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bbiW burghAusen – Ihr PArtner  
FÜr beruFsbIldung
das berufsbildungswerk burghausen ist ein modernes Ausbildungszentrum 
für berufliche erstausbildung, umschulung und Fortbildung

Tradition in beruflicher Qualifizierung
Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich das Berufs
bildungswerk Burghausen in der berufsfachlichen 
Aus und Fortbildung. 1969 als öffentliche Stiftung 
des privaten Rechts von der Wacker Chemie AG  
gegründet, verfügt es heute über mehr als 11.000 m²  
Werkstätten, Labore, Technika und Anlagen, die  
immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. 
 
Das BBiW verfolgt als Stiftung ausschließlich ge
meinnützige Zwecke. Alle Einnahmen kommen daher 
stets der eigenen Ausstattung zugute. So ist das 
BBiW längst schon zu einem anerkannten Bildungs
partner für viele kleinere, mittelständische und 
indus trielle Unternehmen aus der näheren Umge bung 
geworden.
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Bildungsqualität
Neben modernster technischer Ausstattung bietet 
das BBiW mit hochqualifizierten hauptamtlichen 
Ausbilderinnen und Ausbildern eine wichtige Basis 
für besonders hohe Ausbildungsqualität. 

Schwerpunkte der Berufsbildung liegen dabei auf 
technischen Berufen im Metall, Elektro und Che
miebereich. Umfassende Unterstützung erhalten 
die Partnerfirmen des BBiW auch bei der kaufmän
nischen Aus und Fortbildung sowie bei dualen 
Studiengängen. 

Das BBiW ist anerkannter Prüfungsort für IHK
Abschlussprüfungen.

BBiw im ÜBerBlick

– Gegründet 1969 von der Wacker Chemie AG 
als Stiftung des privaten Rechts,

– zur Einrichtung gehören ein Ausbildungs
zentrum mit ca. 11.000 m² und ein 
Jugendgästehaus mit 85 Einzelzimmern,

– überbetriebliche Ausbildung für regionale  
und überregionale Partnerfirmen,

– mehr als 40 hauptamtliche Ausbilderinnen 
und Ausbilder,

– ständig mehr als 500 Auszubildende,
– Prüfungsort für IHKAbschlussprüfungen
– Notfallversorgung durch den Gesundheits

dienst der Wacker Chemie AG.

mehr als 40 hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder – berufserfahren 
und mit viel persönlicher Überzeugung – begleiten ihre Auszubildenden,  
mitarbeiterinnen und mitarbeiter auf dem weg zu ihrem Qualifizierungsziel.

» weiterentwicklung von Fähigkeiten und  
Fertigkeiten ist für das BBiw eine Selbstver-
pflichtung. Sie gilt für unsere Auszubildenden 
genauso wie für uns als lehrpersonal und für  
die technischen einrichtungen des BBiw.  
die erfolge unserer Auszubildenden sagen uns,  
dass dieser kurs richtig ist. «

Dr. Wolfgang Neef, 
Geschäftsführer
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BildUNGSQUAliTÄT im 
ÜBerBlick

– Regelmäßige Investitionen in moderne  
technische Ausstattung,

– berufserfahrene Ausbilderinnen  
und Ausbilder,

– enge Kooperation mit Industrie, 
Partnerfirmen, IHK, Berufsschulen  
und Dualen Hochschulen,

– ständige Fortbildung der Ausbilderinnen  
und Ausbilder,

– außerfachliche Seminare für Auszubildende,
– Projektarbeiten im Team,
– zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008,
– zugelassen für die Förderung der beruf

lichen Fortbildung nach AZAV.

