
E.D.B. Meisterlehrgänge –  
Karrierechancen sichern! 

Ö̈ffentliche Förderung:
 
Eine Förderung („Aufstiegs-BAföG“)  
erfolgt teils als Zuschuss, teils als 
zinsgu ̈nstiges Darlehen der Kreditanstalt  
fu ̈r Wiederaufbau (KfW).  
Die Förderung ist an bestimmte  
persönliche, qualitative und zeitliche 
Anforderungen geknu ̈pft. Gerne sprechen  
wir mit Ihnen ausfu ̈hrlich u ̈ber Ihre Möglich-
keiten und Anspru ̈che. 

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  

Schwabenweg 7 
42285 Wuppertal

Tel.: 02 02 / 24 29 05 - 7  
E-Mail: meisterschule@edb.de
Web: www.edb.de

E.D.B. ist als Träger zertifiziert 
und wurde 2015 und 2017 von 
der IHK Düsseldorf für heraus-
ragende Leistungen in der 
Berufsausbildung urkundlich 
gewürdigt.
	

IHK geprüfte/r  
Industriemeister/-in Metall 



Mit der Fortbildung
  
„IHK geprüfte/r Industriemeister/-in Metall“
  
werden Sie bestens qualifiziert und eröffnen sich  
nach erfolgreichem Abschluss sowohl berufliche als  
auch finanzielle Aufstiegsmöglichkeiten in dem stark  
zukunftsorientierten Bereich der Metallbearbeitung und  
-verarbeitung.
 
Mit einem hohen Maß an technischer Fach- und Praxiskompetenz 
gepaart mit Aspekten der Betriebswirtschaft übernehmen Sie als 
Industriemeister/-in Fach-, Führungs- und Organisationsaufgaben 
und sind ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Management und  
Mitarbeitern/-innen.
Sie gewährleisten die Einsatzbereitschaft der Produktion und die 
Qualität der Erzeugnisse. Sie planen bzw. überwachen die Arbeits-
abläufe und die Einhaltung der Produktionsvorgaben. Ferner sind Sie 
für die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen verantwortlich.
 
Ihr erfolgreicher Abschluss Industriemeister/-in Metall (IHK)  
ist gleichrangig dem akademischen Bachelor-Abschluss  
der Universitäten und Hochschulen.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ordnet  
ihn der Stufe 6 von insgesamt 8 Kompetenzniveaus zu. 

Zielgruppe:
Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich der  
Metallbearbeitung und -verarbeitung  
(Voraussetzung: abgeschlossene Ausbildung  
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, der  
 den Metallberufen zugeordnet werden kann  
oder mehrjährige einschlägige Berufserfahrung)

Durchführung:
• Schulung erfolgt berufsbegleitend

Abschlüsse:
• Industriemeister/-in Metall (IHK)
• Ausbildereignung gem. AEVO  
  (AdA-Schein, Ausbildung der Ausbilder (IHK))

Jetzt mit E.D.B. aufsteigen! 


