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Evelyn Schreiner und Sylvia Bela von der Agentur für Arbeit Freising 
stellten die Leistungen dieses Trägers vor.

Liebe Leserinnen und Leser,

wie viele Sorgen machen wir uns nicht
oft um unsere Zukunft? Und ist das
nicht gerechtfertigt, wenn man die gro-
ßen Umwälzungen der Digitalisierung
und der sogenannten „Industrie 4.0“
betrachtet? Nein, Sorgen brauchen wir
uns nur dann zu machen, wenn wir uns
überrollen lassen, anstatt selbst mit zu
gestalten! Darum ist es unser Anspruch
als Berufsförderungswerk, sowohl die
Ausbildung selbst, als auch unser Aus-
bildungsangebot im Ganzen den Erfor-
dernissen der neuen Zeit anzupassen.
Wir wollen ausbilden, was gebraucht
wird. Und wir wollen, dass unsere Re-
habilitanden eine topmoderne Ausbil-

dung bekommen, mit der sie für die Ar-
beitswelt 4.0 gerüstet sind. Was wir tun,
um diesen Anspruch umzusetzen, erfah-
ren Sie in dieser Ausgabe von „Ich bin
wieder hier“ ganz konkret!

Als Zeichen dafür, dass sich das Berufs-
förderungswerk als innovatives Unter-
nehmen auch in Zukunft immer wieder
neu erfinden wird, begrüßt Sie in der
nächsten Ausgabe an dieser Stelle übri-
gens ein neues Gesicht. Denn meine
persönliche Zukunft ist der „Unruhe-
stand“, in den ich mich aber nicht ver-
abschiede, ohne Ihnen vorher noch eine
gute Lektüre zu wünschen!

Editorial:  Wir tanzen zur Zukunftsmusik!

Am 10. November 2016 haben sich
Reha-Experten verschiedener Kostenträ-
ger zur dritten trägerübergreifenden Ar-
beitstagung im Berufsförderungswerk
München getroffen.

Unter dem Titel „Perspektiven erwei-
tern - Kompetenzen vernetzen“ stan-
den dabei diesmal die Leistungen der
Agentur für Arbeit und der Unfallver-
sicherungsträger im Vordergrund.
Themen der vergangenen zwei Tagun-
gen 2014 und 2015 waren die Leis-
tungen der Kranken- und
Rentenversicherung sowie der über-
örtlichen Sozialhilfeträger und der In-
tegrationsämter gewesen. Zusammen
mit den diesjährigen Inhalten wurden
damit die wichtigsten Themenberei-
che der beruflichen Rehafinanzierung
abgedeckt, bevor die Novelle des
Bundesteilhabegesetzes 2017 neue
Wirklichkeiten schaffen wird.

Kernanliegen der Tagung war daher
die zukunftsfähige gegenseitige Ver-
netzung unterschiedlicher Träger.
Durch die vom Gesetzgeber gewollte
dezentrale Finanzierung verschiede-
ner Teilhabeleistungen ist eine Ab-

sprache untereinander bereits heute
unabdingbar. Diese Zusammenarbeit
wurde durch das persönliche Ken-
nenlernen gestärkt.

Im Praxisteil bekamen die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen anschauliche
Fallbeispiele präsentiert, die illustrier-
ten, welcher Träger für welche Leis-
tung konkret zuständig ist. 

Außerdem erhielten sie einen Einblick
in die alltägliche Situation von Men-
schen mit Behinderung:  Angeleitet
durch die angehenden Arbeitspädago-
gen im BFW München wurden Arbei-
ten mit Seh- und Gehbehinderung
oder Spastiken simuliert, um ein bes-
seres Verständnis für die besonderen
Bedürfnisse dieser Menschen zu er-
langen.

Das gesamte Leistungsspektrum im Blick
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Am 20. und 21. Oktober 2016 hat sich
das Berufsförderungswerk München ge-
meinsam mit dem Bundesverband
Deutscher Berufsförderungswerke auf
dem Europäischen Gesundheitskongress
2016 in München präsentiert. 