PerFeKter rAhmen FÜr  
eFFIzIente beruFsbIldung
moderne Ausstattung und aktuelles Fachwissen für höchste 
Ausbildungsqualität

Teamarbeit fördern
Die berufliche Ausbildung im BBiW wird durch  
ein außerfachliches Seminarkonzept ergänzt, in 
dem Team und Kommunikationsfähigkeit sowie 
Kompetenzen zur Konfliktlösung trainiert werden.

motivation durch erfolg
Mit Fachprojekten lernen die Auszubildenden in 
der Praxis, Arbeiten zu planen, Schwierigkeiten 
zu überwinden und Aufgaben verantwortungsvoll 
zu Ende zu bringen. Und sie erleben, dass nichts 
so motiviert wie der Erfolg, der auf den eigenen 
Fähigkeiten basiert.

immer am Puls der Zeit
Regelmäßige Investitionen in optimal ausgestat
tete, moderne Lehrwerkstätten, Labore, Technika 
und Unterrichtsräume und das stets aktuelle  
Fachwissen der Ausbilderinnen und Ausbilder  
machen das BBiW zu einer der modernsten  
Bildungsstätten im weiten Umkreis.  

Neben umfassender Berufspraxis und weitreichen
dem Fachwissen verfügen alle Ausbilder und Aus
bilderinnen über die nötige pädagogische Qualifi
zierung ebenso wie über die Erfahrung im Umgang 
mit Jugendlichen und in der Erwachsenenbildung. 
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So gehören auch moderne Methodik und Didaktik 
zum Erfolgsrezept für die Vermittlung von Wissen 
und Fertigkeiten im BBiW. 

Die enge Zusammenarbeit mit Industrie und Part
nerfirmen, mit IHK, Berufsschulen und Dualen  
Hochschulen sowie ständige Fortbildung sichern 
stets aktuelles und anforderungsgerechtes Fach
wissen des Ausbilderteams. 



Ihre VorteIle ÜberbetrIeblIcher 
Aus- und FortbIldung Im bbIW
höchste effizienz in der beruflichen bildung ohne Investition in  
personelle und materielle Ausstattung Ihres unternehmens

ihre VorTeil im ÜBerBlick

– Entlastung innerbetrieblicher personeller 
Ausbildungskapazitäten,

– gezieltes Lernen an ausbildungsgerechten 
Arbeitsplätzen,

– hohe Ausbildungsqualität durch das  
abgestimmte Ausbildungskonzept  
Betrieb – Schule – BBiW,

– motivationsfördernd durch „Lernen  
im Team“,

– flankierende Maßnahmen zur Rekrutierung 
Ihrer Auszubildenden,

– kompetenter Ansprechpartner rund  
um die Berufsbildung,

– alternativ zu kompletten Ausbildungsgängen 
sind auch einzelne Fachlehrgänge als 
Ergänzung zur betrieblich organisierten 
Ausbildung möglich.

konzentrierte Berufsbildung für  
ihren Fachkräftenachwuchs
Mit dem BBiW als Bildungspartner entlasten Sie 
Ihre innerbetrieblichen Ausbildungskapazitäten und 
stellen eine konzentrierte und intensive berufliche 
Förderung Ihrer Auszubildenden und Mitarbeiter 
sicher.

Das BBiW bietet jederzeit moderne, ausbildungs
gerechte Ausstattung und Anlagen an denen  
fachliches Wissen erworben und praktische Fertig
keiten eingeübt werden.

Die Vermittlung Ihres innerbetrieblichen Praxis
Knowhows kombiniert mit dem abgestimmten 
fachpraktischem Ausbildungskonzept des  
BBiW mündet in besonders hoher Ausbildungs
qualität, die sich regelmäßig in guten und sehr 
guten Abschlüssen niederschlägt.

Das BBiW unterstützt Sie bei Bedarf in der Bewer
berauswahl und ist Ihnen durch seine Erfahrung  
in der Berufsbildung und der Zusammenarbeit  
mit Unternehmen, Schulen, IHK und Prüfungs
kommissionen ein kompetenter Ansprechpartner 
zu Fragen rund um die berufliche Bildung.

Neben kompletten Ausbildungsgängen bietet 
Ihnen das BBiW auch die Möglichkeit, nur einzelne 
Ausbildungsteile oder Lehrgänge für Ihre Auszu
bildenden zu belegen. 
 
Eine Übersicht der aktuellen Kurse erhalten Sie  
im Internet unter www.bbiw.de oder bei den  
Ansprechpartnern der Fachabteilungen (siehe  
Seite 21).
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Überzeugende ergebnisse und  
überzeugte Ausbildungspartner
Die jahrzehntelange Erfahrung des BBiW in der 
Berufsbildung und seine Flexibilität im Bildungs
angebot führt zu Ausbildungsergebnissen die den 
Fachkräftenachwuchs in kleinen, mittleren und 
industriellen Unternehmen sichern. Partnerfirmen 
aus der näheren und weiteren Umgebung Burg
hausens verlassen sich daher auf die Kompetenz 
einer modernen Bildungseinrichtung.

