsere Kurse starten regelmäßig, damit Ihre Wartezeit kurz gehalten wird.

Sie werden persönlich betreut.
Und zwar von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Abschluss.

Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Bewerbung und Jobsuche.
Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

Ihre Vorteile im Überblick
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Das IBB bietet Ihnen zusätzlich zu allen Kursen ein „Rundum-sorglos-Paket“ mit 
einzeln kombinierbaren Bausteinen für die Jobsuche an:

• Persönliches Coaching und individuelle Unterstützung beim  
Erstellen von Bewerbungsunterlagen

• Bewerbungstraining (u. a. Eigenmarketing,  
Jobsuche und Vorstellungsgespräche) 

• Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Arbeit- 
gebern in der Region    
 

• Laufend aktuelle Stellenausschreibungen auf 
unserem Service-Portal

• An vielen Standorten: Sonder konditionen 
für Bewerbungsfoto shootings bei Studios 
in der Region

• Einführung in die JOBBÖRSE der Agen-
tur für Arbeit

Kostenlose Bewerbungsunterstützung und Personalvermittlung inklusive!

„Die Dozentin hat den Unterricht sehr klar und  
angenehm gestaltet. Und für meine Person eine  

perfekte Mischung zwischen Englisch sprechen, lesen, 
schreiben und hören gefunden. Dies alles,  

abgerundet durch eine gut dosierte Portion  
Grammatik, ließ keine Frage offen.“

Werner Wefers, Kurs „Wirtschaftsenglisch“, Dinslaken

Wir sind immer an 
Ihrer Seite – denn  

gemeinsam sind wir 
stärker!
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Seite A

„Während meines mehrmonatigen Aufenthalts habe 
ich mich stets willkommen und wohl gefühlt.  

Familiäre Atmosphäre, fürsorgliches Miteinander, 
konstruktive Unterstützung sowie ein verantwor-

tungs- und verständnisvoller Umgang – das  
beschreibt es wohl kurz und knapp am trefflichsten, 
was ich in diesem Hause erfahren habe. In diesem 

netten Umfeld hat mir das „Wissentanken“ viel Spaß 
gebracht, obwohl das Pensum recht anspruchsvoll 

und lernintensiv war. Das kompetente und freundli-
che Personal der Einrichtung fand auch in problema-
tischen Situationen stets eine konstruktive Lösung. 
Ich verlasse diese Einrichtung mit leichter Wehmut, 
aber auch mit dem tollen Gefühl, eine einzigartige 

und erfolgreiche Zeit hier verbracht zu haben.  
Vielen Dank dafür!“

Helmut Stach, Kurs „Technischer Redakteur“, Stade
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Unsere virtuelle Online- 
Akademie Viona®:

 100 % digital!

 100 % live!

Seite 11



www.ibb.com

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

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


