
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

FACHANGESTELLTE/R FÜR MEDIEN-  
UND INFORMATIONSDIENSTE  
FACHRICHTUNG MEDIZINISCHE DOKUMENTATION

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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FAMI – „DIE INFORMATIONS- 

SPEZIALISTEN“ 
Moderne elektronische Informations- und Doku-

mentationssysteme sind inzwischen auch in einem 

auf Effizienz ausgerichteten Gesundheitswesen 

unentbehrlich. 

Die unter dem Begriff Medizinische Dokumenta-

tion zusammengefassten Bereiche wie beispiels-

weise Daten-Management, statistische Auswer-

tung oder Diagnoseverschlüsselung leisten einen 

wesentlichen Beitrag für die Wirksamkeit und Wirt-

schaftlichkeit des Gesundheitswesens. Fachan-

gestellte für Medien- und Informationsdienste der 

Fachrichtung Medizinische Dokumentation (FaMI) 

sind Informationsspezialisten, die Patientendaten 

verantwortlich pflegen und verwalten.

Die Ausbildung vermittelt innerhalb von zwei Jahren 

umfassendes Wissen über Informations- und Kom-

munikationssysteme, befasst sich mit den wesentli-

chen medizinischen Ordnungssystemen und trainiert 

den Umgang mit Statistiken und Datenbanken.

Betriebliche Realität erfahren die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in ihrer jeweiligen Heimatregion wäh-

rend mehrerer längerfristiger Praktika. 

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 für qualifizierte 

Fachangestellte für Medien- und Informations-

dienste der Fachrichtung Medizinische Doku-

mentation bieten Krankenhäuser oder Kliniken, 

Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie 

das Gesundheitswesen. Auch med. Hochschu-

len, Forschungseinrichtungen und die Pharmain-

dustrie fragen ständig FaMI-Fachkräfte aus dem 

Bereich Medizinische Dokumentation nach.

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.

Kompetent und Verantwortungsbewusst –
FaMI – „die Informationsspezialisten“ 

*) Prüfung nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes bei der  
 Bezirksregierung Köln zum/zur Fachangestellten für Medien- und 
 Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation.


