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Die Zukunft lenken
Verantwortlich für den Erfolg
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Das BFW Dortmund ist ein Zentrum der beruflichen Rehabilitation und Weiter-
bildung. Hier werden Rehabilitanden für die erfolgreiche Integration in den 

Arbeitsmarkt qualifiziert. 

Als sozialer Dienstleister hat das BFW ein vielfältiges, ganzheitliches Ange       -

botsspektrum entwickelt, das ständig optimiert wird. Offeriert wird eine Band-

breite flexibler Rehabilita tions lösungen – von Qua lifizierungs angeboten in 

Unter neh men bis zur Neuorientierung im Beruf. 

Anhaltend hohe Vermittlungsquoten der Rehabilitanden belegen den erfolg-

reichen Weg der Teilnehmer in das Berufs leben. Menschen, die ihren alten 

Beruf aufgrund gesundheitlicher Ein schrän kungen nicht mehr ausüben kön-

nen, erhalten somit eine neue Pers pek tive.

Berufliche Rehabilitation von Prävention bis Integration 

Berufl iche 

Rehabilitation

Der Auftrag
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Perspektiven schaffen
Den Weg in ein erfolgreiches Berufsleben ebnen

Im Vordergrund steht die erfolgreiche berufliche Zukunft der Rehabilitanden 

– dieses Ziel war und ist konstante Grundlage aller Aktivitäten des BFW 

Dortmund. Dabei setzt das BFW bei immer kürzeren Zyklen der Markt ent-

wick  lung auf ein integrationsorientiertes Management im Reha-Prozess mit 

ganzheitlicher Didaktik, individuellem Fallmanagement und hoch flexiblen 

Qualifizierungsange boten. Teilnehmerzentrierte Leistungen, verbunden mit 

einem motivierenden Umfeld und hoher Eigenverantwortung der Rehabili tan-

den, fördern den Lernerfolg.

Bedarfsgerechte Leistungen und Prozesse
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Nach Bedarf am Arbeitsmarkt sowie Eignung und 

Neigung des Rehabilitanden wird das Reha-Ziel verein-

bart. Die Berufsausbil dung im Mittelpunkt der Re  ha-

bilitation wird flankiert von der Qualifizierung in 

gesundheitlichen und sozia len Kom  petenzen.

Entsprechende Angebote der BFW-Spezialisten fließen 

in einen individuellen Förder- und Integrationsplan 

ein – verbindlich und überprüfbar für den gesamten 

Reha-Prozess. 

Beginnend mit dem RehaAssess ment® führt die Re   ha -

bilitation über die Reha-Vor be rei tung und Quali fi    zie-

rung zur Integration in den Arbeitsmarkt. Jede Etappe 

besteht aus kleineren aufeinander aufbauen den Ein  -

hei    ten, die je nach gesundheitlicher Einschränkung der 

Teilnehmer gezielt kombiniert und gewichtet werden.   

Ein individuelles Fallmanagement und flexible Ausbil-

dungsmodule mit transparen tem Prozess monitoring 

und -controlling bilden die Instru mentarien. Sie bieten 

Orientierung in der Aus bildung und ermöglichen einen 

systematischen Ab   gleich zwischen Zielvereinbarun-

gen, Status quo und individuell geplanten Maßnah-

men im Reha-Verlauf. Ein erfolgreiches Verfah ren, das 

den Rehabilitanden den Weg in einen neuen Beruf 

ebnet. 

Neustart mit 

einer fundierten 

Ausbildung

Gezielte Steuerung mit individueller Förderung 
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Erfahrung und Innovation
Branchen-Trends frühzeitig erkennen

Ziel des BFW Dortmund ist es, für jede Rehabilitationssituation passende 

Lösungen zu entwickeln und damit den Erfolg der beruflichen Reha bilitation bei 

veränderten Situationen im Arbeitsmarkt zu sichern. In Projekten, Workshops 

und Informationsveranstaltungen gestaltet das BFW einen praxisnahen 

Austausch mit, in und für Unternehmen und Reha-Träger. So entstehen durch 

die aktive Netzwerkarbeit attraktive Angebote, die Impulse in der beruflichen 

Rehabilitation setzen und damit überzeugen.

Erneuerung und Nachhaltigkeit: Kein Widerspruch
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Kontinuierlich weitet das BFW Dortmund die Zu  sam-

menarbeit mit Partner unternehmen im Netzwerk aus. 

In einem zunehmend wettbewerbsgeprägten Markt 

entstehen so attraktive Angebote für Reha-Träger, 

Unternehmen und Reha bi li tanden. 

Gezielt ini tiiert das BFW Dortmund den Austausch mit 

Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. 