Wir beraten Sie gerne ausführlich und unverbind
lich über Möglichkeiten der Berufsbildung Ihrer 
Auszubildenden und Mitarbeiter im BBiW.

regionalität unserer Partnerfirmen
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elektro-/metall-Berufe
zum Beispiel
– Industriemechaniker/in
– Mechatroniker/in
– Elektroniker/in für  
 Automatisierungstechnik/
 Betriebtstechnik

kaufmännische Berufe 
zum Beispiel
– Industriekaufmann/frau
– Kaufmann/frau für Büromanagement
– ManagementAssistent/in

chemie-Berufe
zum Beispiel
– Chemikant/in
– Chemielaborant/in

weitere Berufe
zum Beispiel
– Fachkraft (m/w) für Schutz  
 und Sicherheit
– Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik

duale Bachelor-Studiengänge
zum Beispiel Koordination in  
Zusammenarbeit mit Dualen  
Hochschulen 
– BWL – Industrie
– BWL – International Business
– Wirtschaftsinformatik
– Informatik  
– Wirtschaftsingenieurwesen – 
 Chemie und Verfahrenstechnik
– Elektrotechnik
– Maschinenbau – Verfahrenstechnik

lösungen für zahlreiche Branchen
Das Bildungsspektrum des BBiW bietet Lösungen 
für viele Branchenbereiche in Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung. 

Neben einem ständigen Angebot an Ausbildungs
berufen und Studiengängen mit an erkannten 
IHK oder Hochschulabschlüssen bietet das BBiW 
immer wieder auch zusätzliche Berufe an, die nur 
bedarfsweise ausgebildet werden. 
 
Das jeweils aktuelle Bildungsangebot finden Sie  
im Internet unter www.bbiw.de.
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dAS ANGeBoT im ÜBerBlick

– Komplette Ausbildungsgänge in staatlich  
anerkannten Ausbildungsberufen,

– komplette oder einzelne Lehrgänge zur 
Ergänzung der betrieblichen Ausbildung  
in Ihrem Unternehmen,

– individuell konzipierte Lehrgänge und  
Kurse für Ihre Auszubildenden,

– fachspezifische Fortbildungs lehrgänge  
für Ihre Mitarbeiter,

– Lehrgänge zur Aufstiegsqualifizierung mit  
anerkannten Bildungsabschlüssen,

– DVS®Schweißlehrgänge in metallischen  
und nichtmetallischen Bereichen,  
gegebenenfalls auch mit TÜVPrüfung.

ÜbersIcht Über dAs AKtuelle 
bIldungsAngebot Im bbIW
Ausbildungsberufe, Ausbildungsabschlüsse mit Fachhochschulreife,  
duales studium, Fortbildung
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Fachpraktische Fortbildung
Das BBiW bietet Ihnen ein breites 
Spektrum an berufsfachlichen  
Lehrgängen und Kursen – gerne 
auch nach Ihren individuellen  
Anforderungen. 
www.bbiw.de/fortbildung



im ÜBerBlick

– 15 praxiserfahrene hauptamtliche Ausbilderinnen 
und Ausbilder,

– gut ausgestattete Werkstätten über 2500  m², 
aufgeteilt in 20 Lernfelder,

– hohe Anzahl konventioneller Zerspanungs
maschinen,

– hochwertige Schweißgeräte für alle gängigen 
Schweißverfahren,

– spezielle Werkstätten (Mechatronik, Pneumatik, 
Hydraulik, Kunststoff),

– angepasste Lehrgänge (Rohrleitungen,  
Lager und Getriebe, Befestigungstechnik),

– anerkannte Schweißtechnische Bildungsstätte 
(DVS®Einrichtung).

rund um metallbe- und Verarbeitung
Neben Industriemechanikern und Mechatronikern 
bietet das BBiW im Berufsfeld Metalltechnik auch 
anderen Berufsgruppen seine langjährige Erfahrung 
an. Für Metallbauer, Verfahrensmechaniker, Anlagen
mechaniker aber auch für Elektroniker, Chemikanten, 
Technische Produkt designer etc. führt das BBiW 
anforderungsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen für 
Ihre Auszubildenden und Ihre Mitarbeiter durch.
 
