IT-Berufsschule

Beste Bedingungen für
Ihre Auszubildenden

bib International College
Das bib International College bietet praxisorientierte Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
in den Bereichen Informatik, Wirtschaft, Mediendesign und Game an. Mittlerweile können wir
auf mehr als 40 erfolgreiche Jahre zurückblicken, denn unsere Wurzeln reichen zurück bis in das
Jahr 1972 – damals hatte der Computerpionier Heinz Nixdorf das Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe gegründet. Daraus ist das heutige bib International College hervorgegangen. Das bib hat von Anfang an moderne Ausbildungsgänge in enger Zusammenarbeit mit
renommierten Unternehmen und Hochschulen entwickelt. An unseren Standorten in Bergisch
Gladbach, Bielefeld, Hannover und Paderborn haben wir weit über 30.000 Absolventen auf die
Erfolgsspur gebracht.
Nicht nur der Erfolg unserer Absolventen spricht für die Qualität unserer Ausbildung. Als einer der
ersten Bildungsdienstleister in Deutschland erhielten wir 1998 das Zertifikat nach DIN EN ISO
9001 ff. (CERTQUA). Die Zertifizierung wird alle drei Jahre erneuert; jährlich steht eine Überprüfung an. Um das hohe Niveau unserer Ausbildung nachhaltig sicherzustellen, sorgt unser Qualitätsmanagement für die Einhaltung zentraler Bildungsstandards und die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Studierenden und des Marktes.
Dank unserer Erfahrung, unseres Netzwerks und unserer Nähe zum Markt wissen wir genau,
welche Kompetenzen bei Unternehmen gefragt sind und stimmen unsere Ausbildungen konsequent darauf ab. Neben der Berufsfachschule (schulische Ausbildungen) rundet die IT-Berufsschule
das Bildungsangebot des bib International College ab. Im Rahmen der IT-Berufsschule werden
junge Menschen gemeinsam mit Unternehmen im dualen System ausgebildet.

IT-Berufsschule
Im Zuge des Fachkräftemangels ist eine fundierte Ausbildung des eigenen Personals unverzichtbar,
um auf Dauer am Markt zu bestehen. Das bib International College als privater, staatlich anerkannter
Bildungsdienstleister passt sich flexibel den vom Markt geforderten Neuerungen an und lässt diese
in die Lehrpläne einfließen. Somit sind wir in der Lage, die Inhalte zu lehren, die in einem modernen
Unternehmen maßgeblich sind. Des Weiteren liegt bei uns der Fokus auf der praktischen Anwendung,
wodurch die Auszubildenden der IT-Berufsschule befähigt werden, die IHK-Prüfung und das Berufsleben erfolgreich zu meistern.
Als Ausbildungsbetrieb haben Sie die freie Entscheidung, zu welcher Berufsschule Sie Ihre Auszubildenden schicken. 60 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen schätzen unsere Qualität und lassen daher ihre Auszubildenden vom bib (schulischer Teil der dualen Ausbildung) in den
folgenden IT-Berufen ausbilden:
•

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung (technisch oder kaufmännisch orientiert)

•

Fachinformatiker/-in Systemintegration

•

Informatikkaufmann/-frau

•

IT-Systemkaufmann/-frau

Besonderheiten
Umfassende und bedarfsgerechte Ausbildung
Unsere erfahrenen und engagierten Dozenten sorgen für einen praxisorientierten und
fachlich aktuellen Unterricht. Mit mehr als 400 PC-Systemen, die mit aktueller Software
ausgestattet sind, ermöglichen wir intensive Übungs- und Vertiefungsphasen. Die Auszubildenden können auch nach Unterrichtsende die Systeme weiter nutzen.
Ihr Vorteil: Ihre Auszubildenden erhalten eine besonders intensive und passgenaue Berufs
schulausbildung. In enger Abstimmung mit Ihnen vermitteln wir Ihren Auszubildenden,
den beruflichen Erfordernissen entsprechend, aktuelle Lerninhalte. Bei uns findet etwa 15
Prozent mehr Unterricht statt, als staatlich vorgeschrieben. Darüber hinaus werden Wahl
möglichkeiten bei den Unterrichtsfächern angeboten.