Personalbedarfe der Zukunft und Wachs tumsbereiche 

werden systematisch analysiert. Damit ermöglicht das 

Netzwerk kurze Reaktionszeiten für die Umsetzung 

neuer Ideen – für bedarfsgerechte Angebote.

Reha-Träger werden frühzeitig in die Projektentwick-

lung einbezogen. Das BFW Dortmund moderiert und 

vermittelt im Sinne pragmatischer gemeinschaftlicher 

Lösungen, die allen Beteiligten Vorteile verschaffen – 

vor allem gute Chancen auf eine fundierte Ausbildung 

und einen erfolgreichen Berufs einstieg der Rehabili-

tanden.

Langjährige Erfahrung in der beruflichen Rehabilita-

tion, das Wissen um das Machbare und die Nähe zum 

Ar beits markt sichern die Nachhaltigkeit der Ange bo te.

Impulse setzen 

und überzeugen

Netzwerk mit Unternehmen
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3-fach kompetent
Beruflich qualifiziert, stark in Gesundheits- und Sozialkompetenz

Die Anforderungen im Berufsleben werden umfangreicher. Zunehmender 

Zeit druck und steigende Erwartung an die individuelle Leistungsbereitschaft  

erfordern mehr Kompetenzen als die rein fachlichen. So wichtig wie der Erwerb 

von Fachwissen ist dabei die Förderung der persönlichen Entwicklung. Die 

Gesundheits- und So zialkompetenz erhalten dabei einen besonderen Stellen-

wert. Mit großer Sorgfalt begleiten der Fallsteuerer, Fach kräfte der Qualifizie-

rung und des Reha-Fach dienstes jeden einzelnen Teilnehmer während des 

Reha bi li tationsprozesses bis zur Integration in das Berufsleben.

Gute Voraussetzungen für das Berufsleben
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Das ganzheitliche Ausbildungskonzept des BFW Dort-

mund orientiert sich an der persönlichen Situation 

der Teilnehmer. Im RehaAssessment® werden indivi-

du elle Mög lich keiten zur be  rufli chen Re ha bilitation 

ana lysiert und beschrieben. Eine Berufsempfehlung 

wird bei Bedarf zu  sätz lich durch eine gezielte be rufs-

praktische Erprobung gesichert. Im Ergebnis ent-

steht ein Fähig keits profil, das in die Beratung des 

Rehabilitanden und des Reha-Trä gers einfließt. Es 

dient somit der Vor be reitung und Ab si che rung einer 

Berufs wahlent schei dung. 

Wissenslücken werden in Vor bereitungslehrgän gen 

geschlossen. Im Mittelpunkt steht die praxisnahe 

Qualifi zie rung, verzahnt mit vielfältigen Leistungen 

des Reha-Fachdienstes. Diese werden individuell mit 

den Teilnehmern vereinbart und durchgeführt. 

Alle Reha-Leistungen tragen dazu bei, dass die Re      ha-

bili tanden nach dem Wieder einstieg in das Berufs-

leben motiviert, ge sund heitlich stabil und leistungs-

stark ihren Weg gehen.

Die berufl iche 

Zukunft sichern

Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt
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Kontinuierlich aktuell
Ausbildungskonzepte wachsen mit

Fachleute aus der Praxis vermitteln das berufliche Wissen sowie Team- und 

Handlungskompetenz. Dabei sichert die systematische Fortbildung aller Lehr-

kräfte die Qualität und Aktualität der Ausbildung. 

Die Aus bildungsinhalte werden kontinuierlich an Praxis- und Marktbedarfe an -

gepasst und ergänzt. Neue Aus bildungsrichtungen mit guten Zu  kunfts  aus-

sichten werden in die Bildungsangebote des BFW Dortmund auf ge nom men. 

Wer selber lernt, lehrt gut: Motiviert und praxisnah
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Das Ausbildungsspektrum erstreckt sich über mehr als 

30 Berufsbilder in unter schied  lichen Berufs feldern im 

kaufmännischen und technischen Be  reich sowie in 

Service berufen, IT- und Medienberufen. 

Das BFW Dort mund bietet Qualifizierungen mit Kam-

mer ab schlüs   sen, Zu  satz  qua lifikationen und kurz zei-

tige Qua li fizie run gen nach aktu ellen Arbeits markt er-

forder nissen.  

