
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 

Dauer der Vorbereitung:  
2 Wochen, 10 Arbeitstage
mit 86 UE (Unterrichtseinheiten)

Qualifikationsnachweis:  
Bescheinigung des Bildungsträgers

Kosten:
559,00 Euro (enthalten sind die Kosten 
für verwendete Lebensmittel und Ver-
pflegung während des Vorbereitungs-
lehrganges) 

Ihre E.D.B.- Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte, moderne und 

technisch qualifizierte Küchenaus-
stattung für Ihre praxisbezogene 
Schulung

•  qualifiziertes, sehr erfahrenes 
Schulungspersonal (u. a. mehrjährige 
Zugehörigkeit zum Prüfungsausschuss 
der IHK)

•  Kostenförderung durch die 
Bundesagentur für Arbeit  
möglich  

Vorbereitung auf die  
praktische IHK-Prüfung

Berufsfeld Hotellerie 
und Gastronomie

Koch/Köchin
 

...in nur 2 Wochen zur Prüfungsreife!



„good bye 
Prüfungsstress!“ 
Schritt fu ̈r Schritt haben Sie sich in den 
letzten zwei bzw. drei Jahren Ihrem Ziel 
gena ̈hert. Sie stehen kurz davor, Köchin 
oder Koch zu werden. Nur noch eine  
Hu ̈rde – die praktische Pru ̈fung – trennt 
Sie von Ihrem Traumberuf.
Damit Sie diese Herausforderung perfekt 
meistern können, stehen wir von E.D.B. 
Ihnen kompetent zur Seite. 
Unser Ausbilder ist seit vielen Jahren 
aktives Mitglied im Prüfungsausschuss  
der IHK und weiß daher genau, worauf es  
in der Vorbereitung ankommt.  
 
Inhalte unserer Prüfungsvorbereitung:

•  gemeinsame Planung des drei- 
gängigen Prüfungsmenüs  

•  Arbeitsablaufplanung  

•  Erarbeiten der Rezepturen  

•  Berechnen der Warenanforderungen  

•  Training für das gastorientierte  
Gespräch  

•  Zubereitung des Prüfungsmenüs  
unter Prüfungsbedingungen

Mit uns gehen Sie auf „Nummer sicher“!  
E.D.B. wurde 2015, 2017 und 2019 
von der IHK Düsseldorf für herausragende  
Leistungen in der Berufsausbildung  
ausgezeichnet.
	



Alles für Ihren Erfolg
                     

	

E.D.B. steht seit 30 Jahren für heraus-
ragende Güte in der Fachkräfteaus-
bildung im Hotellerie- und Gastge-
werbe. 
Zahlreiche, namhafte Betriebe der 
Region vertrauen zur Deckung ihres 
Fachkräftebedarfs im Küchenbereich  
auf E.D.B..
Unsere Schulungsteilnehmer/innen 
beeindrucken und überzeugen seit 
vielen Jahren mit guten bis sehr  
guten Abschlussergebnissen und  
verfügen fast ausnahmslos über einen 
direkt anschließenden Arbeitsvertrag 
bzw. steigen beruflich deutlich auf. 
Sie verfügen genau über das, was in  
der Branche nachgefragt und hoch 
geschätzt wird: fachliche Sicherheit, 
Engagement, Liebe zum Detail und 
einen sehr hohen Qualitätsanspruch. 

Vertrauen auch Sie für Ihren Erfolg 
auf E.D.B.!


