Umschulungen

Ihr Weg zum beruflichen Neubeginn
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Neustart!

www.ibb.com

3, 2, 1 …

Neustart!
Ob aus gesundheitlichen Gründen, nach langer Auszeit oder wegen des
Verschwindens früherer Berufsfelder: Wer seinen ursprünglichen Beruf
nicht mehr ausüben kann, steht meist vor vielen Fragen.
• Wie soll es nun weitergehen?
• Welche Möglichkeiten gibt es, um sich neu zu orientieren?
• Wie finde ich zurück auf die Erfolgsspur?

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passenden Antworten:

Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten schaffen wir für Sie
eine individuelle Perspektive, neu Fuß zu fassen – in einem Beruf, der
Ihnen und Ihren Wünschen am besten entspricht.

Was ist eine Umschulung genau?
Eine Umschulung ist eine sogenannte Zweitausbildung:
Als Teilnehmer haben Sie im Normalfall bereits einen früheren Berufsabschluss erworben und Berufserfahrung gesammelt. Eine Umschulung
ermöglicht Ihnen, einen neuen Berufsabschluss zu erwerben, der exakt
einer „normalen“ Ausbildung entspricht. Denn die Umschulung richtet
sich nach demselben Lehrplan.
Auch die Leistungskontrollen und die Abschlussprüfung vor der zuständigen Kammer sind identisch. Aber bei einer Umschulung erreichen Sie
den Abschluss schneller: nämlich bereits nach zwei Jahren statt nach
drei.
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„Im Bewerbungsverfahren stand immer jemand an meiner Seite
zur Unterstützung, was sich positiv ausgewirkt hat für einen
neuen Job, den ich direkt nach der mündlichen Prüfung antrete.“
Sandra Schlöcker, Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen

Gründe für eine Umschulung können zum
Beispiel sein:
• Sie können Ihren erlernten Beruf aufgrund gesundheitlicher
Einschränkungen nicht mehr ausüben.
• Sie haben bereits Berufserfahrung, aber nie eine reguläre
Berufsausbildung abgeschlossen.
• Ihre Ausbildung ist schon sehr lange her, Sie haben viele
Jahre nicht im erlernten Beruf gearbeitet (zum Beispiel
aufgrund von Elternzeit), und die angeeigneten Inhalte
entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Eine Umschulung eröffnet in diesen Fällen neue Perspektiven. Mit frischen Fähigkeiten und einem aktuellen Abschluss empfehlen Sie sich für qualifizierte Tätigkeiten. Wir
unterstützen Sie mit all unserer Kompetenz und Erfahrung
auf Ihrem Weg (zurück) ins aktive Berufsleben!

Du musst
nicht großartig
sein, um etwas zu
beginnen – aber du
musst etwas
beginnen, um
großartig zu sein.
(Zig Ziglar, amerikanischer
Autor und Motivationstrainer,
1926 - 2012)
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Unsere Umschulungsberufe – Ihre Auswahl
So facettenreich wie die Talente unserer Umschüler sind auch unsere
Umschulungsangebote – da ist ganz sicher für jeden etwas Passendes
dabei.

Sie haben die Auswahl aus vielen verschiedenen
Berufsgruppen:
•
•
•
•

Kaufmännisch
IT & Medien
Gewerblich-technisch
Dienstleistungsberufe

Gut zu wissen:

Unsere Umschulungen starten in der Regel zweimal im Jahr (1. Februar
und 1. August). So müssen Sie bis zu Ihrem Neustart nie lange warten.

Umschulung in Teilzeit:

Einige kaufmännische Umschulungen werden auch in Teilzeit mit kürzeren täglichen Unterrichtszeiten angeboten. So haben Teilnehmer neben
der Umschulung mehr Zeit für wichtige private Angelegenheiten. Die
Lerninhalte bleiben in Teilzeit gleich, nur die Gesamtdauer verlängert
sich von 24 auf 28 Monate. Aktuelle Angebote und Teilzeit-Starts finden
Sie auf www.ibb.com/umschulungen/umschulung-in-teilzeit.

Mein
Traumberuf –
ich hab‘ ihn
jetzt!

Alle Angebote, aktuelle Starttermine und
viele weitere Infos aktuell auf einen Blick:

www.ibb.com/umschulungen
Unsere Umschulungen sind selbstverständlich alle nach der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert, so dass Ihre
Teilnahme durch Ihren Kostenträger gefördert werden kann. Informationen zu
Ihren Fördermöglichkeiten bekommen Sie
hier:
•
•
•
•
•
•
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Agentur für Arbeit
Jobcenter
Rentenversicherung
Krankenkasse
Berufsförderungsdienst der Bundeswehr
u. a.