Der jeweilige Umfang variiert von einzelnen Lehr
gängen (Metallgrundausbildung, Drehen, Fräsen, 
Schweißen, Pneumatik, etc.) bis hin zur kompletten 
fachpraktischen Ausbildung für die gesamte Ausbil
dungszeit. Benötigen Sie ausschließlich eine intensive 
Prüfungsvorbereitung? Auch hierfür bieten wir Ihnen 
Lösungen.
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metAlltechnIsche beruFsbIldung 
FÜr IndustrIe und hAndWerK

Gerhard Straßer, 
Ausbildung Metalltechnik

» Zielgerichtet qualifizieren wir ihre Auszu-
bildenden und mitarbeiter, damit die erworbenen 
kenntnisse und Fertigkeiten optimal für ihre 
Belange passen. «
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die werkstätten
In modern ausgestatteten Werkstätten werden die 
einzelnen Arbeitsschritte an realistischen Model
len durchgeführt. Praktische Übungen festigen im 
ständigen Dialog mit dem Ausbilder die fachliche 
Kompetenz. Neben Fachwissen und technischen 
Fertigkeiten steht auch der sichere Umgang mit Ar
beitsgeräten und Betriebsmitteln im Vordergrund.



» wir vermitteln ihren mitarbeitern 
wissen mit dem sie den stetigen elektro-
technischen entwicklungen kompetent 
begegnen können. «
Heinz Schikaneder, 
Ausbildung Elektrotechnik
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eleKtrotechnIsche beruFsbIldung 
FÜr IndustrIe und hAndWerK

die werkstätten
In modern ausgestatteten Werkstätten werden die 
einzelnen Arbeitsschritte an realistischen Model
len durchgeführt. Praktische Übungen festigen im 
ständigen Dialog mit dem Ausbilder die fachliche 
Kompetenz. Neben Fachwissen und technischen 
Fertigkeiten steht auch der sichere Umgang mit Ar
beitsgeräten und Betriebsmitteln im Vordergrund.
 
Das BBiW bietet systematischen Kompetenz
aufbau in den elektrotechnischen Disziplinen wie 
Installa tionstechnik, Steuerungstechnik oder Mess 
und Regeltechnik. Aber auch spezielle Lehrgänge 
im Bereich Automatisierungstechnik, Geräteprü
fung oder Elektropneumatik, bis hin zur Schulung  
elektrotechnisch unterwiesener Personen (EUP) 
werden durchgeführt.

elektrotechnik und elektronik hautnah
In modular aufgebauten Kursen erwerben Ihre  
Auszubildenden und Mitarbeiter anforderungs
gerechte elektrotechnische Qualifikationen mit 
hohem Praxis bezug. 
 
Auch Auszubildenden aus nicht elektrotechnischen 
Berufen (wie z. B. Chemikanten, Industriemechani
kern o.ä.) vermittelt das BBiW im Berufsfeld Elek
trotechnik bei Bedarf Grundkenntnisse, mit denen 
sie ihre Aufgaben an der Nahtstelle zur Elektro
technik zielorientiert und unfallfrei lösen können.
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im ÜBerBlick

– 7 praxiserfahrene hauptamtliche 
Ausbilderinnen und Ausbilder,

– 1100 m² modern ausgestattete Werkstätten, 
aufgeteilt in 10 Lernfelder,

– umfangreiches Material zum Aufbau  
diverser Projektarbeiten,

– elektrische Bauteile der Mess und 
Regeltechnik im industriellen Maßstab,

– industrielle Steuerungen von Siemens.