Individuelle Förderung
Erfolg beruht nicht allein auf fachlichem Know-how. Mindestens ebenso wichtig sind die
Persönlichkeit sowie Schlüsselkompetenzen wie Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit. Deshalb setzen wir auf eine ganzheitliche individuelle Förderung und Persönlichkeitsentwicklung – das zeichnet uns gegenüber anderen
Bildungsinstitutionen besonders aus.

Regelmäßig sind
unsere Absolventen
nach der Abschlussprüfung
bei der IHK-Bestenehrung dabei!

Intensive Prüfungsvorbereitung
Wir legen großen Wert auf eine optimale Vorbereitung auf die IHK-Prüfung. Die Ergebnisse der letzten
Jahre geben uns Recht – unsere Absolventen sind
regelmäßig bei den Ehrungen der besten Auszubildenden vertreten.
Im Jahr 2017 wurden 11 Berufsschüler aus der IT bei
der IHK-Bestenehrung (IHK Ostwestfalen Lippe zu
Bielefeld) für das Erreichen der Note „sehr gut“ bei
der Winterabschlussprüfung geehrt. 7 Absolventen
besuchten die IT-Berufsschule des bib International
College. Auch bei der Ehrung der Landesbesten
(NRW) war das bib als Berufsschule bereits mehrfach
vertreten.

Perspektive: Bachelor-Studium
Absolventen der IT-Berufsschule können im Anschluss bei unserer Schwesterinstitution, der FHDW,
ein auf zwei Jahre verkürztes Bachelor-Studium im
Bereich Angewandte Informatik in Angriff nehmen.
Vorausgesetzt wird die Fachhochschulzugangsberechtigung. Das Studium ist dual organisiert − Theoriephasen wechseln sich mit Praxisphasen in Ihrem
Unternehmen ab. Eine tolle Perspektive, die junge
Menschen mit Studienabsichten sicher gerne annehmen.

Wohnheim
Damit sich Ihre Auszubildenden bei weiterer Anreise
intensiv auf den Unterricht konzentrieren können,
finden Sie auf dem Campusgelände des bib auch ein
Wohnheim.
Das Wohnheim besitzt als Unterbringungsmöglichkeit insgesamt 225 möblierte Appartements mit
Dusche und Toilette. Auf jeder Etage befindet sich
eine Gemeinschaftsküche. Für den Fußweg zum
Schulgebäude muss nur eine Minute eingeplant werden. Vor der Tür Grün, soweit das Auge reicht. Die
Paderwiesen laden zum Lernen, Sonnen oder Volleyball spielen ein.

Erfolgsorientierung
Die Berufsschüler des bib International College liegen mit der erreichten Punktzahl in der IHK- Abschlussprüfung in der Regel über dem Durchschnitt in OWL, NRW und dem Land. 17 % der Berufsschüler erreichten bei den beiden Prüfungsterminen (Winter 2017 + Sommer 2018) die Note
„sehr gut“. Über eine „gute“ Bewertung durften sich 49 % der bib-Berufsschüler freuen. 29 % erhielten die Note „befriedigend“ und 5 % lieferten eine „ausreichende“ Leistung ab. Zusätzlich wurde
eine ausbildungsberufsübergreifende Bestehensquote von 99,6 % erreicht. Im Folgenden wird die
erreichte Durschnittspunktzahl je Ausbildungsberuf des Prüfungsjahrgangs 2018 grafisch dargestellt. Die maximale Punktzahl in der IHK-Abschlussprüfung beträgt 100 Punkte.

