
Unter dem Dach der Bildungsgruppe 
Peters steht das Berufsförderungszentrum
(Berufsförderungswerk) Peters im Osten
Münchens für mehr als 60 Jahre Erfahrung
erfolgreicher beruflicher Rehabilitation,
Qualifizierung und Integration.

Wir unterstützen in allen Phasen der be-
 ruflichen (Neu-) Orientierung: von der 
Erstinformation, z. B. an einem unserer
  Infotage, über die Feststellung der persön -
lichen Leistungsfähigkeit, bei der Berufs-
wahl, während der Aus- und Weiterbildung
bis zur erfolgreichen Wiedereingliederung
in das Berufsleben oder bei der Aufstiegs- 
qualifizierung in einem bestehenden Beruf.

Die individuellen Anpassungen an die Er-
fordernisse des Arbeitsmarktes stehen im
Mittelpunkt des Berufsförderungszentrum
Peters oder an einem der über 30 Schu-
lungsstandorte der Peters Bildungsgruppe. 

Umfangreiches zertifiziertes Leistungs-
spektrum – auf individuelle Bedürfnisse
zugeschnitten

Das BFZ Peters bietet Fachausbildungen 
in vielen anerkannten Berufen mit einem
Kammerabschluss oder Teilqualifizierungen
mit Zertifikat, passgenau auf den künftigen
 Arbeitsplatz ausgerichtet. Über Maß  nah-
men zur beruflichen Wiedereingliederung
für Erwachsene aller Altersgruppen hinaus
ermöglichen wir auch Jugendlichen, einen
Anschluss an das Berufsleben zu finden.

Präventiv, beratend und integrierend sind
unsere Casemanagement Angebote oder
die Leistungen unseres Integrationsfach-
dienstes, IFD.

Rehabilitanden werden durch Reha-Teams
mit Pädagogen, Ausbildern, Sozialpäda-
gogen, Psychologen, Medizinern und Pfle-
gefachkräften während der Ausbildung 
begleitet. Integrationsteams unterstützen
bei der Akquise von Praktikumsstellen und
bereiten mit Trainings und Coachings auf
den neuen Arbeitsplatz vor.
Auch Alleinerziehende mit Kind profitieren
von unserem integrierten Ausbildungs-
angebot mit Kindertageszentrum und 
kindgerechten Wohneinheiten.

Menschen mit psychischen Erkrankungen
finden bei uns erfahrene Begleiter in allen
Integrationsphasen.

Unser Konzept: Die individuelle Prozess-
begleitung in allen Bildungs- und Inte- 
grationsphasen. Neben der Vermittlung
fachlicher Inhalte werden auch die persön -
lichen Fähig- und Fertigkeiten weiterent-
wickelt und gefördert. Maßgeblich ist dabei
für uns die Orientierung an den Anforderun-
gen der Wirtschaft.

Sich wohl fühlen bedeutet besser
 arbeiten: Lernen und Erholung in
 Waldkraiburg

Unser Berufsförderungswerk im Land-
kreis Mühldorf am Inn in der oberbayeri-
schen Ferienregion nahe des Chiemsees
garantiert bestmögliche Qualifizierung, 
attraktive Freizeitangebote sowie Entlas-
tung von den Alltagspflichten inklusive. 
Zentral gelegen, erreicht man von Wald-
kraiburg aus in rund einer Stunde München,
den Chiemsee, Salzburg oder die Alpen.

www.peters-bg.deBFZ
Peters

Berufsförderungs- 
zentrum

Von der beruflichen Neuorientierung
zum Erfolg im Beruf.

Das Berufsförderungszentrum Peters verfügt
über die Träger- und Maßnahmeanerkennung
nach der Anerkennungs- und Zulassungsver-
ordnung Weiterbildung – AZWV.