Inhaltlich konnten dabei wichtige Zu-
kunftsfragen der beruflichen Rehabi-
litation thematisiert werden. So ging
es auf einem der Podien um Modelle
der Vernetzung an den Schnittstellen
medizinische und berufliche Reha
und Arbeitsmarkt. Dabei stellte der
Vorstandsvorsitzende des Bundes-
verbandes, Ludger Peschkes (im Bild),
Beispiele für Partnerschaften zwi-
schen Unternehmen und Rehabilita-
tionseinrichtungen vor. Ein weiteres
Thema war die medizinisch-beruflich
orientierte Rehabilitation (MBOR)
im Verbund medizinischer und beruf-
licher Leistungserbringer. Der Ge-
schäftsführer des BFW Schömberg,
Klaus Krebs, konnte dazu zahlreich

praktische Kooperationserfahrungen
mit Kliniken in Baden-Württemberg
beisteuern.
Neben diesen inhaltlichen Schwer-
punkten bot der Bundesverband ge-
meinsam mit den Berufsförderungs-
werken München, Nürnberg, Würz-

burg und Leipzig den Besuchern um-
fangreiche Informationen über die
Angebote der BFW an einem gut be-
suchten Messestand. 

Die Veranstaltung ist für den 12. und
13. Oktober 2017 erneut geplant.

Das BFW auf dem 15. Europäischen Gesundheitskongress

Am 2. Februar 2017 haben mehr als 50
Studenten der Verwaltungsfachhoch-
schule Wasserburg das Berufsförde-
rungswerk München besucht.

Den Teilnehmern wurde dabei ein ab-
wechslungsreiches und vor allem auch
interaktives Programm geboten. Be-
reichsleiter Axel Kunz erklärte die He-
rangehensweise im RehaAssessment
und hatte den Besuchern Original-
Testaufgaben mitgebracht, die gemein-
sam gelöst werden mussten.

Auch in der Ausbildung mussten die
Studenten selbst Hand anlegen. Sowohl
bei den Feinwerkmechanikern als auch
in der Elektronik konnte Fingerfertig-
keit geübt und kleine Werkstücke
selbst angefertigt werden. Ebenso gab
es Einblicke in die Ausbildung zum Po-
dologen und in die kaufmännische
Ausbildung in der „Übungsfirma“. 

Natürlich durfte eine Kostprobe in der
BFW-Mensa ebenso wenig fehlen wie
eine Führung durch die vielfältigen
Sport- und Freizeiteinrichtungen des

Verwaltungsfachhochschule Wasserburg besucht BFW

Berufsförderungswerks. Die lehrreiche
Exkursion endete mit einem offenen
Abschlussgespräch und dem Vorhaben,
2018 wiederzukommen.
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Josef Galster leitet die gewerblich-technische Ausbildungsabteilung im Berufsförderungswerk München. 
Unser Bild zeigt ihn vor der programmierfähigen  Sortieranlage in der Elektronik-Ausbildung.

Interview:  Das BFW ist bereit für die Ausbildung 4.0

Herr Galster, wie sehen die Bedingungen
der Arbeitswelt 4.0 aus Ihrer Sicht aus?

Kernthema ist, dass jeder Beruf ver-
stärkt IT-Kenntnisse voraussetzt. Man
spricht hier von der IT-gestützten ver-
tikalen Vernetzung in der eigenen
Firma und der horizontalen Vernet-
zung zwischen Firmen. Für die End-
montage muss ich zum Beispiel in der
vertikalen Vernetzung wissen, welche
Ersatzteile welche Abteilung benötigt.
Und horizontal vernetzt muss ich wis-
sen, in welchem Zeitraum diese Teile
vom Zulieferer geliefert werden kön-
nen.  Außerdem muss ich die Rück-
meldung haben, ob alles funktioniert
hat.  All das vergrößert das zu verar-
beitende Datenvolumen für den ein-
zelnen Mitarbeiter enorm. Er muss
unterschiedliche IT-Anwendungen be-
herrschen, um den Datenfluss zu
überwachen, denn die Prozesse dür-
fen weder zu schnell, noch zu langsam
ablaufen.

Wird diese Veränderung alle Berufe 
gleichermaßen betreffen?

Generell ja. Heutzutage arbeitet man ja
klassisch mit dem PC oder dem Tablet.
In Zukunft werden noch Datenbrillen

oder Datenhandschuhe hinzukommen,
mit denen Anweisungen direkt an Mit-
arbeiter und von dort über einen Mon-
tagehandschuh weiter in die automati-
sierte Produktion gehen.

Was braucht ein Rehabilitand, damit er
fit ist für diese Arbeitswelt 4.0?

Die Basics müssen gelegt sein und er
muss sein Handwerkszeug kennen.
Das war schon immer so, aber wichtig
ist heute zudem, dass man immer
lernbereit bleibt und die neuen Wege
auch im eigenen Arbeitsleben zulässt.