Prüfungsstatistik 2018
Durchschnittspunktzahl
bib

IHK

NRW

bundesweit
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78

74
73

73

73
72

FI-A + FI-S
Legende:
FI-A = Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
FI-S = Fachinformatiker/-in Systemintegration
IS = IT-Systemkaufmann/-frau
IK = Informatikkaufmann/-frau

IK + IS

72

Sie haben die Wahl...
Ab dem Ausbildungsstart 2019 bieten wir neben dem Blockmodell auch das Tagesmodell an.
Im Blockunterricht nimmt Ihr Nachwuchs für 8 - 9 Wochen am Berufsschulunterricht teil. Somit
können sich die jungen Menschen voll und ganz auf die Schule und Klausuren konzentrieren. Auszubildende, die auf 2,5 Jahre verkürzen, benötigen fünf Berufsschulblöcke, alle anderen sechs. Ein
Übungsprojekt im vierten Block bereitet optimal auf die relevanten Phasen des IHK-Abschlussprojektes
vor. Der verkürzte sechste Block (nur 5 Wochen) des dritten Ausbildungsjahres dient der intensiven
Vorbereitung auf die IHK-Prüfung. Die Termine für die Berufsschulblöcke erhalten Sie in der Regel
10 Monate vor dem Ausbildungsstart für eine frühzeitige Ausbildungsverlaufsplanung.
Falls Sie sehr stark projektbezogen arbeiten und darauf angewiesen sind, dass Ihre Auszubildenden
regelmäßig im Haus sind, sodass sie ausreichend Input vor Ort bekommen, ist das Tagesmodell
eventuell die bessere Option. Bei diesem Unterrichtskonzept ist Ihr Nachwuchs bis zur Abschlussprüfung 1-2 Tage pro Woche im bib International College.

1

Blockmodell

2

Tagesmodell

Berufsschulstart:

4. Quartal

Berufsschulstart:

3. Quartal (nach den
NRW-Sommerferien)

Ausbildungsdauer:

2,5 (5 Blöcke) oder
3 Jahre (6 Blöcke)

Ausbildungsdauer:

2,5 (28 Monate) oder
3 Jahre (33 Monate)

Das sagen Partnerunternehmen über uns...
Wir schätzen am bib die kurzen Kommunikationswege und eine erfolgreiche
Kooperation seit nun schon 35 Jahren!

Ina de Vries
HR Managerin Ausbildung

„Das bib kann die Anforderungen aus unserem Unternehmen in der Regel unkompliziert
umsetzen und hilft uns bei der zukunfts- und bedarfsorientierten Anpassung unserer
IT-Ausbildung.
Für uns ist es besonders wichtig, die Auszubildenden bestmöglich auf den zukünftigen
(internen) Arbeitsmarkt vorzubereiten und sie mit den Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die in Zukunft wichtig sein werden. Darüber hinaus ist eine enge Verzahnung
von Theorie und Praxis für uns besonders wichtig.
Das bib bot uns schon immer die Möglichkeit, unseren IT-Auszubildenden eine solide
Grundlage für ihre Arbeit im Unternehmen zu schaffen.“

Fachliche und soziale Kompetenz sowie eine vertrauensvolle Basis!

Daniela Henkenötter
HR-Managerin

„Die ehrliche und kompetente Art unserer Ansprechpartner zeichnen das bib am meisten
aus. Immer wieder aufs Neue die Herausforderung anzunehmen und die fachliche sowie
die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen im Blick zu haben, ist das, was wir am bib
schätzen. Die innovativen Lernkonzepte runden das Bild entsprechend ab. Insbesondere
sind wir von der fachlich guten Vorbereitung auf die Abschlussprüfung überzeugt. Die
Wahlmöglichkeit der Auszubildenden zwischen den Fächern Skriptsprachenprogrammierung und Windows Server Administration ist auch besonders hervorzuheben.
Die Unterschiede zu anderen Berufsschulen liegen in der fachlichen Kompetenz, nahezu
keinem Unterrichtsausfall, einer modernen IT-Ausstattung sowie der Bereitstellung von
IT-Arbeitsplätzen für jeden Auszubildenden in der Klasse.
Die dualen und praxisnahen Ausbildungsmöglichkeiten sehen wir als deutlichen Vorteil.
Als IT-Unternehmen legen wir Wert auf eine moderne Ausstattung und eine innovative
Lernumgebung. Ebenso hat uns damals die verkehrsgünstige Lage und die Nähe zum
Unternehmen überzeugt.
Nach Aussagen unserer Azubis ist die Ausbildung sehr „programmierlastig“, sei es Datenbankentwicklung oder die vielen verschiedenen Programmierfächer. Nach unserer Einschätzung gestalten die Dozenten am bib den Unterricht praxisnah und wesentlich
interessanter. “