„Die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu bilden, war in meinem Fall ein Glücksgriff und hat maßgeblich zum Erfolg
meiner Umschulung beigetragen – hier wurde sich gegenseitig unterstützt, geholfen und Teamarbeit gefördert.“
Jörg Sporkmann, Umschulung zum Kaufmann für Büromanagement

Zusätzlich punkten – mit
Herstellerzertifikaten
F ür viele unserer Umschulungen können wir Ihnen noch ein Extra
anbieten: den Erwerb von Herstellerzertifikaten.
Damit belegen Sie (nach einer zusätzlichen Prüfung) Ihre besonderen Kompetenzen zum Beispiel im Umgang mit einer speziellen Software – ein echtes Plus, mit dem Sie bei Ihren späteren
Bewerbungen zusätzlich punkten können.

Ihr nötiger Extra-Einsatz beim Lernen wird belohnt: Die gesonderten Prüfungsgebühren übernimmt das IBB für Sie.
Unsere Voraussetzung:
Durch gute Noten weisen Sie nach, dass das Lernen zusätzlicher
Inhalte von Ihnen „nebenbei“ bewältigt werden kann. Nutzen Sie
diesen Anreiz, um von Anfang an engagiert mitzuarbeiten!
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Nicht warten,
sondern starten!

So kommen Sie zu Ihrer Umschulung:
• Als erstes benötigen Sie die Zustimmung Ihres Kostenträgers zur Umschulung sowie einen Bildungsgutschein. Bei
dessen Beantragung helfen wir Ihnen gerne.
Zu den möglichen Kostenträgern gehören Agentur für
Arbeit, Jobcenter, Rentenversicherung, Krankenkassen,
Berufsförderungsdienst der Bundeswehr und andere.
• Dann führen wir mit Ihnen ein ausführliches Gespräch –
telefonisch, online oder an einem IBB-Standort Ihrer Wahl.
Wir beraten Sie zu Ihrem Wunschberuf oder schlagen
Alternativen vor. Sie erfahren alles zum Ablauf, den Prüfungen und den nächsten Schritten. Natürlich ist dieses Gespräch für Sie völlig unverbindlich und kostenlos, Sie gehen
damit keinerlei Verpflichtungen ein.
• Auch bei einer kostenlosen Online-Infoveranstaltung
informieren wir Sie über die Inhalte, Vorteile und den Ablauf Ihrer Umschulung. Sie findet in der virtuellen OnlineAkademie Viona® statt, sodass Sie hier bereits Ihre spätere
Lern- und Arbeitsumgebung kennenlernen.
• Sie bekommen eine Einschätzung Ihrer Vorkenntnisse und
ggf. einen Vorschlag zu Vorbereitungskursen, mit denen Sie
nötiges Vorwissen erwerben oder auffrischen können, um
optimal in die Umschulung zu starten.
• Sie führen ein persönliches Abschlussgespräch und erhalten eine konkrete Bildungsempfehlung für Ihren Kostenträger.
• Anschließend absolvieren Sie einen berufspsychologischen
Test. Er gibt Aufschluss darüber, ob der ausgewählte Umschulungsberuf auch wirklich der für Sie und Ihre Ziele
passende ist.
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„Ich wurde jeden Tag mit einem Lächeln begrüßt und verab
schiedet, jeder hatte stets ein offenes Ohr für meine Fragen.
Diese Fürsorge kannte ich sonst nur von einer Familie.“
René Heiling, Umschulung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Während Ihrer Umschulung:
• Sie lernen an einem unserer zahlreichen bundesweiten
Standorte gemeinsam mit anderen Umschülern und
treffen sich mit Ihrem Dozenten und weiteren Lernenden
in unserer virtuellen Online-Akademie Viona®. Stimmt Ihr
Kostenträger zu, ist auch eine Teilnahme im Homeoffice
möglich.
Sie arbeiten an einem eigenen, voll ausgestatteten Computer-Arbeitsplatz, aber sind immer mit Ihrer Lerngruppe
verbunden. So können Sie sich jederzeit miteinander
austauschen und das Lernen fällt leichter. Genau wie die
Hardware, stellen wir Ihnen erforderliche Lernmittel wie
Bücher und Skripte zur Verfügung.
• Die Unterrichtszeiten und die Phasen des Selbststudiums
liegen in der Regel zwischen 8 und 16 Uhr, bei TeilzeitAngeboten zwischen 8 und 14:15 / 13:20 Uhr. Eine ca.
zweiwöchige Einführungsphase sorgt dabei für einen entspannten Einstieg.

