
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

ZERSPANUNGSMECHANIKERIN – 
ZERSPANUNGSMECHANIKER

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

un
i 2

01
4 

//
 T

ite
lb

ild
 u

nd
 F

ot
os

 1
. u

nd
 3

. v
on

 li
nk

s:
 P

ed
ro

 C
ito

le
r

PRäZISIoN IN METAll

Kompromisslos genau: Zerspanungsmechanike-

rinnen und Zerspanungsmechaniker fertigen Prä-

zisionsbauteile in jederzeit reproduzierbarer Quali-

tät. Durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen 

und Bohren entstehen mithilfe computergestützter 

numerisch gesteuerter Maschinen aus Rohlingen 

oder Vorstufen Bauteile, die das Prädikat höchste 

Genauigkeit verdienen. Diesem hohen Anspruch 

stellen sich Zerspanungsmechanikerinnen und 

Zerspanungsmechaniker an jedem Arbeitstag. Zu 

ihren vielseitigen Arbeitsgebieten gehören u. a. 

das Einrichten von modernen CNC-Maschinen so-

wie das Programmieren der Maschinensteuerun-

gen, die Maschinenbedienung und Überwachung 

der Fertigungsprozesse.

Die Ausbildung vermittelt über einen Zeitraum von 

zwei Jahren alle relevanten Bereiche des Berufsbil-

des. Intensive Maschinenkunde, organisation und 

Planung von Arbeitsabläufen sowie Messtechniken 

gehören genauso zur Ausbildung wie die Kriterien 

betrieblicher Qualitätsmanagementsysteme. 

Berufliche Realität erfahren die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer während eines dreimonatigen Prak-

tikums in einem 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 Zerspa-

nungsmechanikerinnen und Zerspanungsme-

chaniker in metallbearbeitenden Betrieben, im 

Maschinen- und Werkzeugbau sowie in Unter-

nehmen des Schienenfahrzeugbaus, der Auto- 

sowie luft- und Raumfahrtindustrie.

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.

Zerspanungstechnik: Präzision in Metall.

*) Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund zur 
Zerspanungsmechanikerin bzw. zum Zerspanungsmechaniker.


