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Zeitsoldaten – 
Gemeinsam planen 

wir ihre Zukunft

CBW – Ihr kompetenter AnspreChpArtner 
für WeIterBIldung und umsChulung 
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herzlich willkommen liebe soldatinnen und soldaten,

wir möchten uns gerne vorstellen, da wir Ihnen zukünftig als ein kompetenter und ver-
lässlicher Partner in der beruflichen Weiterbildung zur Seite stehen möchten. CBW ist 
als Bildungsträger nach DIN EN ISO 9001:2015 und AZAV zertifiziert.

Uns ist bewusst, wie wichtig es für Sie ist, sich rechtzeitig auf das zivile Leben vorzu-
bereiten. Hierbei stehen jedem Zeitsoldaten Möglichkeiten der Weiterbildung offen, die 
vom BFD finanziert werden können. Bei der Planung und Umsetzung Ihrer beruflichen 
Laufbahn beraten wir Sie gerne und entwickeln mit Ihnen zusammen Ihre berufliche 
Perspektive. Wir arbeiten hierbei eng mit Unternehmensentscheidern zusammen und 
geben diese Kontakte gerne an unsere Kunden weiter.

Rufen Sie uns gerne an, um ein unverbindliches und persönliches Beratungs gespräch 
zu vereinbaren.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr CBW Team

Uwe Wieghard
Leiter Weiterbildung und 
Qualitätsmanagement

Fahima Oriyakhel-Wieghard
Geschäftsführerin
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wie Geht es weiter 
nach der Bundeswehr?
viele Zeitsoldaten beschäftigen sich noch vor ende  
der dienstzeit mit ihrer beruflichen neuorientierung. 
hierbei treten viele fragen auf:

· Welche Qualifikationen sind in der zivilen Wirtschaft gefragt?
· Werden meine Dienstjahre auch als Berufserfahrungen anerkannt?
· Welcher Beruf passt am besten zu mir und bietet gute Jobchancen?

Diese Fragen und viele mehr beantworten wir Ihnen und erstellen einen 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Weiterbildungsplan.

beratung



entwicklung eines 
weiterbildungsprogramms



fördermöglichkeiten 



weiterbildung  
oder Umschulung



Job

Wir begleiten 
Sie während 
des gesamten 
Prozesses!
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produkte
wir bieten innovative weiterbildung 
in vollzeit und berufsbegleitend an:

 iT-spezialist

 sAP®-berater

 sAP®-Anwender

 Kaufmännische Trainings

 gesundheit & Pflege

 Umschulungen

100 % präsenZ- unterrichtkein e-learninG
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BildunGspartnerschaften – 
Zusammen sind wir stark!
In der globalisierten und vernetzten Welt von heute ist man nur dann erfolgreich, wenn man mit 
starken Partnern kooperiert. Wir arbeiten mit innovativen Partnern an unserer Seite. 
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herstellerZertifiZierunGen 
und ihk-aBschlüsse
Unsere zahlreichen Partnerschaften versetzen uns in die Lage, externe Zertifizierungen zu 
integrieren. Herstellerzertifizierungen und anerkannte Abschlüsse der Handelskammer sind 
ein wichtiges Kriterium zur Einschätzung von Mitarbeitern und Bewerbern und dokumentieren 
einen hohen Wissensstand. Firmen können mit zertifizierten Mitarbeitern gegenüber poten-
ziellen Auftraggebern belegen, dass Sie für Projekte über Mitarbeiter mit ausgezeichnetem 
Fachwissen verfügen.



 9



10



 11

cBw JoBconnect – 
ein erfolGsmodell für teilnehmer  
und arBeitGeBer
Mit JobConnect stellt CBW Ihnen eine kostenlose Jobbörse bereit. Die Jobbörse ist für Sie eine optimale 
Lösung unser Netzwerk zu nutzen und Kontakte in die zivile Wirtschaft zu knüpfen.

Ob SAP, IT-Spezialisten, Health Care oder ein kaufmännischer Beruf, über JobConnect haben schon viele 
Firmen kompetente, gut qualifizierte Mitarbeiter gefunden.

Qualität, Flexibilität und Aktualität in der beruflichen Weiterbildung stehen für CBW an 1. Stelle. Daher 
haben Firmen hiermit eine optimale Plattform, um ihren Fachkräftebedarf decken zu können.



College Berufliche Weiterbildung gmbh

Standort Berlin
Tauentzienstraße 15, 10789 Berlin
Telefon: (030) 23 63 15 99-0
Fax: (030) 23 63 15 99-9
E-Mail: info@cbw-berlin.de

  Standort Hamburg
Frankenstraße 3, 20097 Hamburg
Telefon: (040) 23 85 83 78-0
Fax:  (040) 23 85 83 78-9
E-Mail:  info@cbw-hamburg.de

www.cbw-weiterbildung.de


