
Beste Bedingungen für 
Ihre Auszubildenden

IT-Berufsschule



Auf einen Blick

Blockmodell / Tagesmodell Profilfächer, JAVA - C#
weitere Add-Ons inklusive

Kommunikation, 
Service & Betreuung

Qualität & Ausstattung
DIN EN ISO 9001:2015 

Perspektive Bachelor
FHDW Paderborn 

Förderung, Studiencoach, 
Prüfungsvorbereitung 

Fachinformatiker/in
Anwendungsentwicklung
Systemintegration
Daten- und Prozessanalyse
Digitale Vernetzung

Kauffrau / Kaufmann
für IT-System-Management
für Digitalisierungsmanagement

Ausbildungsberufe

Vorteile



Das bib International College bietet praxisorientierte Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den 
Bereichen Informatik, Wirtschaft, Mediendesign und Game an. Mittlerweile können wir auf 50 er-
folgreiche 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 Hoch-
schulen entwickelt. An unseren Standorten in Bergisch Gladbach 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 Qualitätsmanage-
ment für die Einhaltung zentraler Bildungsstandards und die konsequente Orientierung an den Be-
dürfnissen 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 Bildungs-
angebot des bib International College ab. Im Rahmen der IT-Berufsschule werden junge Menschen 
gemeinsam mit Unternehmen im dualen System ausgebildet.  

bib International College



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 Berufsle-
ben erfolgreich zu meistern. 

Als Ausbildungsbetrieb haben Sie die freie Entscheidung, zu welcher Berufsschule Sie Ihre Auszu-
bildenden schicken. Etwa 75 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

• Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung

• Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse

• Kaufmann/-frau IT-System-Management

• Kaufmann/-frau Digitalisierungsmanagement



Umfassende und bedarfsgerechte Ausbildung

Unsere erfahrenen und engagierten Dozenten sorgen für einen praxisorientierten und fachlich 
aktuellen Unterricht. Mit mehr als 400 PC-Systemen und ausleihbaren Notebooks, die mit aktueller 
Software ausgestattet sind, ermöglichen wir intensive Übungs- und Vertiefungsphasen. Die Auszubil-
denden können auch nach Unterrichtsende die Systeme vor Ort weiter nutzen. Internet- und Cloud-
dienste ermöglichen eine 24/7-Nutzung.

Ihr Vorteil: Ihre Auszubildenden erhalten eine besonders intensive und passgenaue Berufs schul-
ausbildung. In enger Abstimmung mit Ihnen vermitteln wir Ihren Auszubildenden, den beruflichen Er-
fordernissen entsprechend, aktuelle Lerninhalte. Bei uns findet etwa 15 Prozent mehr Unterricht statt, 
als staatlich vorgeschrieben. Es werden Wahl möglichkeiten bei den Unterrichtsfächern angeboten. 
Vertiefungsfächer sorgen für die passgenaue, berufliche Qualifikation.

Individuelle Förderung

Erfolg beruht nicht allein auf fachlichem Know-how. Mindestens ebenso wichtig sind die Persönlich-
keit sowie Schlüsselkompetenzen wie Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortlichkeit und Entschei-
dungsfähigkeit. Deshalb setzen wir auf eine ganzheitliche individuelle Förderung und Persönlichkeits-
entwicklung – das zeichnet uns gegenüber anderen Bildungsinstitutionen besonders aus.

Besonderheiten

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 2019 erreichte der Azubi der Wortmann Schuh-
holding KG Detmold den Titel als landesbester Fachinfor-
matiker Anwendungs entwicklung. Im Anschluss studierte 
er verkürzt an der FHDW. 2020 freuten wir uns mit der 
Connext Communication GmbH über den Abschluss 
ihres Auszubildenden vor der Paderborner IHK als lan-
desbester IT-System-Kaufmann. Im Jahr 2021 konnte 
der Azubi von Unirez Detmold den Titel als landesbester 
Informatikkaufmann erlangen.

Perspektive: Bachelor-Studium

Absolventen der IT-Berufsschule können im Anschluss 
bei unserer Schwesterinstitution, der FHDW, ein auf zwei 
Jahre verkürztes Bachelor-Studium im Bereich Ange-
wandte Informatik in Angriff nehmen. Vorausgesetzt wird 
die Fachhochschulzugangsberechtigung. Das Studium 
ist dual organisiert − Theoriephasen wechseln sich mit 
Praxisphasen in Ihrem Unternehmen ab. Eine tolle Pers-
pektive, 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 Wohn-
heim.
Das Wohnheim besitzt als Unterbringungsmöglichkeit 
insgesamt 225 möblierte Appartements mit Dusche und 
Toilette. Auf jeder Etage befindet sich eine Gemein-
schaftsküche. 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. 