In welchen Bereichen hat das BFW
München schon die Ausstattung, um für
die Arbeitswelt 4.0 auszubilden?

Dafür haben wir in den letzten Jahren
viel investiert. Mit unserem 3D-Drucker
können die Technischen Produktdesig-
ner im BFW zum Beispiel ihre Pläne
direkt in die Produktion geben. Die
CNC-Maschinen in der Feinwerkme-
chanik-Ausbildung können vernetzt
werden, in der Elektronik-Ausbildung
haben wir eine programmierbare Sor-
tieranlage und bei den Qualitätsfach-
leuten findet eine zentrale
Datenerfassung der Messmaschinen
über das Netzwerk statt. Damit

schließen wir den Kreis von Kon-
struktion, Produktion und Qualitäts-
kontrolle. Das hätte vor einigen Jahren
so noch nicht funktioniert.

Wo sind aktuell die Grenzen der Ausbil-
dung für die Arbeitswelt 4.0 im BFW?

Wir haben noch keine automatische
Rückkopplung. Das heißt, wenn in der
Wertschöpfungskette etwas nicht op-
timal funktioniert, bemerken wir das
nicht in Echtzeit. Das wäre zur Verbes-
serung von Prozessen nötig, allerdings
stellt sich die Frage, inwieweit wir das
tatsächlich in der Ausbildung abbilden
müssen, weil das auch in vielen Betrie-
ben noch gar nicht gemacht wird. 

Dann sind Ihre Rehabilitanden nach
dem Abschluss also trotzdem schon fit
für die Arbeitswelt 4.0?

Sie haben alle Grundlagen, die sie für
diese Arbeitswelt brauchen – das be-
stätigen uns auch die Betriebe. Gerade
im EDV-Bereich sind unsere Leute fit
und gefragt. Natürlich arbeitet jeder
Betrieb mit anderen Programmen,
darum muss man vor Ort noch auf
den speziellen Systemen eingelernt
werden.  Aber das ist bei qualifizierten
Leuten normalerweise kein Problem.
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Dieses Schaubild in den Räumen der ADVANTECH DLOG GmbH illustriert die Datensammlung 
in der „Cloud“ als Grundlage für vernetztes Handeln in der „Industrie 4.0“

Besuch im Unternehmen: So funktioniert „Industrie 4.0“

Die angehenden Elektroniker für
Geräte und Systeme, die zurzeit
im Berufsförderungswerk München
ihre Umschulung absolvieren, konn-
ten sich am 7. Dezember 2016 ein
genaues Bild der vielen Facetten des
Themas „Industrie 4.0“ machen. 

Während einer Exkursion zur Firma 
ADVANTECH DLOG in Ger-
mering hatten sie sowohl Gelegen-
heit, die theoretischen Hintergründe,
als auch die praktischen Anwen-
dungsgebiete kennenzulernen. 

Das Unternehmen stellt Industrie-
Computer (auch in Tablet-Ausfüh-
rung) her. Außerdem produziert es
Anzeigen, intelligente Sensoren und
Software zur Anbindung von Teilkom-
ponenten – und das alles  speziali-
siert auf „anspruchsvolle Umge-
bungen“, d.h. immer mit kratzfester,
bruchsicherer und wasserdichter
Bedienoberfläche ausgestattet.

Ziel aller Systeme ist die intelligente
Steuerung, Auswertung und Über-
prüfung von Abläufen in Einsatzberei-
chen, die unter anderem den Einsatz
in Minen und Bergwerken, im Fuhr-
parkmanagement oder in der Lager-
logistik beinhalten. Das Unter-
nehmen stellt auch intelligente 
Lösungen für den Einzelhandel bereit
und bietet Systeme zur Warenstrom-
überwachung und Abwicklung in
Containerhäfen. 

Das „Industrie-4.0-Funktionsprinzip“
ist dabei in allen Anwendungsberei-
chen dasselbe: Interaktive Sensoren
senden Daten über Funkverbindun-
gen an eine Cloud. Die Steuerungs-
computer sind ebenfalls mit dieser
Cloud vernetzt und können deshalb
die Daten sowohl zur Steuerung der
Abläufe, als auch zur Echtzeit-An-
zeige und Auswertung aller Ereignisse
verwenden. Der Begriff „Industrie
4.0“ beschreibt diese Wirkungskette

aus Sensorik, Vernetzung, Datenerhe-
bung und Datenauswertung.

