
Ausfahrt Hamm

BFW Hamm
Hamm

A2

Caldenhofer Weg

B63

B61

Ihr Weg zu uns

Mit Bus & Bahn:

Ab Hamm Hbf mit der Buslinie 30/31 bis zur 

Haltestelle Berufsförderungswerk.

Mit dem Auto:

Autobahn A 2 bis Abfahrt Hamm/Werl, links auf  

B 63 Richtung Hamm, am Ortseingang rechts in die 

Dr-Loeb-Caldenhof-Strasse/Caldenhofer Weg. Nach 

etwa 2 km finden Sie uns auf der rechten Seite.

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

ORTHOPÄDIESCHUHMACHERIN – 
ORTHOPÄDIESCHUHMACHER

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!



S
ta

nd
 J

an
ua

r 
20

20
 /

/ 
Fo

to
s:

 P
ed

ro
 C

ito
le

r

SO WIRD EIN 
SCHUH DRAUS! 
Handwerkliches Geschick und die Bereitschaft, 

Mess- und Analyseergebnisse mit Fingerspitzen-

gefühl umzusetzen sind bedeutsame Grundlagen 

dieses Berufsbildes. Hinzu kommt die Fähigkeit, 

sich ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen und 

Kunden einzulassen, denn sie möchten sicher ste-

hen und sich frei bewegen können.

 

Mit ihrem speziellen Know-how schaffen es Ortho-

pädieschuhmacherinnen und Orthopädieschuh-

macher, individuelle Fehlbildungen an Füßen und 

Beinen ihrer Klienten zu kompensieren. Und wenn 

Kunden sagen: „Das passt zu mir”, würdigen sie 

ein Produkt, das ihnen gut tut und sich sehen las-

sen kann.

Die Ausbildung vermittelt über einen Zeitraum von 

zwei Jahren alle Fertigungstechniken des Schuh-

macherhandwerks. Dies schließt selbstverständlich 

eine intensive Material-, Werkstoff- und Konstruk-

tionsmittelkunde ein. 

Parallel erlangen die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer die für das Orthopädieschuhmacherhandwerk 

erforderlichen Spezialkenntnisse in Anatomie, Phy-

siologie und Pathologie der unteren Extremitäten. 

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 

Orthopädieschuhmacherinnen und Orthopädie-

schuhmacher bietet der stetig wachsende Markt 

der Gesundheitswirtschaft. Deutschlandweit  

werden Fachkräfte in den Bereichen Handwerk 

und Handel dieses Wirtschaftssektors gut bis 

sehr gut nachgefragt.

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.

Mit Kompetenz und Leidenschaft – 
„so wird ein Schuh draus!“ 

*) Prüfung vor der Handwerkskammer zur Gesellin bzw. Geselle 
 in der Orthopädieschuhtechnik.


