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ADvANtAGE BY sUstAINABLE  
EDUCAtIoN AND FURtHER INstRUCtIoN
Founded in 1991 the state-approved institute is an innovative, competent and powerful facility for education and further 
instruction. the education takes place in modern equipped buildings, workshops and laboratories. the educational institute 
is a co-operation partner of the Chamber of Commerce and Industry Neubrandenburg and a member of the association 
of education and further training Mecklenburg-Western pomerania (Zentralverband Aus- und Weiterbildung Mecklenburg-
vorpommern (ZAW)) and owner of the seal of quality of the association since 1995.

Facilities of the institute Services of the institute
 vocational school for technology   vocational preliminary 
 Higher vocational school for technology   vocational training
 Competence centre for metal and welding engineering  Accompanied training assistance  
 Competence centre for biotechnology   Further training

      Advanced training
      Education of technicians
Training     Education of specialists and executive staff

 Approved water master     Control technology - sps,  
 Approved waste water master   electro-pneumatics and hydraulics
 Approved foreman for mechatronics  Metal industry 
 Approved foreman for metal     CNC– cutting technique
 Approved  technician     International welding training
 Laboratory techniques      Automatic welding
 Approved medical representative   Laser welding and cutting
 Electrotechnology     vehicle paintwork technology

      Health and care
Professional education

 specialist for water supply technology  Electronic technician
 specialist for waste water technology  Construction mechanic 
 specialist for waste management   Cutting mechanic
 specialist for sewerage     Industrial mechanic
 Assistant for environmental protection  plant mechanic
 technical assistant for informatics   process mechanic
 specialist for mechatronics     production mechanic

More educational services depending on the demand of municipalities and companies. 
BUW is service provider and partner of more than 700 companies and several networks.

Networkpartner of enviMV
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voRspRUNG DURCH BEDARFsGERECHtE 
AUs- UND WEItERBILDUNG
Das 1991 gegründete und staatlich anerkannte Institut ist eine innovative, kompetente und leistungsstarke Einrichtung der 
Aus- und Weiterbildung. Die Ausbildung erfolgt in modernen ausgestatteten schulungsgebäuden, Werkstätten, trainings-
einrichtungen und Laboren. Das Bildungsinstitut ist Kooperationspartner der IHK zu Neubrandenburg sowie Mitglied im 
Zentralverband Aus- und Weiterbildung Mecklenburg-vorpommern (ZAW) und träger des Qualitätssiegels dieses verbandes 
seit 1995. seit 2006 ist das BUW Neubrandenburg e.v. zertifiziert nach AZWv (sGB III).

Einrichtungen des Bildungsinstitutes Leistungen des Bildungsinstitutes
 Fachschule für technik     Berufseinstiegsbegleitung/Berufsvorbereitung 
 Höhere Berufsfachschule für technik  Berufsausbildung
 Kompetenzzentrum für Metall- und schweißtechnik  Ausbildungsbegleitende Hilfen 
 Kompetenzzentrum für Biotechnologie   Fort- und Weiterbildung

      Meisterausbildung
      technikerausbildung
Lehrgänge     Ausbildung von Fach-und Führungskräften

 Geprüfte/-r Wassermeister/-in   steuerungstechnik - sps, 
 Geprüfte/-r Abwassermeister/-in   Elektropneumatik–u. -hydraulik
 Geprüfte/-r Industriemeister/-in Mechatronik  Metallbranche 
 Geprüfter Industriemeister/-in Metall   CNC– Zerspanungstechnik
 staatlich geprüfte/-r techniker/-in   Internationale schweißerausbildung
 Labortechnik/Analytik     Roboterschweißen
 Geprüfte/-r pharmareferent/-in   Laserschweißen- und -schneiden
 Elektrotechnik      Fahrzeuglackiertechnik

      Gesundheit und pflege
Berufsausbildung

 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik  Elektroniker/-in
 Fachkraft für Abwassertechnik   Konstruktionsmechaniker/-in
 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft  Zerspanungsmechaniker/-in
 Fachkraft für Rohr-,Kanal- und Industrieservice  Industriemechaniker/-in
 Umweltschutztechnische/-r Assistent/-in  Anlagenmechaniker/-in
 technische/-r Assistent/-in für Informatik  verfahrensmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in     Fertigungsmechaniker/-in

Weitere Bildungsangebote nach den Bedarfen der Kommunen und Unternehmen.
Das BUW ist Dienstleister und partner von über 700 Unternehmen sowie mehreren Netzwerken.

Netzwerkpartner von enviMV




