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„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!

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.
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DAMiT Die Prozesse 
sAuBer lAuFen.

in den heutigen automatisierten Produktionspro-

zessen ist ein störungsfreier Ablauf bares Geld 

wert. um die komplexen Produktionsanlagen stets 

in Betrieb zu halten, benötigen die unternehmen 

Fachkräfte für den Maschinen- und Anlagenbau, 

die diese stabilität der technischen Anlagen und 

Prozesse gewährleisten können. seit 2008 gilt der 

Produktionstechnologe als spezialist für derartige 

automatisierte Produktionsabläufe in Deutschland. 

in der Ausbildung werden elemente der Mecha-

tronik/elektronik und iT-Technik mit industriellen 

kaufmännischen inhalten verbunden. 

Die Ausbildung vermittelt in 24 Monaten u.a.

// Grundlagen mechanischer Bearbeitung und 

 die Anwendung berufstypischer Maschinen

// Funktionszusammenhänge elektrischer, 

 pneumatischer und hydraulischer komponenten 

 in Produktionsanlagen

// Grundlagen der elektronik und Betriebstechnik

// Vertiefende sPs-kenntnisse

// Fundierte kenntnisse in der Hard- und 

 software von Computersystemen

// Fachbezogenes englisch

// sAP/r3 in der Anwendung

// Projektmanagement und Arbeitsplanung

// Grundkenntnisse betriebswirtschaftlich 

 relevanter Geschäftsprozesse

Ausbildungsvoraussetzungen: neben dem inte-

resse an technischen, mathematischen und elektro-

nischen inhalten und der Fähigkeit zu analytischem 

und logischem Denken sind gute Deutschkenntnis-

se sowie praktische Begabungen in mechanischen 

und elektrischen Anwendungen vorteilhaft. ein sehr 

guter schulabschluss Fos 10 oder idealerweise die 

Fachhochschulreife sind Ausgangsbasis für diese 

herausfordernde Ausbildung, die den Anforderun-

gen von industrie 4.0 in vollem umfang entspricht.

Umfassend fit für den zukünftigen Berufs-

alltag: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitie-

ren von unseren modernen pädagogischen konzep-

ten, die anschaulich und jederzeit nachvollziehbar 

alle Theorie- und Praxisbereiche des komplexen  

Berufsbildes verknüpfen. 

Gute Arbeitsmarktchancen für Produktions-

technologen bieten sich in den Bereichen der 

Prüfung der realisierung von Produktionsauf-

trägen, der einführung von serienproduktionen, 

dem support bei der Produkterstellung oder 

in der Programmierung und Überwachung von 

Produktionsanlagen in allen produzierenden 

Branchen und Gewerben.

Zeitnah einen adäquaten Arbeitsplatz er-

langen: Bei Bedarf unterstützen und beraten 

unsere kompetenten Ausbilder und Ausbilderin-

nen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der 

Arbeitsplatzwahl.

Bei entsprechender Mobilität sollte sich daher 

der berufliche neustart erfolgreich gestalten und 

in eine dauerhaft sichere existenz führen.

Für stabile Produktivität sorgen.
 