Was das konkret am späteren Ar-
beitsplatz bedeutet, konnten die 
Teilnehmer in den Bereichen „Pro-
duktion und Service“ erfahren. Dort
besichtigten sie Elektroniker-Arbeits-
plätze in der Endmontage und im
Service. Besonderen Eindruck mach-
ten hier die Einrichtungen zum Test
der Geräte unter erschwerten Be-
dingungen. 

Ein ehemaliger Rehabilitand des Be-
rufsförderungswerks München, der
seit drei Jahren für ADVANTECH
DLOG arbeitet, informierte die Be-
sucher abschließend über seine Ar-
beitsbedingungen und betonte, dass
er durch die Umschulung im BFW
München bestens auf die Anforde-
rungen in seinem neuen Job vorbe-
reitet worden sei und dem Profil
seiner Stelle voll gerecht werde.
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Auch in  den regionalen Geschäftsstel-
len des BFW München im südbayri-
schen Raum helfen erfahrene
sozialpädagogische und psychologische
Fachkräfte bei der beruflichen Rehabi-
litation. Die Betreuung durch einen
persönlichen Coach direkt am Wohn-
ort hilft, in vertrautem Umfeld neue
Schritte Richtung Arbeitsmarkt zu
wagen. Das Angebot „My Coach“ bie-
tet darum Menschen mit besonderem
Unterstützungsbedarf eine ganzheitli-
che und individuelle Begleitung.

Je nach persönlicher Ausgangssituation
werden Vermittlungshemmnisse (z.B.
gesundheitliche Einschränkungen, psy-
chosoziale Schwierigkeiten, fehlende
Berufsausbildung) erkannt und besei-
tigt. Dadurch wird für die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen der Zugang zum
Arbeitsmarkt wieder erschlossen. 
Die Mitarbeiter in den Geschäftsstel-
len kennen den lokalen Arbeitsmarkt
genau und verfügen über gute Kon-
takte zu den örtlichen Arbeitgebern
sowie zu regionalen Hilfseinrichtungen
und Fachdiensten. Ihr „Coaching“ ist
vielfältig: Manchmal müssen medizini-
sche oder therapeutische Maßnahmen
vorgeschaltet werden, bevor ein beruf-
licher Neustart angegangen werden
kann. Oder ein noch bestehender Ar-
beitsplatz muss an die gewandelte Be-
lastbarkeit eines Rehabilitanden
umgestaltet und angepasst werden. 

„My Coach“ – individuelles Einzelcoaching am Wohnort

Das Berufsförderungswerk München
(BFW) erweitert sein Angebot durch
eine neue Ausbildungsrichtung.

Der/die Sozialversicherungsfach-
angestellte (kurz: SoziFa) wird in der
Fachrichtung „Gesetzliche Krankenver-
sicherung“ (GKV) neu mit ins Ausbil-
dungsprogramm aufgenommen. 

Die  Ausbildung zum „SoziFa“ be-
ginnt erstmals am 5. Juli 2017.
Der/die Sozialversicherungsfachange-
stellte ist in Deutschland ein nach
dem Berufsbildungsgesetz staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf und
gehört zum öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsbereich der „gesetzlichen
Sozialversicherung“. Fertig ausgebil-
dete „SoziFas“ sind das wichtigste
Bindeglied zwischen den Versicherten
und ihrer Krankenkasse. Sie beraten
die Kunden in allen Fragen der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung und kümmern sich um die
Anliegen der Versicherten. „SoziFas“
entscheiden eigenverantwortlich

über alle Leistungsanträge und beur-
teilen die mitgliedschafts- und bei-
tragsrechtlichen Sachverhalte. Sie
dienen als „Lotsen“ durch das Ge-
sundheitssystem und müssen dabei
sowohl kostenbewusst als auch
menschlich einfühlsam handeln.  Auch
für die Personalabteilungen von Ar-
beitgebern ist der/die „SoziFa“
erste(r) Ansprechpartner(in). Freude

an der Arbeit im Team und sehr gute
Kommunikationsfähigkeiten sind
darum wichtige Eigenschaften für Re-
habilitanden, die diesen Beruf anstre-
ben. Voraussetzung für die Ausbildung
sind entweder eine gute Mittlere
Reife oder das (Fach-)Abitur. 
Nähere Informationen erhalten Sie
beim Zentralen Ansprechpartner
des BFW München.

