
Kaufmännische und Verwaltungsberufe
•	Kauffrau/-mann	im	E-Commerce	
•	Kauffrau/-mann	für	Büromanagement	

	(auch	in	Teilzeit	möglich,	Dauer:	36	Monate)
•	Kauffrau/-mann	für	Groß-	und	Außenhandelsmanagement	

-	Fachrichtung	Großhandel	
•	 Industriekauffrau/-mann	
•	Verwaltungsfachangestellte / -r
•	Hotelfachfrau/ -mann

Informationstechnik und  
Telekommunikationstechnik/Elektrotechnik

•	Mechatroniker / -in	
•	Kauffrau/-mann	für	IT-System-Management
•	 IT-Systemelektroniker / -in
•	Kauffrau/-mann	für	Digitalisierungsmanagement
•	Fachinformatiker/-in		

-	Fachrichtung	Systemintegration	
-	Fachrichtung	Anwendungsentwicklung		

Bautechnik/Zeichnerische Berufe
•	Bauzeichner / -in	 	

-	Schwerpunkt	Architektur
•	Technische/ -r	Produktdesigner / -in	 	

-	Fachrichtung	Maschinen-	und	Anlagenkonstruktion

Metall und Service	
•	Fachkraft	für	Metalltechnik
•	 Industriemechaniker / -in
•	Maschinen-	und	Anlagenführer / -in		

-	Schwerpunkt	Metall -	und	Kunststofftechnik
•	Geprüfte/-r	Qualitätsfachfrau/-mann	
•	Zerspanungsmechaniker / -in	

-	Fachrichtungen	Dreh-	oder	Fräsmaschinensysteme	 	

Grüne Berufe
•	Fachkraft	für	Abwassertechnik	
•	Gärtner / -in	 	

-	Fachrichtung	Zierpflanzenbau

Sozialwesen
•	Case-	und	Belegungsmanager / -in		

im	Gesundheits-	und	Sozialwesen
•	Sozialbetreuer / -in	für	Menschen	mit	Beeinträchtigungen
•	Geprüfte	Fachkraft	zur	Arbeits-	und	Berufsförderung	(gFAB)

Moderne Lernbetriebe und enge 
Kontakte zu regionalen Unter- 
nehmen gewährleisten eine hoch-
wertige und praxisnahe Ausbildung.

Unser	Angebot	–	Ihr	neuer	Beruf

Berufliche	Reha	
Ihr	Weg	zurück	ins	Arbeitsleben

Anmeldung/Allgemeine Informationen:

Jens	Luber,	Eveline	Schneider,	Heike	Wolf	
Telefon	0911	938-7261,	Fax	0911	938-7239

www.bfw-nuernberg.de	
kontakt@bfw-nuernberg.de

Sprechen	Sie	uns	an

Berufsförderungswerk		
Nürnberg	gemeinnützige	GmbH

Schleswiger	Str.	101		
90427	Nürnberg

bfw-nuernberg.de
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Während Ihrer Umschulung können Sie in dem Wohnbereich auf dem Gelände des BFW Nürnberg leben. Dafür stehen Ihnen attraktive 
Einzelappartements und eine Vollverpflegung aus der BFW-Küche zur Verfügung. Während der Einschränkungen durch Corona bieten 
wir ein reduziertes, den Hygienevorgaben angepasstes Freizeitprogramm an. www.bfw-nuernberg.de

	 Im	Reha-Assessment	finden	Sie	heraus,	welcher	Beruf	zu	Ihnen	passt.	Dabei	werden	vorhandene	
Fähigkeiten,	persönliche	Vorstellungen	und	die	Chancen	auf	dem	Arbeitsmarkt	berücksichtigt.	

	 	 	Sie	haben	bereits	einen	Berufswunsch?	Wir	finden	heraus,	ob	dieser	Beruf	für	Sie	geeignet	ist.

	 	 	Sie	sind	noch	orientierungslos,	was	Ihre	berufliche	Zukunft	betrifft?	Wir	erarbeiten	gemeinsam		
	 	und	ergebnisoffen	eine	zukunftsfähige	Perspektive.

	 Das	Ergebnis	ist	in	jedem	Fall	eine	Empfehlung,	die	dem	Reha-Träger	zur	Entscheidungsfindung	
vorgelegt	wird.

	 In	der	Reha-Vorbereitung	frischen	Sie	Schulwissen	auf	und	bereiten	sich	auf	die		
Anforderungen	einer	beruflichen	Qualifizierung	vor.	Je	nach	Bedarf	dauert	das	drei	bis		
fünf	Monate.	