Rainer Piechotka, 
Ausbildung Chemie – Verfahrenstechnik

im ÜBerBlick

– Moderne Lehrtechnika auf rund 2500 m²,
– vielfältige verfahrenstechnische Anlagen,
– Prozessleitsimulation in Echtzeit,
– praxisorientierte Lehrpfade,
– 9 industrieerfahrene verfahrenstechnische 

Ausbilderinnen und Ausbilder,
– moderne Unterweisungsräume.
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VerFAhrenstechnIsche 
beruFsbIldung FÜr dIe IndustrIe 

chemische Produktionstechnik erleben
Ziel der Bildungsmaßnahmen ist es, dass Auszubil
dende und Lehrgangsteilnehmer nicht nur wissen, 
wie eine chemische Produktionsanlage funktio
niert, sondern sie sollen sie auch proaktiv steuern 
können.

Dazu sollen sie das Zusammenwirken der einzel
nen Apparate und Maschinen in einer Produktions
anlage verstehen. Mit zwei Technika ist das BBiW 
bestens ausgestattet, um gefahrlos Erfahrungen 
mit hochkomplexen Anlagen sammeln zu können.

Neben der beruflichen Ausbildung bietet das 
BBiW ein breites Spektrum an Fortbildungsmaß
nahmen für erfahrene Chemikanten. So bietet 
der verfahrenstechnische Simulator des BBiW die 
Möglichkeit, unterschiedliche Betriebssituationen 
zu erzeugen und deren Handling ohne Gefahr zu 
trainieren.

Verfahrenstechnik zum Anfassen
Großzügige und modern ausgestattete Techni
ka sowie separate Schulungsräume bilden den 
perfekten Rahmen für die Ausbildung von Chemi
kanten und für berufliche Fortbildungen, wie zum 
Beispiel zum Industriemeister Chemie.

Die Technika sind mit einer Vielzahl moderner 
verfahrenstechnischer Anlagen – darunter Multi
funktions und Destillationsanlagen sowie praxis
orientierte Lehrpfade – ausgestattet. Der simulierte 
Prozess einer Rektifikationsanlage rundet das 
Spektrum der Ausbildungsstationen ab.

Die Ausbildung in den Technika erfolgt handlungs 
und prozessorientiert nach den Prinzipien des 
erfahrungsgeleiteten Lernens.

» das Bedienen hochkomplexer Produktions-
anlagen erfordert bestens ausgebildete Fachkräfte. 
es ist immer wieder eine neue herausforderung für 
mich, die Auszubildenden in diesem entwicklungs-
prozess als lernbegleiter zu unterstützen. «



Susanne Reiterer,
Ausbildung Chemie – Labortechnik

im ÜBerBlick

– Fünf Chemielabore auf rund 1500 m²,
– 8 praxiserfahrene labortechnische  

Ausbilderinnen und Ausbilder,
– moderne Unterweisungsräume,
– umfangreiche Ausstattung  

(Instrumentelle Analytik)
 · Spektroskopie (IR, AAS, Fotometer)
 · Chromatografie (GC, HPLC, IC).
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lAbortechnIsche beruFsbIldung 
FÜr IndustrIe und dIenstleIstung

Von der Basis zu hochmodernen Geräten
In den Chemielaboren des BBiW lernen Auszubil
dende und Lehrgangsteilnehmer nicht nur den Um
gang mit Erlenmeyerkolben und Pipette, sondern 
arbeiten auch mit modernen Gaschromatografen, 
IRSpektrometern, Fotometern usw.

Im Vordergrund steht dabei sicheres, korrektes 
und hochpräzises Arbeiten, das in den fünf Labo
ren des BBiW intensiv geübt und trainiert wird.

chemie im labor
Fünf großzügige und modern ausgestattete Che
mielabore sowie separate Schulungsräume bilden
den perfekten Rahmen für die Ausbildung von
Chemieberufen, wie Chemielaboranten, Chemi
kanten oder Produktionsfachkräften.

Die in den präparativen Laboren synthetisier  
ten Stoffe können direkt in den hochmodernen
analytischen Laboren auf Qualität geprüft werden.
Dazu stehen im Labor der instrumentellen Analytik
teil und vollautomatisierte Analysensysteme zur
Verfügung.