Hand   lungsorientiertes Lernen in kleinen Gruppen und 

Projekt arbeiten kennzeichnen die Ausbil dung. In wei-

ten Teilen ermöglichen eLear ning-Angebote selbst-

ständiges und eigenverant wort liches Lernen. Betriebs-

prak tika sorgen für den früh zeitigen Kontakt mit der 

Berufs praxis. Labor- und Werkstattbereiche sind nach 

aktuellen Standards eingerichtet. Flexibel nutzbare 

Seminar räume bieten neueste Kommunikationstech-

no lo gie. Insgesamt stehen 950 Ausbildungsplätze zur 

Verfügung, die praxisnahes Lernen ermöglichen. 

Die gute technische Ausstattung und freundliche Um -

gebung bilden ein moti vieren des Klima für eine erfolg-

reiche Qualifi zie rung. Mit modernen und behinderten-

gerechten Apparte ments auf dem Gelände stellt das 

BFW Dort mund Wohnmöglichkeiten für die Dauer der 

Rehabilitation zur Verfügung.

Ausbildung 

und Abschlüsse

Spektrum der Berufsbilder
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Ziele setzen und erreichen
Ein ganzheitlicher Ansatz für den Integrationserfolg

Die Fachkräfte des Medizinischen, Psychologischen und Sozialen Dienstes 

unterstützen die Rehabilitanden in ihrem Lernprozess, die eigene Gesundheit 

in der beruflichen Alltagsbelastung zu managen und nachhaltig zu bessern. 

Die vielfältigen Angebote des Reha-Fachdienstes zielen auf die Motivation zur 

aktiven Mitarbeit der Reha bilitanden am Erfolg des Reha-Prozesses. Dabei 

steht der Umgang mit den individuellen Einschränkungen im Vordergrund.

Individuelle Förderung und kontinuierliche Unterstützung
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Zu Beginn der Rehabilitation analysieren Ärzte und 

Psychologen in einer systematischen Eingangsunter  -

suchung den Bedarf jedes Rehabilitanden. Geeignete 

Maßnahmen zur Unterstützung werden vereinbart und 

in den individuellen Förder- und Integrationsplan ein-

gegeben. Dieser För der plan dient in allen Phasen der 

beruflichen Reha bilita tion zur Stabilisierung der phy-

sischen und psychischen Kon stitution der Teil nehmer. 

Die Angebote des Reha-Fach dienstes umfassen Sport- 

und Bewegungs thera pie, Wirbel säulen gymnastik so -

wie Er  näh rungs- und Gewichts ma na gement. Die Kon    -

tinuität der Maß nah men gewährleistet gute Er  fol ge. 

Lerntechniken zur Prüfungs vorberei         t ung, Trainings zur 

Ent span  nung, Selbst  sicher  heit und sozialer Kom pe-

tenzen helfen das Verhalten zu optimieren. 

Die Eigen initiative zur Gestaltung von Frei zeit  ak ti vi-

täten wie Sport und Fit ness werden an geregt. Sie 

bieten nicht nur einen Ausgleich zur Lernsitu ation 

sondern stärken gleichzeitig Fähigkeiten wie Kom mu-

ni kation oder Kreativität. 

Bis zur Integration in den Arbeitsmarkt leistet der Reha- 

Fach diens t kontinuierliche Beratung. Dabei bleibt durch 

stetige Dok umentation der Reha-Prozess für alle Be -

teiligten transparent. 

Reha-

Fachdienst

Medizinischer, Psychologischer und Sozialer Dienst
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Gesundheit erhalten
Prävention statt berufliches Aus

Was zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Gesundheit führt, wird seit 

langer Zeit im BFW Dortmund im Rahmen der Rehabilitation analysiert. Mit 

präventiven Angeboten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 

schafft das BFW Dortmund zukunftsfähige Angebote, die den Ursachen für 

einen Arbeitsplatzverlust frühzeitig im betrieblichen Arbeitsalltag entge gen-

wirken. Damit der Reha-Fall gar nicht erst eintritt, werden Voraus setzungen für 

gesundes Verhalten im Arbeitsprozess geför dert. Arbeitskraft und das Know-

how der Mit arbeiter bleiben dem Unternhemen erhalten.

Eine Chance: Ursachen erkennen und vermeiden
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Das BFW Dortmund begleitet Unternehmen bei der 

Einrichtung eines Betrieblichen Gesundheits ma nage-

ments und leistet umfassende Beratung. Die einzelnen 

Maßnahmen in diesem Prozess umschließen die Moti-

vation zur eigenverantwortlichen Mit  arbeit aller Be  -

schäf tigten sowie das Erkennen und Ausschöpfen von 

Gestaltungsraum zur gesundheitfördernden Betriebs-

organisation. Zum BGM-Instru men tarium gehören Si -

tuations- und Bedarfsanalysen, die Gestaltung von 

Arbeits prozes sen, Ergonomie, Ar beits sicherheit und 

Ange bote zur Gesundheitsförderung ebenso wie die 

Erfolgskontrolle aller Maß nahmen. 