	 In	der	Reha-Vorbereitung	trainieren	Sie	unter	anderem:

	 	 	Rechtschreibung,	Grammatik,	Mathematik

	 	 	je	nach	Beruf:	kaufmännische	Grundlagen,	technische	Grundlagen	und	Englisch

	 	 	mit	Hilfe	des	Computers	zu	lernen	und	zu	arbeiten

	 	 	Entspannungs-	und	Bewegungsübungen	für	den	Arbeitsalltag

	 	 	im	Team	–	auch	auf	Abstand	–	zu	lernen	und	zu	arbeiten

	 	 	Lerntechniken,	die	zu	Ihrem	Lerntyp	passen

	 	 	Strategien,	um	sich	und	Ihre	Arbeitsergebnisse	gut	zu	präsentieren	

	 Der	Begriff	„Qualifizierung“	steht	für	die	verschiedenen	Fortbildungsmöglichkeiten,		
mit	deren	Hilfe	Menschen	wieder	ins	normale	Berufsleben	zurückfinden	können.	In	den		
meisten	Fällen	ist	damit	eine	klassische	Umschulung	gemeint.	Diese	dauert	zwei	Jahre		
und	endet	mit	der	offiziellen	Prüfung	vor	der	jeweils	verantwortlichen	Prüfungsinstanz.	
Welche	Berufe	wir	ausbilden,	sehen	Sie	auf	der	nächsten	Seite.		
Es	gibt	aber	auch	Fälle,	in	denen	ein	anderer	Weg	der	passendere	ist.	Dann	kommen	sehr	
individuelle	und	auf	den	Einzelfall	zugeschnittene	Maßnahmen	zum	Einsatz.

Wir	begleiten	Sie	auf	Ihrem	Weg

	 Berufliche	Integration	ist	der	rote	Faden,	der	sich	durch	alle	Maßnahmen	des		
BFW	Nürnberg	zieht.	Bereits	während	der	Qualifizierung	werden	Sie	auf	die	spätere	
Bewerbungsphase	vorbereitet:

	 	 	Sie	setzen	sich	wiederholt	mit	Ihren	Stärken	und	Schwächen	auseinander.

	 	 	Sie	lernen,	zeitgemäße	Bewerbungen	zu	verfassen.

	 	 	Sie	trainieren,	sich	in	Vorstellungsgesprächen	gut	zu	präsentieren.

	 Vor	Abschluss	Ihrer	Qualifizierung	steht	Ihnen	zudem	unser	Integrationsservice	mit	Einzel-
gesprächen	zur	Seite:	Gemeinsam	gehen	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	durch	und	
bekommen	Hilfe	bei	der	Stellensuche.	Diesen	Rückhalt	bietet	Ihnen	das	BFW	Nürnberg	
noch	bis	zu	einem	halben	Jahr	nach	Abschluss	Ihrer	Berufsausbildung.

Freitag ist Infotag

	 Jeden	Freitag	können	sich	Interessierte	über	die	Möglichkeiten	und	den	Ablauf	beruflicher		
Reha-Maßnahmen	im	BFW	Nürnberg	informieren	–	kostenlos	und	unverbindlich!

	 Während	eines	Rundgangs	bekommen	Sie	einen	ersten	Eindruck	von	unserem	Haus.		
Wir	zeigen	Ihnen	unter	anderem	unsere	Lernbetriebe	und	Ausbildungsräume.

	 Für	die	besonderen	Anliegen	von	Frauen	steht	eine	Sozialarbeiterin	für	Einzelgespräche		
zur	Verfügung.	Darüber	hinaus	sind	spezielle	Führungen	für	Menschen	mit	Aphasie	und		
Menschen	mit	Hörbehinderung	möglich.

	 Selbstverständlich	halten	wir	die	geltenden	Hygienevorschriften	ein.		
Wir	wollen,	dass	Sie	sich	sicher	fühlen.

	 Beginn:	9:30	Uhr	im	Foyer	am	Haupteingang,	Schleswiger	Straße	101,	90427	Nürnberg

	 Bitte melden Sie sich vorher an: Telefon	0911	938-7261

Willkommen	im	Reha-Zentrum		
des	BFW	Nürnberg

Ihr	Weg	zurück	ins	ArbeitslebenBerufsförderungswerk	Nürnberg

Reha-Assessment: eine zielsichere Entscheidung

Reha-Vorbereitung: Starthilfe und Eingewöhnung Rückhalt bei der Suche nach einem Arbeitsplatz

Es ist soweit: Die Ausbildung beginnt
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Kaufmännische und Verwaltungsberufe
•	Kauffrau/-mann	im	E-Commerce	
•	Kauffrau/-mann	für	Büromanagement	

	(auch	in	Teilzeit	möglich,	Dauer:	30	Monate)
•	Kauffrau/-mann	für	Groß-	und	Außenhandelsmanagement	

-	Fachrichtung	Großhandel	
•	 Industriekauffrau/-mann	
•	Verwaltungsfachangestellte / -r
•	Hotelfachfrau/ -mann

Informationstechnik und  
Telekommunikationstechnik/Elektrotechnik

•	Mechatroniker / -in	
•	Kauffrau/-mann	für	IT-System-Management
•	 IT-Systemelektroniker / -in
•	Kauffrau/-mann	für	Digitalisierungsmanagement
•	Fachinformatiker/-in		

