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Leitbild der ibb GmbH 
 
 
Identität und Auftrag 
Die ibb Institut für berufliche Bildung Weyerer & Huber GmbH ist seit 1994 ein 
privater Bildungsdienstleister mit Niederlassungen in Regensburg, Schwandorf und 
Amberg. Insbesondere führen wir Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, 
Integrationsmaßnahmen und –dienstleistungen für jugendliche und erwachsene 
Arbeitslose sowie Integrationskurse/Deutsch durch. In der beruflichen Rehabilitation 
betreuen wir TeilnehmerInnen, die eine betriebliche Umschulung mit je 
unterschiedlichen Berufszielen absolvieren. 
Dabei orientieren wir uns an den sich ständig ändernden Bedürfnissen und 
Anforderungen in der Arbeitswelt. 
Unser Auftrag besteht in der Beratung, der fachlichen sowie überfachlichen 
Qualifizierung und der individuellen Unterstützung unserer TeilnehmerInnen mit dem 
Ziel, sie in das Arbeitsleben (wieder)einzugliedern wie auch der Teilhabe und 
Integration von MigrantInnen am gesellschaftlichen Leben. 
 
Werte 
Unser Ziel ist es, unsere Teilnehmer so zu qualifizieren (fachliche, persönliche, 
soziale und sprachliche Kompetenzen), dass sie den aktuellen Anforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt gerecht werden, eine ihren Kenntnissen und Neigungen 
entsprechende Arbeitsstelle finden und ihr gesamtes Leben im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten und Möglichkeiten selbstverantwortlich gestalten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir unseren Kunden hohe Qualität in der 
Weiterbildung, Beratung und Vermittlung und in der Ausstattung der 
Schulungsumgebung. Unser Bildungsangebot orientiert sich an der betrieblichen 
Praxis. Veränderungen in den Anforderungen des Arbeitsmarkts begegnen wir durch 
die Entwicklung innovativer Angebote. 
 
Kunden: Auftraggeber und Teilnehmende, Adressaten/Zielgruppen 
Unser Angebot richtet sich an Frauen und Männer im erwerbsfähigen Alter und 
unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft. Ziel ist ihre Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt bzw. die Aufnahme einer Ausbildung. Unsere starke 
Vermittlungsorientierung erfordert engen Kontakt zu den Akteuren auf dem 
Arbeitsmarkt. Insbesondere arbeiten wir eng mit regionalen Unternehmen 
zusammen. Unser Bildungsangebot trägt dazu bei, spezifische Arbeitskräftebedarfe 
der Unternehmen in der Region zu decken. 
Unsere wichtigsten institutionellen Auftraggeber sind die Agentur für Arbeit und die 
Jobcenter. Bei der Entwicklung unserer marktgerechten Angebote berücksichtigen 
wir immer den Bedarf der Arbeitsagentur und der Jobcenter.  
Ein weiterer Auftraggeber ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), in 
dessen Auftrag wir Integrationskurse/Deutsch durchgeführt werden. In den 



 
 
 

500Dk01 Leitbild ibb GmbH Juli 14 Seite 2 

Integrationskursen/Deutsch erwerben die TeilnehmerInnen die schriftliche und 
mündliche Kompetenz für eine Teilhabe und eine Integration im gesellschaftlichen 
Leben.  
 
Allgemeine Unternehmensziele 
Wir wollen ein erfolgreiches Kursangebot in wirtschaftlicher Arbeitsweise umsetzen, 
um unsere finanzielle Absicherung zum Fortbestand der Einrichtung und der 
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter zu gewährleisten. 
In Bezug auf unsere Teilnehmenden und Auftraggeber möchten wir größtmögliche 
Lern- und Integrationserfolge bei den Teilnehmenden und größtmögliche 
Zufriedenheit bei Teilnehmenden und Auftraggebern erreichen. 
 
Fähigkeiten 
Unsere qualifizierten, erfahrenen und engagierten Lehrkräfte führen die Teilnehmer 
zu anerkannten Prüfungen und vermitteln praxisgerechte Fertigkeiten und 
Kenntnisse. Unsere Mitarbeiter unterstützen unsere Teilnehmer in ihrer 
Berufswegeplanung, bei ihren Bewerbungsbemühungen oder auch bei 
Lernschwierigkeiten und Problemen im sozialen Umfeld, sie organisieren zielgerecht 
Betriebspraktika, akquirieren betriebliche Umschulungsplätze, Ausbildungsplätze und 
Arbeitsplätze und erreichen so hohe Integrationsquoten. 
Wir sind in der Lage uns auf neue Anforderungen flexibel und mit kurzen 
Reaktionszeiten einzustellen. In unserer Arbeit pflegen wir den Kontakt zu unseren 
Auftraggebern und  Kooperationspartnern und bauen funktionierende Netzwerke  
weiter aus. 
 
Leistungen 
Unser Leistungsspektrum umfasst ein vielfältiges Angebot an Lehrgängen zur 
beruflichen Weiterbildung sowie Integrationsdienstleistungen. Dieses 
Maßnahmeangebot beinhaltet bzw. wird ergänzt durch die Organisation von 
betrieblichen Praktika zur Förderung der Integration, Lernberatung der Teilnehmer, 
Bildungsberatung von Interessenten, Beratung von Betrieben im Zusammenhang mit 
der Akquise von Praktikumsplätzen und Umschulungsplätzen, sozialpädagogische 
Betreuung der Teilnehmer im Unterricht und Praktikum, Nachbetreuung der 
Teilnehmer nach Lehrgangsende, Unterstützung der Teilnehmer bei individuellen 
Problemen, Unterstützung der Teilnehmer bei ihrer Arbeitsplatzsuche sowie die 
Vermittlung der Teilnehmer in Arbeit bzw. Ausbildung. 
 
Ressourcen 
Unser Personal besteht aus pädagogischen Mitarbeitern mit einschlägiger 
pädagogischer Ausbildung und Lehrkräften mit einschlägiger Ausbildung, in der 
Regel Fachhochschul- oder Hochschulabschluss, sowie beruflicher Erfahrung zur 
Durchführung des Fachunterrichts. Unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter 
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zeichnen sich durch hohe Fach- und Sozialkompetenz aus und erreichen so 
bestmögliche Lern- und Vermittlungserfolge bei den Teilnehmenden. 
 
Wir verfügen über modern ausgestattete und gut erreichbare Räumlichkeiten und 
arbeiten mit aktuellen Methoden und Medien.  
 
Bei der Umsetzung unserer Angebote nutzen wir unsere vielfältigen Betriebskontakte 
und kooperieren mit weiteren wichtigen Akteuren auf dem Arbeitsmarkt. 
 
 


