
Technik, Handwerk, Industrie

Umschulung

Ihr Weg zu uns

Öffentlicher Nahverkehr:
Buslinien 802 ab Gießen (Zustieg z. B.
Marktplatz oder Berlinerplatz) bis zur End
haltestelle "Am Wingert" in Wettenberg -  
Krofdorf. Gegenüber der Bushaltestelle in
die Kattenbachstraße laufen und in die
nächste Seitestraße links einbiegen (Wie
senstraße).Diese mündet in die Heggraben
straße.

Wir über uns

Wir sind unseren Kundinnen und Kunden gegenüber
verpflichtet, sie stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Dafür bürgen wir über unser prozessorientiertes Qua
litätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008
mit zertifizierter Anerkennung.
Wir beraten, qualifizieren und bilden aus, betreuen,
beschäftigen und vermitteln.
Durch innovative Bildungskonzepte leisten wir unse
ren Beitrag zum Erhalt und Ausbau der individuellen
Qualifikation. 

Allgemeine Informationen
Zielgruppe
• Interessierte Frauen und Männer mit oder ohne

Berufsausbildung,  die eine neue berufliche Per
spektive im gewerblich - technischen Bereich als
Facharbeiter/ - in anstreben.

 Zugangsvoraussetzungen
• Beratungsgespräch beim bfw
• Interesse an einer Ausbildung im Metallbereich
• Hauptschulabschluss und/oder Eignungsfeststellung

durch den Kostenträger
Kosten
• Die Teilnahme ist für Sie in der Regel kostenfrei.

Lehrmittel und Arbeitskleidung werden von uns
gestellt. Fragen Sie bei Ihrer zuständigen Institution
(z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Rentenversiche
rung) nach Ihren persönlichen Fördervoraussetzun
gen (z. B. Bildungsgutschein).

Abschluss
• IHK - Abschluss (Facharbeiterbrief) nach erfolgreich

bestandener Abschlussprüfung Teil 1und Teil 2
• Schweißzertifikate
Eckdaten
• Beginn: jährlich im Februar und Juli/August
• Dauer: 24 Monate inkl. Betriebspraktikum
• Vollzeit: Urlaubszeiträume sind vorgegeben
• Unterricht: Montag  –  Freitag: 07:00  –  15:45 Uhr
                       Theorietag:           07:00  – 14:00 Uhr
 

bfw  –  Unternehmen für Bildung.

Geschäftsbereich SÜD
Berufsbildungsstätte Wettenberg
Heggrabenstr. 4
35435 Wettenberg

Telefon 0641 86641

wettenberg@bfw.de
www.bfw.de/Wettenberg

Öffnungszeiten
Montag  –  Freitag: 07:00  –  15:00 Uhr

Konstruktions - 
mechaniker/ - in (IHK)

Einsatzgebiet: Schweißtechnik
incl. Schweißzertifikate



Konstruktionsmechaniker/ - innen  

Konstruktionsmechaniker / - innen arbeiten überwie
gend an der Herstellung von Förderanlagen und  - mit
teln, Hebezeugen, Aufzügen etc. Die Fertigung findet
vor allem in Werk -  und Montagehallen oder auf
Baustellen statt.

In dem Einsatzgebiet Schweißtechnik bringen Kon
struktionsmechaniker/ - innen die zu schweißenden
Metallteile durch die Anwendung verschiedener
Metallbearbeitungsverfahren in die für den
Schweißprozess benötigte Ausgangsform. Sie
schweißen die einzelnen  Metallteile zu Metallkon
struktionen zusammen.

Typische Branchen für Konstruktionsmechaniker / -
 innen sind u. a.:

• Schweiß -  und Ausrüstungstechnik

• Feinblechbau

• Stahl -  und Metallbau

• Schiffbau

Zukunftsaussichten

In den nächsten Jahren besteht ein hoher Bedarf an
Fachkräften. Mit einem IHK - Abschluss erhöhen Sie
Ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie wer
den passgenau in diesem modernen Beruf ausgebil
det, um sich direkt im Anschluss an die Umschulung
in den ersten Arbeitsmarkt integrieren zu können.

Konstruktionsmechaniker/ - innen  –   Einsatz

gebiet Schweißtechnik ...

• bringen die zu schweißenden Metallteile durch die
Anwendung verschiedener Metallbearbeitungsverfah
ren in die für den Schweißprozess benötigte Aus
gangsform.
• schweißen die einzelnen Metallteile zu Metallkon
struktionen aus Blechen, Rohren oder Profilen zusam
men.
• behandeln die Schweißnähte nach und kontrollie
ren die Schweißverbindungen auf Qualitätsmängel.
• fügen die geschweißten Einzelteile und Baugruppen
zu großen Metallkonstruktionen zusammen.
• wählen Prüfgeräte und Prüfverfahren aus.
sind für die Instandsetzung und den Umbau der
Metallkonstruktionen verantwortlich.
• fertigen, montieren und demontieren Stahlbauteile,
Transport -  und Verladeanlagen, Schutzgitter, Verklei
dungen, Schutzeinrichtungen, Aggregate und Karos
serien.
• führen Wartungsarbeiten an Anlagen, Maschinen
und Werkzeugen durch.
• stimmen Arbeiten mit vor -  und nachgelagerten
Bereichen und die Bearbeitung komplexer Aufträge
im Team ab.

Das bfw: Vermittler zwischen den
Akteuren am Arbeitsmarkt.
Wir beraten Menschen und Unternehmen für ihren
beruflichen Erfolg maßgeschneidert und persönlich.
Als Branchenspezialist kennen wir den Markt und rea
gieren mit zukunftsweisenden Bildungs -  und Bera
tungsangeboten auf künftige Trends.
Lokal verankert, bundesweit vernetzt und mit Blick
auf Europa profitieren Sie von unserem weitreichen
den Know - how, unseren erstklassigen Kontakten und
Kooperationspartnern.

Unsere Stärken
 
• hohe Vermittlungsquoten in Arbeit
• vielfältige Kooperationen mit Unternehmen
• hoher Qualitätsstandard
• angenehme Lernatmosphäre
• kleine Lerngruppen mit max. 15 Umschülern/ - innen

Unser Angebot
Während der gesamten Umschulung stehen
Ihnen unsere Mitarbeiter/ - innen und Ausbilder/ -  
innen beratend zur Seite.

• Ob bei der Suche nach einem passenden Prakti
kumsplatz in regionalen Unternehmen, beim Erstel
len von Bewerbungsunterlagen oder der ansch
ließenden Arbeitsplatzsuche.

• Sie erhalten von uns die kompetente Unterstüt
zung, die dafür nötig ist.

Facharbeiter und danach?
Nach erfolgreichem Abschluss können Sie sich zum/
zur Industriemeister/ - in oder Techniker/ - in ausbilden
lassen.


