
Die E.D.B.-Serviceleistungen im Vorfeld 
und innerhalb der betrieblichen Ausbildung

Einfach ausbilden 

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  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Mettmanner Str. 94
42549 Velbert
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Internetseite: www.edb.de
 

Sie haben Fragen?  
Sprechen Sie mit uns!
Wir sind ganz in Ihrer Nähe.

Sie können uns vertrauen.  
In den Bereichen Aus-, Fort- und  
Weiterbildung vertrauen uns zahl- 
reiche Unternehmen in der Region –  
und das seit nunmehr 30 Jahren.  
E.D.B. wurde als freier Bildungsträger  
2015, 2017 und 2019 für heraus- 
ragende Leistungen in der Berufs-  
ausbildung von der IHK Düsseldorf  
urkundlich gewürdigt.  
Zudem erhielt E.D.B. 2018 eine  
Auszeichnung der IHK für großes  
Engagement in der Förderung der  
dualen Ausbildung.  

	

 
Unsere Fachkräfte von morgen 
heute gemeinsam ausbilden!



Bilden Sie mit uns 
gemeinsam aus!

E.D.B. macht es Ihnen 
einfach: 
   

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

Wir übernehmen Abschnitte der  
Ausbildung, die Ihr Betrieb nicht  
oder nur teilweise abdecken kann.  

Wir bieten Beratung und Unterstüt- 
zung in schulischen, fachlichen und/  
oder persönlichen Belangen.  

Wir leisten eine optimale Prüfungs- 
vorbereitung (Zwischenprüfung, 
Abschlussprüfung).  

Wir geben Unterstützung bei allen 
Antragsstellungen und im Dialog mit  
Ämtern, Institutionen, Kammern und 
Verbänden.  

	

		
Die Ausbildung des Fachkräfte-
nachwuchs liegt in unserer  
gemeinsamen Verantwortung.

Unternehmen, die sich dieser Ver-  
antwortung stellen und die berufliche 
Ausbildung junger Menschen über-
nehmen, gebührt höchste Anerkennung 
und Wertschätzung. 
Insbesondere da es nach Einschätzung 
vieler Unternehmen immer schwieriger 
wird, geeignete Bewerber/-innen zu 
finden und zugleich ein erhöhter  
Unterstützungsbedarf bei vielen 
Auszubildenden zu verzeichnen ist. 
Diese Faktoren bedeuten für die 
Verantwortlichen und Ausbilder/  
-innen große Herausforderungen. 

 

	

Unser Service im Vorfeld der  
Ausbildung (kostenlos):
 
Entsprechend Ihrer Anforderungen 
werden im Vorfeld Bewerber/-innen 
von uns passgenau ausgewählt und 
durch gezielte praktische sowie 
theoretische Schulungen bei uns auf 
eine spätere Ausbildung in Ihrem  
Betrieb vorbereitet.  

Ohne vertragliche Bindung können  
Sie Bewerber/-innen innerhalb eines 
Praktikums in Ihrem Betrieb näher 
kennenlernen.  

Wir leisten während des Praktikums 
Beratung und Unterstützung in 
schulischen, fachlichen oder per-
sönlichen Belangen.  

	


