Die Berufsbildungs-Akademie ist seit 1992 am
Markt tätig. Schon im Jahr 1998 begann sie die
erste Umschulung zum Fachinformatiker mit großem Erfolg der Teilnehmer bei der Industrie- und
Handelskammer. Ihre Umschulungen zeichnen sich
durch ihre hohen betrieblichen Anteile aus. Diese
enge Praxisanbindung führt zu der hohen Vermittlungsquote am Ende der jeweiligen Lehrgänge. Das
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Lernen in der betrieblichen Wirklichkeit führt zur
engen Anbindung an Betriebe, die die so geschulten
Teilnehmer gern übernehmen.

In der Zusammenarbeit mit den
Kunden ist uns eine individuelle
und vertrauensvolle Begleitung
und Unterstützung wichtig.
Potentiale und Fähigkeiten
sollen erkannt und weiter-entwickelt werden.

Der Erfolg unserer Teilnehmer ist unser Erfolg!

 Unterricht mit Dozenten vor Ort
 erfolgreiche IT-Umschulungen seit 1998
 Laptop für die Dauer der Umschulung
 praxisnahe Ausbildung in Betrieben
 hoher Vermittlungserfolg
 100% Förderung möglich

Bildungsziel

Zielgruppe und Kostenübernahme

Konzept

Die 24-monatige Umschulung beinhaltet die Ver-

Die Umschulung wendet sich an Interessenten, die

Eine enge Anbindung an Betriebe ist gerade beim

mittlung sämtlicher Themen des Berufsbildes und

über gute mathematisch-technische Kenntnisse und

Beruf

endet mit der Prüfung vor der Industrie- und Han-

idealerweise über einen mittleren Bildungsabschluss

Voraussetzung für eine praxisnahe Umschulung.

delskammer zu Mönchengladbach. Sie erwerben den

verfügen. Das Bestehen unseres Eingangstests ist ob-

Angelehnt an das Duale Ausbildungssystem ver-

anerkannten Berufsabschluss des Fachinformati-

ligatorisch.

bringen Sie sehr viel Zeit in einem wohnortnahen

Der Beruf des Fachinformatikers hat vier unter-

Fachinformatikers

eine

wichtige

geeigneten IT-Unternehmen. Nach einer Vorberei-

kers, der sich nicht vom Abschluss eines regulären
Auszubildenden unterscheidet.

des

Die Kosten für den Lehrgang können durch Bildungs-

tungsphase in der Akademie sind Sie an drei Tagen

gutscheine verschiedener Kostenträger übernommen

in der Woche in der beruflichen Praxis tätig und an

werden.

zwei Tagen schulen wir Sie im Theorieunterricht.

schiedliche Fachrichtungen, die wir alle anbieten:
Zusätzlich erteilen wir Blockunterricht zur VorbeSystemintegration

reitung auf eine interne Zwischenprüfung und auf

Anwendungsentwicklung

die Abschlussprüfung bei der IHK.

Daten- & Prozessanalyse

Ihre in der Theorie erworbenen Kenntnisse können

Digitale Vernetzung

Sie direkt in der Praxis anwenden und vertiefen.
Theoretisch Erlerntes erschließt sich in der konkre-

Bei der Wahl der Fachrichtung unterstützen wir Sie

ten Anwendung viel deutlicher und festigt sich so

fachlich und inhaltlich.

nachhaltig.

Damit Sie während der Umschulung ordnungs-ge-

Für die Betriebe sind Sie wie ein regulärer Auszu-

mäß mitarbeiten können, stellen wir Ihnen für die

bildender, der an zwei Tagen in der Woche den Un-

Dauer der Teilnahme einen leistungsstarken Laptop

terricht der Berufsschule besucht.

zur Verfügung.
Starttermine
Es besteht die Option, sich am Ende der Umschulung
auf die Ausbildereignungsprüfung nach AEVO vorzu-

Die Umschulungen starten jeweils im

bereiten. Mit der erfolgreichen Prüfung erlangen Sie

August und Februar.

die pädagogische Eignung, die Sie als Ausbilder in

Ein späterer Einstieg ist gegebenenfalls möglich.

einem Unternehmen benötigen.

Der Erfolg unserer Teilnehmer sowohl bei den Abschlussprüfungen vor der Kammer als auch bei der
Aufnahme

einer

sozialversicherungs-pflichtigen

Beschäftigung nach der Umschulung bestätigt unser Konzept.