• Nach einer Zwischenprüfung in unserem Haus bereiten wir
Sie sorgfältig auf Ihre Abschlussprüfung vor. Wir wiederholen die Unterrichtsinhalte noch einmal und stimmen Sie
anhand von IHK-Prüfungsfragen gezielt auf die Abschlussprüfung ein, damit Sie optimal gewappnet sind.
Die Abschlussprüfung findet vor der zuständigen Kammer
statt (z. B. Handwerks- oder Handelskammer) und entspricht den bundesweit geregelten Verordnungen.
• Bereits während der laufenden Umschulung unterstützen
wir Sie bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.
Wir helfen Ihnen beim Schreiben Ihrer Bewerbungen und
bei Bedarf mit einem Bewerbungstraining. Durch unsere
langjährigen Kontakte zur regionalen Wirtschaft können
wir viele unserer Absolventen direkt in eine Beschäftigung
vermitteln. Mit etwas Glück bietet Ihnen auch Ihr Praktikumsbetrieb einen festen Arbeitsplatz an.

• Ihnen stehen jederzeit Ihre persönlichen Ansprechpartner
zur Seite – sowohl Ihre Dozenten als auch die Mitarbeiter
am Standort, on- und offline. Diese haben immer ein offenes Ohr für Sie und helfen gerne weiter – egal, ob es um
fachliche Dinge oder andere Fragen geht.
• Zur Umschulung gehört auch, dass Sie ein Praktikum
in einem Unternehmen in Ihrer Nähe absolvieren, um
Praxiserfahrung zu sammeln. Sie können sich selbst einen
geeigneten Praktikumsbetrieb aussuchen, wir sind Ihnen
aber auch gerne dabei behilflich. In der Regel dauert das
Praktikum sechs Monate, je nach Region und zuständiger
Kammer auch bis zu neun Monate.
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Ortsunabhängig, aber trotzdem vereint:
Modernes Lernen in der virtuellen Online-Akademie Viona®
Über die virtuelle Online-Akademie Viona® kommen Teilnehmer aus ganz Deutschland zum
gemeinsamen Lernen im virtuellen Klassenraum zusammen.
Über das Internet loggen Sie sich in den Live-Unterricht ein und
folgen diesem auf dem Bildschirm und mit Kopfhörer. Per Mikrofon sprechen Sie mit dem Dozenten und den anderen Teilnehmern. In der Bildschirmmitte können Präsentationen, Dokumente und Arbeitsergebnisse geteilt werden; für Gruppenarbeit
oder zur individuellen Betreuung stehen virtuelle „Nebenräume“
zur Verfügung.

Professionelle Lernumgebung – leichte Bedienung

An jedem IBB-Standort steht Ihnen ein eigener moderner PCArbeitsplatz zur Verfügung. Der Unterricht wird durch professionelle Lernunterlagen in elektronischer und gedruckter Form
ergänzt. Lernen Sie von zu Hause aus, statten wir Sie mit allem
aus, was Sie zum erfolgreichen Lernen benötigen.
Der Umgang mit Viona® erfordert keine besonderen Compu
terkenntnisse – die Bedienung ist ganz einfach und schnell
vertraut.

Der Dozentenplatz

Vielseitig, spannend und anschaulich

Ein Unterrichtstag gliedert sich meist in „Lehrstunden“ und praktische Übungen. Sie erledigen
zwischendurch alleine oder in Gruppenarbeit
Aufgaben, die Sie anschließend den anderen vorstellen, oder Sie eignen sich Unterrichtsstoff an.
So haben Sie auch die Möglichkeit, in Ihrem
eigenen Lerntempo Gelerntes zu wiederholen
oder zu vertiefen. Ein Tag mit Viona® ist also
immer abwechslungsreich. Und als willkommener Nebeneffekt erwerben Sie automatisch
zusätzliche Kompetenzen 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, welches Ihre Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 bescheinigt.

