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Ihr Partner für Qualifizierungen 
& Arbeitsmarktdienstleistungen

Kompetent & verlässlich

Seit der Gründung 1978 ist das Berufsförderungswerk 
Oberhausen einer der führenden Anbieter für berufli-
che Rehabilitation und Arbeitsmarktdienstleistungen.

In Trägerschaft des Vereins „Nordrhein-Westfälisches 
Berufsförderungswerk e.V.“, der 1962 von der Deut-
schen Rentenversicherung Rheinland und der Deut-
schen Rentenversicherung Westfalen gegründet wur-
de,  stellt das BFW Oberhausen eine Bandbreite an 
Dienstleistungen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Als kompetenter Partner verfügt das BFW Oberhausen 
über:

• ein umfassendes Qualifizierungsangebot an Beru-
fen mit anerkannten Abschlüssen

• individuelle Teil- und Vollqualifizierungen
• Assessments; Unterstützung bei der Personalge-

winnung
• ein Netzwerk regionaler und überregionaler Wirt-

schaftspartner
• betriebliche Gesundheitsförderung
• betriebliches Eingliederungsmanagement
• Zugang zu qualifizierten und kurzfristig verfügba-

ren Fachkräften

Qualifizierung nach Maß

In der Metropolregion Ruhr ist das Berufsförderungs-
werk Oberhausen ein gefragter Ansprechpartner, wenn 
es um Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen geht. Mit Unterstützung eines dichten 
Netzwerks aus Kontakten zu Wirtschaft und Verwal-
tung der Region richtet sich das Berufsförderungswerk 
immer an den Trends des Arbeitsmarktes aus. 

Unser Grundsatz ist es, motivierte Arbeitskräfte mit 
Vorkenntnissen modern und praxisnah zu qualifizie-
ren. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, die ak-
tuellen Arbeitsprozesse der Unternehmen zu berück-
sichtigen und die Qualifizierungsinhalte entsprechend 
anzupassen.

Erfolgreich qualifizieren

Das Qualifizierungsangebot des Berufsförderungs-
werks Oberhausen hält eine Bandbreite innovativer 
und modularer Qualifizierungen bereit. Unser Spekt-
rum umfasst dabei
• kaufmännische und Verwaltungsberufe
• technische und handwerkliche Berufe
• IT-Berufe
• Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen

Mit dem besonderen Fokus auf die betriebliche Praxis 
qualifizieren wir individuell und tragen mit einem effi-
zienten Prozessmanagement dazu bei, dass dem be-
ruflichen Einstieg und Erfolg im Anschluss nichts mehr 
im Wege steht.

Ihre Herausforderungen - unsere Antworten



Ihr Partner für Qualifizierungen 
& Arbeitsmarktdienstleistungen

Experte für Personaldienstleistungen

Als Experte für Qualifizierungen und Arbeitsmarkt-
dienstleistungen arbeitet das Berufsförderungswerk 
Oberhausen seit mehr als 30 Jahren mit Betrieben aller 
Branchen eng zusammen und kennt die Bedürfnisse 
der Unternehmen.

Als langjähriger Partner für die Wirtschaft hat das BFW 
Oberhausen marktgerechte Angebote entwickelt und 
bietet die ganze Palette an Personaldienstleistungen 
an: von Personalvermittlung bis zu betrieblicher Ge-
sundheitsförderung.

Unabhängig davon, ob Sie eine kompetente Beratung 
für Personalrekrutierungsprozesse benötigen oder 
Assessments durchführen wollen - wir entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept - 
wirtschaftlich und effektiv.

Personaldienstleistungen im Überblick

• kurzfristige Vermittlung von Arbeitskräften
• Assessments und Personalberatung
• Strategiemanagement
• individuelle  betriebsinterne Qualifizierungen
• Fördermittelberatung
• Methoden zur Wissenssicherung

Demografiemanagement

Steigender Wettbewerb und der sich ankündigende 
Fachkräftemangel sorgen dafür, dass externe Perso-
nalgewinnung eine immer komplexer werdende He-
rausforderung darstellt. Die gleichzeitig alternden 
Belegschaften  stellen Unternehmen somit in vielerlei 
Hinsicht vor neue Aufgaben.

Auch wenn der Demografiewandel ein noch nicht so-
fort spürbarer Prozess ist, gilt es bereits jetzt innova-
tive Systematiken zu entwickeln, mit denen Personal-
ressourcen effizient und nachhaltig aufgebaut und 
erhalten werden können. Im doppelten Sinne bedarf 
es somit  aktiver Strategien, die Leistungsfähigkeit zu 
erhalten - die Ihrer Mitarbeitenden und damit die Ihres 
Unternehmens.

Mit unserem Know-how beraten wir Sie dabei, wenn es 
um die operative Unterstützung bei der Einführung des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 
Abs. 2 SGB IX und den Aufbau der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung geht.

Unsere Stärke: intelligente Ideen

Als Dienstleister für die Wirtschaft richten wir unsere 
Angebote konkret an Ihren Bedürfnissen aus. Gemein-
sam mit Ihnen finden wir wirtschaftlich effiziente und 
auf Ihre Belange zugeschnittene Lösungen für Perso-
naldienstleistungen und  Qualifizierungen.

Mit unserer Erfahrung stehen wir Ihnen nicht nur bera-
tend zur Seite, sondern unterstützen Sie auch bei der 
operativen Umsetzung. Und auch wenn ein Konzept 
verändert werden muss, sind wir der flexible und zu-
verlässige Partner an Ihrer Seite.

Sprechen Sie uns an - wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
zukunftssichere Modelle zu entwickeln! 

Maßgeschneiderte 
Zukunftskonzepte und 

effektive Lösungen: 
Wir sind Ihr starker Partner
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