Der Wettbewerb um
qualifizierte IT-Mitarbeiter ist hart.
Investieren Sie deshalb in eine hochwertige Ausbildung
und überzeugen Sie so als Ausbildungsunternehmen!

Seit Jahrzehnten arbeiten wir im Rahmen unserer Ausbildung zum/-r Fachinformatiker/-in sehr erfolgreich mit dem bib zusammen.

Klaus Röttger
Ausbildungsleiter

„Insbesondere den direkten Dialog und die damit verbundene Möglichkeit zum schnellen
Austausch über veränderte Praxisanforderungen schätzen wir sehr.
Folgende drei Qualitätsmerkmale überzeugen uns bei der Ausbildung am bib International
College: Praxisnähe, engagiertes und fachkundiges Lehrerkollegium, umfangreiches Bildungsangebot.“

Aktuelle technische Standards und modernes Equipment. Fachliche Kompetenz
der Dozenten. Mehr als nur Unterricht in Schulzeiten.

Dietmar Papenkordt
Geschäftsführer

„Hervorzuheben sind die Fachkompetenz und die Ausrichtung am Kunden bzw. den Ausbildungsbetrieben. In regelmäßigen Abständen werden die Themen und Schwerpunkte
mit den Ausbildungsbetrieben diskutiert und anhand der Anforderungen aktualisiert.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Berufsschulen ist die Blockausbildung. Bedingt
durch diese zeitliche Organisation haben die Ausbildungsbetriebe die Möglichkeit, Auszubildende sehr früh an Projekten mitwirken zu lassen. Damit sind die Auszubildenden
näher am täglichen doing und sehr tief in Projektgruppen integriert.
Vom bib überzeugt haben der persönliche Eindruck beim ersten Rundgang und das positive Feedback von Berufsschülern und Auszubildenden im persönlichen Gespräch vor der
Tür. Die neuen Auszubildenden haben die freie Wahl zwischen der öffentlichen Berufsschule und dem bib als privaten Bildungsträger. Nach einem persönlichen Gespräch mit
den poe Auszubildenden, die bereits das bib besuchen, muss jeder neue Auszubildende
eine Entscheidung treffen, für welchen Berufsschulzweig er sich entscheidet. Gerade auf
Grund der gemachten und weitergegebenen Erfahrungen haben sich alle Auszubildenden
für das bib entschieden.“

Das bib überzeugt durch fundierte Lerninhalte, die in der Praxis benötigt werden!

Judith Pohlmeier
Leiterin Personal

„Die Unterschiede zu anderen Berufsschulen sind insbesonders an dem konsequent
stattfindenden Unterricht, einer höheren Ausbildungsqualität und der Forderung einer
größeren Leistungsbereitschaft der Azubis zu erkennen.
Darüber hinaus sind der hohe Praxisbezug und die Nutzung aktueller Technologien anzuführen, die uns vom bib als IT-Berufsschule überzeugt haben.“
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Von Ausbildung bis Weltweit
anerkannt • praxisnah • individuell

bib International College

Fon		
Fax		
E-Mail		
Webseite

+49 5251 301-01
+49 5251 301-161
berufsschule-pb@bib.de
www.bib.de

Weitere Standorte:
Bergisch Gladbach | Bielefeld | Hannover

Stand: 12/2018

Fürstenallee 5
33102 Paderborn