-	Fachrichtung	Systemintegration	
-	Fachrichtung	Anwendungsentwicklung		

Bautechnik/Zeichnerische Berufe
•	Bauzeichner / -in	 	

-	Schwerpunkt	Architektur
•	Technische/ -r	Produktdesigner / -in	 	

-	Fachrichtung	Maschinen-	und	Anlagenkonstruktion

Metall und Service	
•	Fachkraft	für	Metalltechnik
•	 Industriemechaniker / -in
•	Maschinen-	und	Anlagenführer / -in		

-	Schwerpunkt	Metall -	und	Kunststofftechnik
•	Geprüfte/-r	Qualitätsfachfrau/-mann	
•	Zerspanungsmechaniker / -in	

-	Fachrichtungen	Dreh-	oder	Fräsmaschinensysteme	 	

Grüne Berufe
•	Fachkraft	für	Abwassertechnik	
•	Gärtner / -in	 	

-	Fachrichtung	Zierpflanzenbau

Sozialwesen
•	Case-	und	Belegungsmanager / -in		

im	Gesundheits-	und	Sozialwesen
•	Sozialbetreuer / -in	für	Menschen	mit	Beeinträchtigungen
•	Geprüfte	Fachkraft	zur	Arbeits-	und	Berufsförderung	(gFAB)

Moderne Lernbetriebe und enge 
Kontakte zu regionalen Unter- 
nehmen gewährleisten eine hoch-
wertige und praxisnahe Ausbildung.

Unser	Angebot	–	Ihr	neuer	Beruf

Berufliche	Reha	
Ihr	Weg	zurück	ins	Arbeitsleben

Anmeldung/Allgemeine Informationen:

Jens	Luber,	Eveline	Schneider,	Heike	Wolf	
Telefon	0911	938-7261,	Fax	0911	938-7239

www.bfw-nuernberg.de	
kontakt@bfw-nuernberg.de

Sprechen	Sie	uns	an

Berufsförderungswerk		
Nürnberg	gemeinnützige	GmbH

Schleswiger	Str.	101		
90427	Nürnberg

bfw-nuernberg.de
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•	Hotelfachfrau/ -mann

Informationstechnik und  
Telekommunikationstechnik/Elektrotechnik

•	Mechatroniker / -in	
•	Kauffrau/-mann	für	IT-System-Management
•	 IT-Systemelektroniker / -in
•	Kauffrau/-mann	für	Digitalisierungsmanagement
•	Fachinformatiker/-in		

-	Fachrichtung	Systemintegration	
-	Fachrichtung	Anwendungsentwicklung		

Bautechnik/Zeichnerische Berufe
•	Bauzeichner / -in	 	

-	Schwerpunkt	Architektur
•	Technische/ -r	Produktdesigner / -in	 	

-	Fachrichtung	Maschinen-	und	Anlagenkonstruktion

Metall und Service	
•	Fachkraft	für	Metalltechnik
•	 Industriemechaniker / -in
•	Maschinen-	und	Anlagenführer / -in		

-	Schwerpunkt	Metall -	und	Kunststofftechnik
•	Geprüfte/-r	Qualitätsfachfrau/-mann	
•	Zerspanungsmechaniker / -in	

-	Fachrichtungen	Dreh-	oder	Fräsmaschinensysteme	 	

Grüne Berufe
•	Fachkraft	für	Abwassertechnik	
•	Gärtner / -in	 	

-	Fachrichtung	Zierpflanzenbau

Sozialwesen
•	Case-	und	Belegungsmanager / -in		

im	Gesundheits-	und	Sozialwesen
•	Sozialbetreuer / -in	für	Menschen	mit	Beeinträchtigungen
•	Geprüfte	Fachkraft	zur	Arbeits-	und	Berufsförderung	(gFAB)

Moderne Lernbetriebe und enge 
Kontakte zu regionalen Unter- 
nehmen gewährleisten eine hoch-
wertige und praxisnahe Ausbildung.

Unser	Angebot	–	Ihr	neuer	Beruf

Berufliche	Reha	
Ihr	Weg	zurück	ins	Arbeitsleben

Anmeldung/Allgemeine Informationen:

Jens	Luber,	Eveline	Schneider,	Heike	Wolf	
Telefon	0911	938-7261,	Fax	0911	938-7239

www.bfw-nuernberg.de	
kontakt@bfw-nuernberg.de

Sprechen	Sie	uns	an

Berufsförderungswerk		
Nürnberg	gemeinnützige	GmbH

Schleswiger	Str.	101		
90427	Nürnberg

bfw-nuernberg.de
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Berufsförderungswerk	Nürnberg

Berufsförderungswerk	Nürnberg		
gemeinnützige	GmbH	
Schleswiger	Straße	101	
90427	Nürnberg

www.bfw-nuernberg.de
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