Besonderheiten



Die Berufsschüler des bib International College liegen mit der erreichten Punktzahl in der IHK- Ab-
schlussprüfung in der Regel über dem Durchschnitt in OWL, NRW und dem Land. 17 % der Berufs-
schüler 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 aus-
bildungsberufsübergreifende 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. 

Erfolgsorientierung

FI-A + FI-S IK + IS

82

78

73
74

73
72

73
72

Prüfungsstatistik 2018
Durchschnittspunktzahl
bib IHK NRW bundesweit

1) Daten der IHK OWL; aktuelle Daten werden 
uns nicht mehr zur Verfügung gestellt, um 
weitere Werbung zu vermeiden.

1) 

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

Links: Philipp Röring, landesbester Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung in 2019, Wortmann Schuh-
holding KG Detmold, anschließend FHDW-Studie-
render: Bachelor of Science Angewandte Informatik

Mitte: Sebastian Sendermann, landesbester IT-System-Kaufmann in 
2020, Connext Communication GmbH Paderborn, rechts: Thomas Plet, 
Personalreferent bei Connext Communication GmbH.

Rechts: Julian Windt, landesbester Informatikkauf-
mann in 2021, Unirez Detmold



Sie haben die Wahl...
Ab dem Ausbildungsstart 2020 bieten wir neben dem Blockmodell auch das Tagesmodell an. 

Im Blockunterricht nimmt Ihr Nachwuchs für 7 - 8 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 ver-
kürzte 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 1 Jahr 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 even-
tuell die bessere Option. Bei diesem Unterrichtskonzept ist Ihr Nachwuchs in den Ausbildungsberufen 
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung und Systemintegration bis zur Abschlussprüfung 1-2 
Tage pro Woche im bib International College. 

Blockmodell

  Berufsschulstart: 4. Quartal

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

  Kosten:  990 € pro Block

Tagesmodell

  Berufsschulstart: 3. Quartal (nach den 
   NRW-Sommerferien)

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

  Kosten:  190 € pro Monat

1 2



Das sagen Partnerunternehmen über uns...

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 Fach-
informatiker/-in sehr erfolgreich mit dem bib zusammen.

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

Ausbildungsleiter

Das bib bietet ein gutes Gesamtpaket für eine erfolgreiche Ausbildung in der IT 

„Das bib International College bietet viele Vorteile für unser Unternehmen und unsere Auszu-
bildenden. Unsere Ansprechpartner sind jederzeit für einen Austausch bereit. Für Ideen und 
Anregungen unsererseits hat man immer ein offenes Ohr, denn am bib ist man daran interessiert 
auf unsere betrieblichen Bedürfnisse einzugehen. Das bib bietet alles, was wir uns als Unter-
nehmen von einer partnerschaftlichen und zukunftsorientierten Zusammenarbeit wünschen.  
Grundsätzlich bietet das Lernumfeld am bib für die Schülerinnen und Schüler beste Voraus-
setzungen für eine ausgezeichnete Ausbildung. Das betrifft die technische Ausstattung der 
Klassenzimmer sowie die zusätzlichen Räumlichkeiten. Durch eine angemessene Klassengröße 
wird eine lernintensive Umgebung geschaffen, bei der die Möglichkeit besteht auf individuelle 
Bedürfnisse eingehen zu können. 
Wir nehmen über die gesamte Dauer unserer Zusammenarbeit erfreulich zur Kenntnis, dass 
kaum Unterrichtsausfälle zu verzeichnen sind. Die Unterrichtsgestaltung durch die Dozenten 
erweist sich zudem als innovativ und fachlich nah am aktuellen Geschehen unserer Branche. 
Unsere Nachwuchskräfte entwickeln sich am bib sowohl fachlich als auch persönlich und kön-
nen so den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.“

Thomas Plet
Personalreferent



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

„Hervorzuheben sind die Fachkompetenz und die Ausrichtung am Kunden bzw. den Ausbil-
dungsbetrieben. 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 Auszubilden-
den, die bereits das bib besuchen, muss jeder neue Auszubildende eine Entscheidung treffen, 
für welchen Berufsschulzweig er sich entscheidet. Gerade auf Grund der gemachten und wei-
tergegebenen Erfahrungen haben sich alle Auszubildenden für das bib entschieden.“

Dietmar Papenkordt
Geschäftsführer

Judith Pohlmeier
Leiterin Personal

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

„Die Unterschiede zu anderen Berufsschulen sind insbesonders an dem konsequent statt-
findenden 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.“

Das sagen Partnerunternehmen über uns...