Hier sitzen Teilnehmer

Im gestrichelten Bereich werden Unterrichts
inhalte wie Dokumente, Bilder und Anwendungen
geteilt und gemeinsam bearbeitet

Mit diesen Gesten können Sie sich
melden, anderen applaudieren, usw.
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„Für mich persönlich eine super Erfahrung, die ich nicht missen
möchte. Eine super Art der Umschulung, sehr kompetentes und
nettes Personal, welches immer darauf bedacht ist, Lösungen zu
finden und für eine angenehme Lernatmosphäre zu sorgen.“
Nadja Tuschen, Umschulung zur Fachkraft für Lagerlogistik

Ihre Vorteile im Überblick:

Jetzt
durchstarten –
für Ihre erfolgreiche
berufliche
Zukunft

• Große Auswahl an Umschulungsberufen, die am Arbeitsmarkt
gefragt sind und optimale Zukunftsperspektiven versprechen
• Einige Umschulungen auch in Teilzeit möglich
• Teilnahme an mehreren Hundert Standorten bundesweit möglich – 		
bei Zustimmung Ihres Kostenträgers auch vom Homeoffice aus
• Förderung aller unserer Umschulungen durch Kostenträger wie Agentur
für Arbeit und Jobcenter
• Kostenlose Beratung zum Bildungsgutschein und Kostenloser Probeunterricht
• Garantierter Umschulungsstart
• Effektives Lernen über das bewährte Konzept der virtuellen OnlineAkademie Viona®
• Individuelle Unterstützung durch hilfreiche Zusatzangebote und 		
persönliche Betreuung
• Umschulung mit Kammerabschluss (z. B. IHK, Steuerberaterkammer)
• Angesehene Zertifikate: IBB-Zertifikat, Kammerzertifikat, mögliche kostenlose
Zusatzzertifikate (z. B. für spezielle Software oder Sprachzertifikat)
• Ausgezeichnete Erfolgsquoten bei den Abschlussprüfungen
• Bildungsprämie vom Kostenträger bei Abschluss (für Bestehen der Zwischen
prüfung 1.000 EUR und für Bestehen der Abschlussprüfung 1.500 EUR)
• Hohe Teilnehmerzufriedenheit: 94 % Weiterempfehlung
• Punktgenaue Beratung für den regionalen Arbeitsmarkt und vielfältige
Hilfe auf dem Weg in einen neuen Job
• Hohe Vermittlungsquoten nach Umschulungsabschluss
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Noch schneller ans Ziel: Weitere
Möglichkeiten im IBB

Für jeden die
richtige Lösung!

Vorbereitung auf die Externenprüfung
Wenn Sie bereits genügend Berufserfahrung gesammelt
haben, ist es nicht unbedingt nötig, dass Sie eine komplette Umschulung absolvieren. Sie können sich im IBB
auch gezielt auf die Abschlussprüfung vorbereiten.
Wir vermitteln Ihnen – zum Teil in reinen Externenkursen
– ganz individuell die Fachkenntnisse, die Ihnen noch
fehlen. Dazu gehören je nach Bedarf sowohl allgemeine
Grundlagen (zum Beispiel in Wirtschafts- und Sozialkunde, Rechnungswesen oder Marketing) als auch
besonders berufsspezifische Kenntnisse.
Mit uns kommen Sie auf dem kürzesten Weg zu einem
Berufsabschluss!

Punktuelle Wissensvermittlung
Sie benötigen keine komplette Umschulung, möchten aber zum Beispiel in Ihrem bisherigen Beruf neue
Schwerpunkte setzen? Oder Sie möchten nach länge
rer Pause wieder in Ihren Beruf einsteigen und wünschen sich eine punktuelle Auffrischung Ihrer Kenntnisse?
Dann sind unsere drei- oder sechsmonatigen
Kurse zu verschiedenen Wiedereinstiegs-Themen
bestimmt genau richtig für Sie.
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„Meine anfängliche Befangenheit wurde mit Freundlichkeit
und Kompetenz aufgefangen. Die Mitarbeiter unterstützen
ihre Schüler, wo sie nur können und haben immer ein offenes
Ohr für Probleme und Nöte.“
Katja Müller, Umschulung zur Steuerfachangestellten

Kostenlose Bewerbungsunterstützung und
Personalvermittlung inklusive!
Das IBB bietet Ihnen zusätzlich zu allen Kursen ein „Rundum-sorglosPaket“ an. Einzeln kombinierbare Unterrichtsbausteine unterstützen Sie
bei Ihrer Jobsuche – so gibt es z. B.:
• Persönliches Coaching und individuelle Unterstützung beim
Erstellen von Bewerbungsunterlagen
• Bewerbungstraining (u. a. Eigenmarketing, Jobsuche und Vorstellungsgespräche)
• Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern in der Region, u. a. bei den IBB JobDays
• An vielen Standorten: Sonderkonditionen für Bewerbungsfoto
shootings bei Studios in der Region
• Einführung in die JOBBÖRSE der Agentur für Arbeit

Weitere Informationen zum
Thema Umschulung beim IBB finden
Sie auf unserer Website unter:

www.ibb.com/umschulung

!
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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. Selbstverständlich sprechen wir damit
alle Geschlechter an.

www.ibb.com

