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Wichtiger Hinweis - Seit Oktober 2018 finden  
Sie uns in Wuppertal an unserem neuen Standort  
in Wuppertal-Barmen/Elberfeld.

Einstieg und Dauer: 
•  individueller Einstieg
•  individuelle Laufzeit 
•  in Vollzeit oder Teilzeit 
•  insgesamt max. 1150 

Unterrichtseinheiten

Kosten: 
Der Lehrgang kann je nach persönlichen 
Voraussetzungen gefördert werden.  
Zum Beispiel über einen Bildungsgut-
schein der Bundesagentur für Arbeit 
bzw. Ihres zuständigen Jobcenters.  
 
Über das Programm Qualifizierungs-
chancengesetz (QCG) ist für Unterneh-
men eine Förderung von beschäftigten 
Arbeitnehmern (ohne Berufsabschluss  
und bei berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildungen) bis zu 100% über die 
Bundesagentur für Arbeit möglich. 

Berufsfeld Metall

in Vollzeit oder Teilzeit 



Jetzt mit E.D.B.  
zum anerkannten 
Facharbeiterabschluss:

Ohne eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung sieht die persönliche Arbeits-
marktsituation oft düster aus.  
Nutzen Sie daher Ihre Möglichkeit,  
einen Berufsabschluss nachzuholen.  

Die sogenannte „Externenregelung“ 
macht es Ihnen möglich, auch ohne 
vorherige Ausbildung an der Abschluss-
prüfung vor der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) teilzunehmen und einen 
Abschluss zu erreichen.  
Mit der Externenprüfung können Sie 
einen qualifizierten, anerkannten 
Berufsabschluss von der Kammer  
(IHK) im zukunftsorientierten Beruf 
„Maschinen- und Anlagenführer/in“ 
erwerben. Wir bereiten Sie bestmöglich 
darauf vor.

	

So bringen wir Sie  
in Bestform:
Innerhalb Ihrer Vorbereitung auf die 
Externenprüfung werden Ihnen folgende 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt:  

•  wie Steuerungs- und Regelungsein-
richtungen an Maschinen und Anlagen 
bedient werden

•  wie Bauteile, insbesondere durch 
Fügen, Spanen und Umformen 
hergestellt werden und was bei ihrer 
Montage und Demontage beachtet 
werden muss

•  wie Produktionsmaschinen und  
–anlagen umgerüstet werden 

•  wie Prozessdaten eingestellt und 
optimiert und Störungen beseitigt 
werden

•  was bei der Steuerung des Material-
flusses beachtet werden muss

•  wie Maschinen und Anlagen fach-
gerecht gewartet und Verschleißteile 
ausgetauscht werden

•  wie Werkzeuge unter Berücksichtigung 
der Verfahren, der Werkstoffe und der 
Schneidegeometrie ausgewählt und 
Technologiedaten ermittelt und einge-
stellt werden

	

Zielgruppe: Unsere Vorbereitung auf  
die Externenprüfung richtet sich an 
Personen, die aufgrund ihrer Berufs-
erfahrung die Genehmigung von der  
IHK erhalten haben, ihre Prüfung im 
Berufsbereich Maschinen- und Anlagen-
führer/in abzulegen.

Ziel unseres Lehrganges ist es, Sie 
bestmöglich auf die Prüfung vorzu-
bereiten.

Teilnehmen können erwachsene Hilfs-
kräfte mit einer berufsrelevanten 
Erfahrung im Metallbereich von 
mindestens 3 Jahren.

Mit uns gehen Sie auf „Nummer sicher“!  
E.D.B. ist zugelassener Träger und 
wurde 2015, 2017 und 2019 
von der IHK Düsseldorf für heraus-
ragende Leistungen in der Berufs-
ausbildung urkundlich gewürdigt.
	