» meine leidenschaft und mein interesse  
an der chemie möchte ich ihren Auszubil-
denden weitergeben. Nach der Vermittlung 
der Basis geht es mit den Auszubildenden 
an hochmoderne Geräte. «



weiTere iNFormATioNeN

Weitere Informationen zu Dualen Bachelor
Studien gängen finden Sie im Internet unter
www.bbiw.de sowie z. B. auf den Webseiten
der Dualen Hochschulen Baden Württemberg:
www.dhbw.de

Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönli
ches Beratungsgespräch zur Verfügung (siehe 
Seite 21).

KAuFmÄnnIsche AusbIldung und 
duAles studIum

kaufmännische Ausbildung
Im Rahmen kaufmännischer Ausbildungsberufe 
unterstützt das BBiW die betriebliche Praxisaus
bildung mit spezifischen Vertiefungs und Übungs
einheiten sowie intensiver Prüfungsvorbereitung.

Für international ausgerichtete kaufmännische 
Berufe werden individuelle Sprachschulungen von 
professionellen Trainern durchgeführt.

im ÜBerBlick

– Kaufmännische Ausbildung für Industrie, 
Handwerk, Handel, Dienstleistung und 
Institutionen,

– international ausgerichtete Ausbildungs
berufe und Fremdsprachenseminare,

– moderne EDV und kommunikations
technische Ausstattung,

– praxiserfahrene kaufmännische 
Ausbilderinnen und Ausbilder,

– intensive Prüfungsvorbereitung.
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duales Studium
Das BBiW unterstützt Unternehmen bei der  
Planung, Organisation und Durchführung dualer 
Studiengänge in Wirtschafts, IT und Ingenieur
wissenschaften, wie Verfahrens oder Elektro
technik. Die theoretischen und wissenschaft lichen 
Kenntnisse werden hierbei an den Dualen Hoch
schulen Baden Württemberg vermittelt, die  
praktische Ausbildung wird in verschiedenen  
Abteilungen des Ausbildungsunter nehmens  
absolviert.

Ein duales Studienangebot ermöglicht Unterneh
men, auch hochqualifizierten Nachwuchs selbst 
auszubilden.

» herausfordernd, interessant und reich
an Perspektiven – mit einer kaufmänni-
schen Ausbildung schaffen Sie die Grund-
lage für ein erfolgreiches Berufsleben. «
Gerhard Stadler,
Ausbildung Kaufmännische
Berufe und Duales Studium
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ihre ANSPrechPArTNer rUNd
Um AUSBildUNG, UmSchUlUNG
UNd ForTBildUNG

Gerne beraten wir Sie persönlich.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin für  
ein unverbindliches Beratungsgespräch:

Telefon +49 8677 832124
Telefax +49 8677 8862124
info@bbiw.de

Für telefonische Anfragen können Sie sich  
gerne an die jeweils zuständigen Mitarbeiter  
wenden:

metall-/elektrotechnik
Markus Grote, Telefon +49 8677 831914
markus.grote@bbiw.de

Schweißtechnik
Walter Niedermeier, Telefon +49 8677 833157
walter.niedermeier@bbiw.de

chemie
Erich Veigl, Telefon +49 8677 833901
erich.veigl@bbiw.de

kaufmännische Ausbildung und  
duales Studium
Gerhard Stadler, Telefon +49 8677 833324
gerhard.stadler@bbiw.de

FortbIldung FÜr Ihre  
FAchKrÄFte-QuAlIFIzIerung

Seminare, lehrgänge, kurse  
Berufliches Wissen erhalten, erneuern und er
weitern: Das BBiW bietet neben regelmäßigen 
berufsfachlichen Kursen und Lehrgängen auch  
die Möglichkeit individuell konzipierter Fortbil
dungsmaßnahmen in metall oder elektrotech
nischen Berufsfeldern, für Mechatronik,  
Chemie oder auch kaufmännische Berufe.

Aufstiegsqualifizierung  
Regelmäßig führt das BBiW auch berufsbeglei
tende Vorbereitungslehrgänge für anerkannte 
Berufsabschlüsse wie zum Beispiel Chemikanten 
oder Berufspädagogen oder auch für Meister
prüfungen durch.
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Schweißtechnische kursstätte nach dVS®

Das BBiW betreibt eine DVS®anerkannte 
Schweißtechnische Kursstätte und bietet Kurse 
und Lehrgänge für Handschweißprozesse, Gas 
und Metallschutzgasschweißen, Lichtbogenhand  
und Wolframschutzgasschweißen sowie das 
Kunststoffschweißen an.