Neue Ausbildung: Sozialversicherungsfachangestellte(r)

In anderen Fällen werden die Eignung
und Motivation für eine weiterfüh-
rende Bildungsmaßnahme geklärt,  die
Anmeldung organisiert und anschlie-
ßend die Alltagsorganisation daraufhin
ausgerichtet.
Ausgangspunkt ist bei all dem immer
die individuelle Lebenslage des einzel-
nen Teilnehmers.  Darauf abgestimmt
wird ein realistischer Hilfeplan erarbei-
tet und gemeinsam Schritt für Schritt
umgesetzt. Die Coachingtermine wer-
den individuell vereinbart, die Themen
und die Kontaktdichte richten sich
nach den Bedürfnissen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. 

„My Coach“ gibt es bereits in Weilheim,
Landsberg, Garmisch-Partenkirchen,
Kaufbeuren und Rosenheim. Weitere
Informationen erhalten Sie unter der
Telefonnummer 0881 9010760.
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Sie haben Fragen zur PIA oder
möchten klären, ob ein Mitarbeiter
für diese Maßnahme in Frage
käme? Dann wenden Sie sich bitte
an unser Case Management:

Tel.: 0 80 91/51 33 10
Fax: 0 80 91/51 33 14
E-Mail: cm@bfw-muenchen.de

Lebens- und Arbeitsqualität: 
Die Psychologische Individualabklärung (PIA)

Die heutige Arbeitswelt ist immer
mehr geprägt durch Dynamik und Be-
schleunigung. Diese sukzessiven Ver-
änderungen haben Auswirkungen auf
unsere Berufsbilder und vorhandene
Arbeitsplätze genauso wie auf uns sel-
ber – den Arbeitgeber oder den Ar-
beitnehmer. Dieser Wandel ist
zusätzlich geprägt durch den ständigen
Wechsel von Menschen, denen wir im
Arbeitsalltag begegnen, von Kollegen
genauso wie von Vorgesetzten. Oft
kommt es dann zu Spannungen zwi-
schen den Anforderungen eines Ar-
beitsplatzes, den Wünschen eines
Vorgesetzten und den Bedürfnissen
des individuellen Arbeitnehmers. Häu-
fig können diese Herausforderungen
von den Beteiligten vor Ort gelöst
werden. Manchmal kommt es jedoch
auch zur Stagnation am Arbeitsplatz. 

Genau an diesem Punkt kann die Psy-
chologische Individualabklärung (PIA)
des Berufsförderungswerkes Mün-
chen einem Arbeitgeber professio-
nelle Unterstützung anbieten, um
vorhandene Herausforderungen und
mögliche Spannungen oder Stagnatio-
nen als neutrale dritte Person zu ana-
lysieren und Lösungsansätze mit allen
Beteiligten zu erarbeiten.

Die Erfahrung der Psychologischen In-
dividualabklärung (PIA) hat gezeigt,
dass am Anfang einer Beauftragung

durch einen Arbeitgeber häufig lang-
jährig bewährte Arbeitnehmer stehen,
die oft aus nicht bekannten Gründen
eine psychische und/oder körperliche
Leistungswandlung vollzogen haben. 
Der Arbeitgeber hat dabei das Inte-
resse, diesen erfahrenen Arbeitneh-
mern durch eine Psychologische
Individualabklärung (PIA) eine profes-
sionelle Unterstützung zu bieten, um
Aussagen über ihre individuelle Leis-
tungsfähigkeit erhalten zu können –
mit dem Ziel, mögliche Stagnationen
am Arbeitsplatz zu beheben und die
Zufriedenheit sowie Leistungsfähigkeit
des Mitarbeiters zu fördern. 

Die Psychologische Individualabklä-
rung (PIA) wurde 2010 als spezifische
einzelfallorientierte Maßnahme vom
RehaAssessment des BFW München
in Kooperation mit dem hauseigenen
Case Management entwickelt und
kann seitdem auf mehr als 100 Fälle
zurückblicken. Die an den Einzelfall an-
gepasste modulare diagnostische
Maßnahme kann sich aus drei mögli-
chen Modulen der Psychologischen
Individualabklärung (PIA) zusammen-
setzen:

(1) der Psychologischen Abklärung 
(Fokus) 

(2) der Intellektuellen Abklärung 
(optional) 

(3) sowie der Fachpraktischen  Abklärung 
(optional) 

Zu jedem Zeitpunkt der Maßnahme
bleibt der Teilnehmer „Herr des Ver-
fahrens“, genauso wie im gesamten
Prozess der Datenschutz für ihn ge-
währleistet ist.