RehaAssessment®, das Arbeitsplatz-Simulations-Sys-

tem (ERGOS) und die bedarfs ge rech te Qualifizierung 

von Mitarbeitern bieten weitere Mög lich keiten im Ge -

sundheitsmanagement.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 

fo  kussiert dabei die individuelle Begleitung eines Mit  -

arbeiters aus einer längeren Krankheitsphase zurück 

an den Arbeitsplatz. Module aus unter schied lichen 

beruflichen wie sozialen und gesund heitlichen Kom-

petenzen können kom bi  niert werden, so dass eine ge -

zielte Qualifizierung die Arbeitskraft des Mitar bei ters 

im Unternehmen sichert.

Arbeitskraft

und Arbeitsplatz

Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Rehabilitation nach Maß
Ausbildung in Kooperation mit Unternehmen

Ein innovatives Ausbildungskonzept als Antwort auf die veränderten Rahmen -

bedingungen am Markt – das ist das neue Kooperationsmodell des BFW Dort-

mund. Das BFW setzt in der beruflichen Rehabilitation auf die Zusam menarbeit 

mit Unternehmen – auf neue Berufsbilder in dynamischen Branchen mit mehr-

heitlich hohem Personalbedarf. 

Gemeinsam für den Erfolg
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Ein erfolgreiches Beispiel ist die Ausbildungs-Ko ope  -

ration mit Unternehmen „KOOP 4U“. Ursprüng lich ein 

Modell projekt, gehört es nach erfolgreicher Test   phase 

zum festen Angebot des BFW Dortmund. Das Prinzip: 

Der Erwerb von Fachwissen im BFW Dort mund wird 

mit der Praxis im Partnerunter neh men kombiniert. 

Daraus resultiert eine optimale Vermittlung von Fach-

kennt nissen und praktischem Wissen. Der Einsatz 

moderner Methoden und Medien fördert die Selbst-

lernkompe tenz und eigenverantwortliches Han deln. 

Die Ausbil dungsinhalte sind auf die Anforderungen 

der Unter nehmen ausgerichtet und bieten lösungs-

orientierte Ausbildungs vari anten. Diese Ko operation 

sichert den Partner un ternehmen quali fizier te und mo  -

tivierte Mitar beiter mit klaren beruflichen Zie len nach 

dem Abschluss. Den Teilnehmenden werden bes te 

Vermittlungschancen und Start be dingungen für den 

nahtlosen Berufseinstieg ermöglicht. 

Das BFW Dortmund bietet KOOP 4U-Ausbildungen in 

technischen und kaufmännischen Berufen mit den 

Schwerpunkten u. a. im Bereich Immobilien, Automo-

bil, Sport und Fitness sowie Zerspanungstechnik an.

KOOP 4U –

Ausbildungs-

Kooperation

Integration in den Arbeitsmarkt
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Richtig entschieden
Aus der Rehabilitation in Beruf und Karriere

Acht Jahre war Marcel Elzner als Kraftfahrer auf der Straße unterwegs, ein Job, 

der dem gebürtigen Brandenburger viel Spaß gemacht hat. Selbst nach einem 

Bandscheibenvorfall arbeitete er weiter – bis es irgendwann einfach nicht mehr 

ging. Marcel Elzner begann im BFW Dortmund mit der  Ausbildung, absolvierte 

beide Praktika bei seinem heutigen Arbeitgeber, einer Rechtsanwalts- und 

Steuerkanzlei. Bereits nach kurzer Zeit durfte er einzelne kleinere Mandate 

selbstständig bearbeiten. Und bewies sich dabei so gut, dass er schon vor 

Abschluss der Ausbildung die Zusage auf eine feste Anstellung in der Tasche 

hatte. Heute betreut er als Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung mehrere 

Mandate und schaut nicht mehr zurück, nur nach vorn: „Ich bin noch lange 

nicht am Ende angekommen.“ Eine Weiterbildung zum Finanzbuchhalter oder 

Steuerfachwirt ist bereits fest eingeplant. „Ich hatte schon viel Glück, und ich 

bin dankbar für die große Chance, die mir im BFW geboten wurde.“

Vom Kraftfahrer zum Steuerfachangestellten
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Rückkehr in 

das Berufsleben

hr in

ufsleben
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Berufsförderungswerk 

Dortmund

im Nordrhein-Westfälischen

Berufsförderungswerk e. V.

Hacheneyer Straße 180

44265 Dortmund

Telefon 0231 7109-0

Telefax  0231 7109-456

info@bfw-dortmund.de

www.bfw-dortmund.de FB
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