Dabei reicht der Schulungsumfang von der Basis
qualifikation für Einsteiger über die Perfektionierung 
vorhandener Kenntnisse bis hin zum Abschluss 
des geprüften Schweißers.

Gerne bietet das BBiW Ihnen auch individuelle 
Kursinhalte rund ums Schweißen an.

iNFo ZU dVS®

Das BBiW ist zertifizierte DVS®Kursstätte und 
bietet Fortbildungen und Zusatzausbildungen 
nach den Richtlinien des DVS® (Deutscher 
Verband für Schweißen und verwandte 
Verfahren e.V.) im Schweißen an.

Weitere Informationen zum Fachverband  
erhalten Sie unter:
www.dieverbindungsspezialisten.de



JUGeNdGÄSTehAUS  
im ÜBerBlick

– Von der Regierung von Oberbayern auch  
für minderjährige Jugendliche anerkannte 
Jugendwohneinrichtung,

– 85 möblierte Einzelzimmer,
– zahlreiche Kommunikations  

und Sozialräume,
– sozialpädagogische Betreuung,
– tägliches Frühstücksbuffet,
– Gemeinschaftsküche zur Selbstversorgung 

mittags und abends,
– Mittagsverpflegung wahlweise auch im 

Belegschaftshaus der Wacker Chemie AG.

AnFAhrt und unterKunFt

Verpflegung  
Die Verpflegung der Bewohner erfolgt durch ein 
tägliches Frühstücksbuffet. Das Mittagessen 
kann im Belegschaftshaus der Wacker Chemie 
AG eingenommen werden. Alternativ dazu steht 
im Jugendgästehaus eine großzügige Gemein
schaftsküche für die Selbstverpflegung zur Ver
fügung, wo auch das Abendessen eigenständig 
zubereitet werden kann.  

Betreuung  
Die Jugendlichen werden durch die Haus
verwaltung und Sozialpädagogen betreut. Zu 
Nachtzeiten steht den Bewohnern im Notfall 
die Rufbereitschaft der Sozialpädagogen zur 
Verfügung.
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Anfahrtsmöglichkeiten
Das BBiW in Burghausen ist gut an den öffent
lichen Nahverkehr Burghausens angeschlossen. 
Darüber hinaus haben Auszubildende und Kurs
teilnehmer am BBiW die Möglichkeit, den Omni
buszubringerdienst der Wacker Chemie AG  
am Standort Burghausen für die tägliche An und 
Heimfahrt zu nutzen. Die Linien decken einen  
Umkreis von rund 50 km ab.

einzugsbereich des omnibuszubringerdienstes
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rreic

h
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Burghausen

Jugendgästehaus
Zentral zu den Ausbildungseinrichtungen und zum 
Werk Burghausen gelegen, befindet sich auf dem 
Areal des BBiW das Jugendgästehaus. Es bietet 
den jugendlichen und jungen erwachsenen Aus
zubildenden und Kursteilnehmern des BBiW und 
seiner Partnerfirmen Unterkunft in unmittelbarer 
Nähe zum Ausbildungszentrum.

Das Jugendgästehaus ist eine von der Regierung 
von Oberbayern anerkannte Jugendwohneinrich
tung mit sozialpädagogischer Betreuung, in der 
auch minderjährige Jugendliche aufgenommen 
werden dürfen. 

Es stehen 85 möblierte Einzelzimmer, Kommuni
kations und Sozialräume sowie eine großzügige 
Gemeinschaftsküche zur Verfügung. 



Berufsbildungswerk Burghausen
Öffentliche Stiftung des privaten Rechts
JohannesHessStraße 5
84489 Burghausen, Germany
Telefon +49 8677 832124
Telefax +49 8677 8862124
info@bbiw.de 
www.bbiw.de

die Inhalte dieser broschüre sprechen Frauen und männer gleichermaßen an. zur besseren lesbarkeit wird nur die männliche sprachform 
(z. b. bewerber, Auszubildender, mitarbeiter) verwendet.
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