
 

Einfach  
ausbi lden
 
Unsere Fachkräfte  
von morgen heute  
gemeinsam ausbilden!

E.D.B. ist zertifiziert:

E.D.B. Bildungsgesellschaft 
für erfolgreiche Berufe GmbH 
Schulstr. 7
42489 Wülfrath
Tel.: 0 20 58 / 7 75 02-0 
Fax: 0 20 58 / 7 75 02-100 
E-Mail: wuelfrath@edb.de 
www.edb.de

E.D.B. - Bilden Sie mit uns gemeinsam aus!

Mit E.D.B. haben Sie in den Bereichen Aus- 
und Weiterbildung einen starken, verlässlichen 
und kompetenten Partner an Ihrer Seite.

E.D.B. orientiert sich in allen angebotenen 
Bildungsleistungen genauestens an derzeiti-
gen und zukünftig geforderten „Know-how-
Standards“. Das gilt sowohl hinsichtlich der 
fachlichen und didaktischen Kompetenz der 
Ausbilder/-innen als auch der Ausstattung und 
Schulungsgeräte. 

E.D.B. bietet Ihnen 25 Jahre Erfahrung, ist als 
Bildungsträger zertifiziert und für herausragen-
de Leistungen in der Berufsausbildung ausge-
zeichnet. 

E.D.B. ist zertifiziert:



Der Fachkräftenachwuchs stellt sowohl gesell-
schaftlich als auch wirtschaftlich eine der wich-
tigsten Ressourcen dar. 

Unsere gemeinsame Zukunft kann nur erfolg-
reich positiv gestaltet werden, wenn Verant-
wortung übernommen wird. 

Unternehmen, die sich dieser Verantwortung 
bewusst sind und die berufliche Ausbildung 
junger Menschen übernehmen, gebührt daher 
höchste Anerkennung und Wertschätzung. 

Insbesondere da es nach Einschätzung vieler 
Unternehmen immer schwieriger wird, geeig-
nete Bewerber/-innen zu finden und in den 
letzten Jahren ein erhöhter Unterstützungs-
bedarf bei zahlreichen Auszubildenden zu ver-
zeichnen ist. 
Diese Faktoren bedeuten für die Verantwortli-
chen und Ausbilder/-innen zusätzliche Heraus-
forderungen. 

 

E.D.B.  
macht 
es Ihnen 
einfach: 

Unser Service im Vorfeld der Ausbildung 
(kostenlos):

• Entsprechend Ihrer betrieblichen Anforde- 
 rungen werden im Vorfeld Bewerber/-innen  
 von uns passgenau ausgewählt und durch   
 gezielte praktische sowie theoretische Schu- 
 lungen bei uns auf eine spätere Ausbildung  
 in Ihrem Betrieb vorbereitet. 
•  Ohne vertragliche Bindung können Sie Be-  
 werber/-innen innerhalb eines Praktikums in  
 Ihrem Betrieb näher kennenlernen.
• Wir leisten während des Praktikums Bera- 
 tung und Unterstützung in schulischen, fach- 
 lichen oder persönlichen Belangen.

Unser Service innerhalb der Ausbildung  
(bei Bedarf und gegen Gebühr):

• Wir übernehmen Ausbildungsabschnitte, die  
 Ihr Betrieb nicht oder nur teilweise abdecken  
 kann. 
• Wir bieten ausbildungsbegleitende Hilfen  
 (z. B. Beratung und Unterstützung in schuli- 
 schen, fachlichen oder persönlichen Belangen).
•  Wir leisten eine optimale Prüfungsvorberei-  
 tung (Zwischenprüfung, Abschlussprüfung).
•  Wir geben Unterstützung bei allen Antrags-  
 stellungen und im Dialog mit Ämtern, Institu- 
 tionen, Kammern und Verbänden.

...das nennen wir einfach aber qualifiziert.

Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt! 
Nur mit Chancengleichheit schaffen wir berufliche 
Zukunftsperspektiven für alle Jugendlichen. 
Das muss das gemeinsame Ziel sein!

Mit E.D.B. erreichen Unternehmen dieses ge-
meinsame Ziel einfach aber qualifiziert.

In berufsvorbereitenden Maßnahmen nimmt sich 
E.D.B. zusammen mit dem Ausbildungsbetrieb 
gezielt der Entwicklung der persönlichen Ausbil-
dungsreife von Jugendlichen an und führt diese 
durch intensive Begleitung, Unterstützung und 
Qualifizierung zum Ausbildungsstart bzw. bis hin 
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss.


