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Persönliche Berufliche Weiterbildung – 
der „Treibstoff“ für den eigenen Karriereturbo  

Klar, alle wissen es; wer heut´ zu 
Tage einen Beruf erlernt oder beruf-
liche Aufgaben schon länger ausübt 
muss fest damit rechnen, im Laufe 
des Berufslebens immer schnellere 
Veränderungen zu erleben!

Nur, dies zu wissen ist das eine, das 
entsprechende darauf hin tun was 
ganz anderes…  

Bei uns starten ab August/Sep-
tember wieder neue Kurse und 
Lehrgänge, die unseren Azubis 
und  Beschäftigten, oder auch den 
aktuell auf Jobsuche befindlichen 
Menschen in unserer Region das 
notwendige berufliche Wissen ver-
mitteln, um die eigene berufliche 
Zukunft weiter voran zu treiben. 

Spezielle Angebote für Azubis in Un-
ternehmen und Handwerksbetrie-
ben starten teilweise schon im Au-
gust: zum einen kann man bei uns 
Vorbereitungskurse für die anste-
henden  Abschlussprüfungen zum 
Mechatroniker belegen. Des Weite-
ren bieten wir spezielle Grundkurse 
in CNC, SPS und Schweißen, aus-
schließlich für Azubis, an.

Für Personen, die sich neu beruf-
lich orientieren wollen, hat die BBT 
auch dieses Jahr wieder in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsagentur 
und den Job Centern unserer Re-
gion neu startende, zweijährige 
Umschulungen im Programm – wir 
bieten wieder die Umschulung zum  
„Industriemechaniker“ sowie zum  
„Chirurgiemechaniker“ an. Beide 
Berufsabschlüsse bieten in unserer 
Region eine hohe Arbeitsplatzchance 
und sehr gute Verdienstmöglichkei-
ten. Alle notwendigen Infos gibt es 

auch bei der Arbeitsagentur bzw. im 
Job Center!

Selbstverständlich gibt es auch wie-
der viele Vorbereitungslehrgänge, 
um erfolgreich den IHK- oder HWK 
– Meisterabschluss, oder auch ver-
schiedene Fachwirtabschlüsse  zu 
erlangen. In Vollzeit, am Abend oder 
am Freitag/Samstag -  alle Angebote 
bereiten professionell und auch mit 
viel Spaß am Lernen auf die Prüfun-
gen vor. In den nächsten Wochen 
beginnen auch wieder neue Meis-
terkurse in Metall- und Kfz (Service-
techniker), zum Industrietechniker 
(IHK) und zum geprüften Konstruk-
teur (IHK). Im kommenden Früh-
jahr folgen dann Meisterkurse in 
den Bereichen Mechatronik, Elek-
tronik, und bundesweit einmalig, 
zum „geprüften Industriemeister  
Medizintechnik IHK“.

Alle Infos auch unter
www.bbt-tut.de bzw. 07461 / 92 90 0

Über 40 erfolgreiche Jahre
berufliche Weiterbildung

Weiterbildung bei der BBT bringt 
Karriere-Vorteile.  FOTO: BBT