Teilnehmer berichten in der Rück-
schau immer wieder davon, dass sie
während und auch teilweise über die
Psychologische Individualabklärung
(PIA) hinaus vom obligatorischen
Case Management profitiert haben,

das ihnen neben der Organisation
ihres Maßnahmenverlaufes auch als
persönlicher Lotse im gesamten be-
ruflichen Reha-Prozess unterstützend
zur Seite stand.  

Das Ziel jeder individuellen Psycholo-
gischen Individualabklärung (PIA) ist
es, Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nachhaltige Handlungsempfehlungen
zu geben, die in der betrieblichen Pra-
xis zeitnah umgesetzt werden können.
Dazu erhält das Berufsförderungswerk
München regelmäßig positives Feed-
back zu den ausgesprochenen Hand-
lungsempfehlungen, die häufig den
Arbeitsrahmen, die fachliche Tätigkeit,
das soziale Arbeitsumfeld oder auch
das Beschäftigungsverhältnis für den
jeweiligen Teilnehmer optimiert haben. 

Zusammenfassend ist festzustellen,
dass die Psychologische Individualab-
klärung (PIA) nachhaltig dazu beigetra-
gen hat, vorhandene Potenziale und
Ressourcen leistungsgewandelter
Fachkräfte für die Arbeitgeber zu
identifizieren, um diese bestmöglich an
einem optimierten Arbeitsplatz unter
Berücksichtigung und Anpassung wei-
terer arbeitsrelevanter Faktoren ein-
setzen zu können. Die Psychologische
Individualabklärung (PIA) kann somit
einen konstruktiven und nachhaltigen
Beitrag zur positiven Veränderung am
Arbeitsplatz leisten, so dass die Le-
bens- und Arbeitsqualität bei Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern gleicher-
maßen gesteigert wird.

Psychologische
Individualabklärung
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Für eine starke Zukunft!
Assessment - Qualifizierung - Integration

Berufsförderungswerk München

Gemeinnützige GmbH

Moosacher Straße 31
85614 Kirchseeon
Telefon: 0 80 91/51 11 59
E-Mail: info@bfw-muenchen.de
www.bfw-muenchen.de

Rufen Sie uns an –
Wir beraten Sie gerne!

Informieren Sie sich 
unverbindlich über das 
Angebot des BFW München.

Besuchen Sie einen unserer Info-Tage! 

Die Info-Tage bieten wir in der Regel
alle zwei Wochen dienstags in unserem
Haupthaus in Kirchseeon an. Dort er-
warten Sie:

Allgemeine Informationen über
die berufliche Rehabilitation: Zu-
gang, Voraussetzungen, Unterhaltskos-
ten. Grundlegende Informationen über
das Berufsförderungswerk München.
Näheres zum Ablauf der beruflichen
Rehabilitation und über unsere zusätz-
lichen Angebote. Alles über unsere
Ausbildungsberufe! Persönliche Ge-
spräche mit den Fachausbildern.

Die Info-Tag-Termine für 2017:

9. Mai, 23. Mai, 20. Juni, 4. Juli, 18. Juli,
1. August, 13. September, 27. September,
11. Oktober, 25. Oktober, 
8. November, 22. November, 
6. Dezember, 20. Dezember.

Anmeldung telefonisch oder per E-Mail
an: info@bfw-muenchen.de

Speziell für Unternehmen:

Gerne bieten wir Ihnen individuelle
und zielgerichtete Qualifizierungsmaß-
nahmen, Weiterbildungen und Prü-
fungsvorbereitungskurse an.

Informieren Sie sich und Ihre Mitarbei-
ter über die Möglichkeiten der Beruf-
lichen Rehabilitation! Auf Wunsch
organisieren wir für Sie gerne eigene
Informationsveranstaltungen und Füh-
rungen in unserem Haus.

Wir sind Ihr kompetenter Ansprech-
partner, wenn es z.B. um das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement
(BEM) geht. Für jede Ihrer betriebli-
chen Notwendigkeiten finden wir eine
Lösung und leiten Sie als Lotsen sicher
durch alle nötigen Förderanträge.

Kontaktieren Sie einfach unser 
Case-Management:

Tel.: 0 80 91/51 33 10
Fax: 0 80 91/51 33 14
E-Mail: cm@bfw-muenchen.de

Sie haben weitere Fragen? 

Wenden Sie sich an unseren Zentra-
len Ansprechpartner, Herrn André
Stiefenhofer:

Für Ihre Anfragen steht er Ihnen unter
der Telefonnummer 0 80 91/51 11 59
zur Verfügung. Oder per E-Mail an: 
a.stiefenhofer@bfw-muenchen.de