Wir schätzen am bib die kurzen Kommunikationswege und eine erfolgreiche 
Kooperation seit nun schon 35 Jahren! 

„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 auszustat-
ten, 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.“

Ina de Vries
HR Managerin Ausbildung



Ein hohes Ausbildungsniveau und kommunikativ unkomplizierte Einbindung der 
Unternehmen

„Das bib ist ein langjähriger Partner der Brauerei C. & A. VELTINS im Rahmen der Ausbildung 
unserer Fachinformatiker*innen. Die Kommunikation zwischen dem bib und unserem Unter-
nehmen ist vorbildlich und funktioniert reibungslos, so werden wir zum Beispiel regelmäßig 
über Neuerungen und aktuelle Themen informiert und in wichtige Entscheidungen einbezogen. 
Gemeinsam erarbeiten wir die zukunftsorientierte Ausbildung unserer Mitarbeitenden, die eine 
enge Verzahnung von Theorie und Praxis erleben. Die Kombination des praxisnahen Unterrichts 
und der sehr qualifizierten Dozenten ist besonders wertvoll. Der Unterricht findet auf einem 
erstklassigen Niveau statt und wird mithilfe eines modernen Equipments gestaltet. Die hervor-
ragende Organisation des bib zeigte sich auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Es konnte 
schnell auf die sich verändernden Bedingungen reagiert werden und auch der digitale Unter-
richt fand auf einem hohen Niveau statt.“

Jan Henningsen
Abteilungsleiter Personalwesen

Die Kompetenz der Lehrenden und das Lernangebot sind ausgezeichnet.

„Seit vielen Jahren besuchen alle unsere IT Auszubildenden das bib International College. Wir 
sind seit jeher sehr zufrieden mit der Schule und schätzen insbesondere die Kompetenz der 
Lehrenden. Sie vermitteln nicht nur ein sehr breites und fundiertes Wissen, sondern fordern und 
fördern unsere Auszubildenden immer wieder aufs Neue. Das Angebot und die Komplexität der 
Lerninhalte ist sehr umfangreich und ergänzt das Wissen aus den Praxiseinsätzen in unserem 
Unternehmen optimal. Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie wurde besonders deutlich: 
Das bib ist ein zuverlässiger Partner, der Sicherheit und Stabilität für die schulische Ausbildung 
bietet.“

Rita Clarke
Leitung Recruiting/Ausbildung

Fritz Haubrich
Head of Group IT

Seit vielen Jahren lassen wir unseren IT-Nachwuchs am bib ausbilden – sowohl 
Anwendungsentwickler als auch Systemintegratoren.

„Die regelmäßige Kommunikation trägt zu einer für uns zielgerichteten Ausbildung bei. Die hohe 
Qualität der Ausbildung hat uns immer wieder überzeugt - Praxisnähe kombiniert mit einem 
sehr soliden theoretischen Fundament bilden die Kernpunkte der Arbeit des bib, wobei aktuelle 
Entwicklungen im schnelllebigen IT-Bereich zeitnah aufgegriffen und in den Lehrplan integriert 
werden.
Gemeinsam mit dem bib ist es uns gelungen, den seinerzeit bundesweit besten Fachinformati-
ker Anwendungsentwicklung auszubilden – ein Beweis für die sehr gute Arbeit, die hier geleis-
tet wurde.“



Impressionen 



Ihr Ansprechpartner

Frank Lammersen
Schulleiter

Fon  +49 5251 301-01
E-Mail  berufsschule-pb@bib.de

Scannen und 
Beratungstermin 
vereinbaren!

calendly.com/bib-paderborn-frank-lammersen



Deine Ausbildung. Dein Studium.
anerkannt • praxisnah • individuell 

bib International College

Fürstenallee 5
33102 Paderborn

Fon  +49 5251 301-01
Fax  +49 5251 301-161
E-Mail  berufsschule-pb@bib.de
Webseite www.bib.de

Weiterer Standort:
Bergisch Gladbach St
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