
Bei uns mit Erwerb Führerschein B  
und Schulung Ladungssicherung  
nach VDI 2700 a  

Beginn: 
individueller Einstieg 

Dauer: 
individuelle Laufzeit, 
max. 9 Monate in Vollzeit /  
max. 16 Monate in Teilzeit  
	

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

Schulstraße 7
42489 Wülfrath
Tel: 0 20 58 – 7 75 02 - 0
E-Mail: wuelfrath@edb.de 
www.edb.de 

E.D.B. Fortbildungszentrum

Berufsfeld Farbe

Dienstleistungsorientierte Qualifizierung  

Maler- und Lackierer-  
handwerk

...in Vollzeit oder Teilzeit

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.
	

 
inklusive Erwerb  
Führerschein Klasse B



Unsere Leistungen im  
Fortbildungszentrum 
und Ihre Vorteile auf  
einen Blick:

Wir 
 
•  analysieren Ihren Qualifikationsbedarf. 
•  sorgen dafu ̈r, dass Sie individuell und  

auftragsbezogen qualifiziert werden.
•  erstellen mit Ihnen eine Bewerbungs- 

mappe und Sie erhalten ein ausfu ̈hr- 
liches Bewerbungstraining.

•  beraten und begleiten Sie auf Wunsch  
zu Vorstellungsgespra ̈chen.

•  stellen Ihnen Ausbilder/innen und  
Sozialbetreuer/innen zur Seite,  
die Sie intensiv unterweisen, beraten  
und begleiten.

 
Sie
 
•  erhalten eine individuelle Förderung  

im Lehrgangsverlauf.
•  erhalten eine berufliche Orientierung.
•  erhalten einen Zugewinn an Kennt- 

nissen, Fa ̈hig- und Fertigkeiten.
•  werden gezielt auf die angestrebte  

Berufsta ̈tigkeit vorbereitet.
•  bekommen ein Zertifikat u ̈ber die  

absolvierte Qualifizierung.
•  bekommen die Chance auf einen  

geeigneten Arbeitsplatz.

Für die berufliche
Zukunft bestens  
vorbereitet		

Gestalten Sie Ihre 
berufliche Zukunft! 
Gestalten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft 
in einem kreativen Handwerksberuf!
Mit Ihrem umfassenden Können und 
Fingerspitzengefühl gestalten und 
schützen Sie unterschiedlichste Ober-
flächen in Wohn-, Arbeits- und Erlebnis-
welten mit Farben, Tapeten, Putzen und 
anderen Baustoffen.  
Geben Sie in einem abwechslungsreichen 
Beruf den Ton an! 
 
 
 
		

Eine arbeitsmarkt- und bedarfsgerechte 
Qualifizierung steigert Ihre Chance auf  
einen geeigneten Arbeitsplatz.  

In unserem Fortbildungszentrum  
werden Ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten bezüglich einer bereits ge-
troffenen Berufswahl genauestens 
überprüft und getestet.  
Ziel der Maßnahme ist es, Sie nach  
Abschluss der Fortbildung in den 
Arbeitsmarkt zu (re)integrieren. 
Ihnen werden Grundlagen des Aus-
bildungsrahmenplans vermittelt. 
Sie erwartet außerdem ein Bewer-
bungstraining inklusive EDV-Basis-
schulung. 

Teilnehmen können alle, unabhängig 
von der erreichten Schulbildung oder 
der beruflichen Erfahrung. Sie benö-
tigen einen Bildungsgutschein von  
Ihrem zuständigen Jobcenter oder  
Ihrer Bundesagentur für Arbeit.  
Für Unternehmen ist die Förderung von 
Beschäftigten über das Qualifizierungs-  
chancengesetz (QCG) der Bundes-
agentur für Arbeit möglich.

	


