
Kurze Wege: Bei Bedarf können Sie während  

Ihrer Ausbildungszeit eines unserer möblierten  

Einzelzimmer nutzen – mehr als 400 davon halten 

wir für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bereit. Darüber hinaus verfügt der BFW-Wohn-

bereich über 15 Apartments für Alleinerziehende, 

die hier mit ihren Kindern wohnen können. Zur 

Zimmer- bzw. Apartmentausstattung gehören 

selbstverständlich Dusche und WC sowie TV-

Anschluss und Telefon. 

„Hier lässt sich´s leben“, sagen die, die im BFW 

Hamm eine Heimat auf Zeit gefunden haben. Sie 

genießen die abwechslungsreiche Küche und 

schätzen die Privatsphäre ebenso wie die vielfäl-

tigen Gemeinschaftsaktivitäten. 

Natürlich stehen auch die hauseigenen Berei-

che Schwimmbad, Sauna und Sporthalle sowie 

ein Fitnessraum den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern offen. 

Alle Bereiche im BFW Hamm sind rollstuhlge-

recht ausgebaut.

Die Berufsförderungswerk Hamm GmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de ELEKTRONIKERIN– 

ELEKTRONIKER  
FÜR GERÄTE UND SYSTEME

Berufsförderungswerk Hamm

Berufsförderungswerk Hamm GmbH
Caldenhofer Weg 225, 59063 Hamm
Tel. 02381.587-0, Fax 02381.587-99199
info@bfw-hamm.de
www.bfw-hamm.de

„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Dies beinhaltet 

auch ein umfassendes Angebot individueller Hil-

fen, für die ein kompetentes Team von Sozialpäd-

agogen, Psychologen und Psychotherapeuten zur 

Verfügung steht.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!
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... DAMIT GERÄTE UND 
SYSTEME „WISSEN, WAS 
SIE TUN“.

Als wüssten sie, was sie tun: Einzelne Geräte oder 

ganze Fertigungsstraßen leisten  wie von Geister-

hand bewegt präzise Arbeit. Die Impulsgeber sol-

cher komplexen Technikprozesse sind innovative 

Steuerungs- und Automatisierungselektroniken.

Die Fertigung, Wartung und Überprüfung entspre-

chender Geräte und Systeme übernehmen Elek-

tronikerinnen und Elektroniker, die mit ihrem spe-

ziellen Know-how die Vielfalt der elektronischen 

Einsatzgebiete beherrschen. 

Die Ausbildung vermittelt innerhalb von zwei Jah-

ren fundierte Kenntnisse in den Bereichen elektri-

sche und elektronische Geräte bzw. Systeme. Da-

bei sind die Mess- und Prüftechnik, die industrielle 

Steuerungstechnik, die technische Auftragsanalyse 

und Lösungsentwicklung, der technische Service 

mit Produktsupport sowie das Qualitätsmanage-

ment integrale Ausbildungsinhalte. Berufliche Re-

alität erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

während einer betrieblichen Ausbildungsphase in ei-

nem frei wählbaren Unternehmen.

Für die Ausbildung ist keine bestimmte schulische 

oder berufliche Vorbildung vorgeschrieben.

Umfassend fit für den zukünftigen Berufsalltag:  

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren von 

unseren modernen pädagogischen Konzepten, die 

anschaulich und jederzeit nachvollziehbar alle Theo-

rie- und Praxisbereiche des komplexen Berufsbildes 

verknüpfen.  

Gute Arbeitsmarktchancen haben Elektro-

nikerinnen und Elektroniker in großen und mit-

telständischen Unternehmen der Elektronik- und 

Elektrotechnikbranche als auch im Bereich Au-

tomatisierungstechnik und Maschinenbau. 

Zeitnah einen adäquaten Arbeitsplatz er-

langen: Gleich vom ersten Ausbildungstag an 

bis weit über die erfolgreich bestandene Prüfung* 

hinaus unterstützen unsere kompetenten Ausbil-

der und Integrationsberater die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bei ihren Bewerbungsaktivitäten. 

Bei entsprechender Mobilität sollte sich daher 

der berufliche Neustart erfolgreich gestalten und 

in eine dauerhaft sichere Existenz führen.

Elektronikerinnen und Elektroniker –
damit Geräte und Systeme 
„wissen, was sie tun“.

*) Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund zur 
 Elektronikerin bzw. zum Elektroniker für Geräte und Systeme.


