
Beste Aus
bildung für 
eine sichere 
Zukunft.

Hier ist deine Chance             – nutze sie für dich! Ausbildung + Qualität = Zukunft

www.bang-hochstift.de



BANG steht für „Berufliches AusbildungsNetzwerk im Ge-
werbebereich“. Kleine und mittelständische Unternehmen 
haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen, um 
gemeinsam ihren Fachkräftenachwuchs für die Zukunft zu 
sichern. 

Der Verein betreibt ein eigenes Trainingszentrum für Metall-
berufe und unterstützt seine Mitgliedsbetriebe auch bei der 
Besetzung von Ausbildungsplätzen.

Auszeichnungen und 
Preise für BANG!



Bewirbst du dich bei BANG, leiten wir deine 
Unterlagen an die Unternehmen weiter, zu 
denen dein Profil passt. Kannst du überzeu-
gen, schließt „dein“ Betrieb einen Ausbil-
dungsvertrag mit dir ab. 

Während der Ausbildung bist du im Unter-
nehmen, in der Berufsschule und im Trai-
ningszentrum. Du erlernst alle Inhalte, die 
für deinen Beruf wichtig sind. – Und wenn 
alles gut läuft, ist die Chance groß, dass du 
nach deiner Ausbildung übernommen wirst!

Beste Ergebnisse mit BANG: 

Ungefähr 95 % der Auszubil-
denden im BANG Netzwerk 
werden nach der Ausbildung 
von „ihrem“ Unternehmen 
übernommen – ein großer 
Erfolg für beide Seiten!

         So  
läuft deine Ausbildung  
         richtig rund!



Meine 3 Tipps für einen guten Start 
in die Ausbildung:
1. Mach auf jeden Fall ein Praktikum – da  
 lernst du deinen Wunschberuf erst so  
 richtig kennen. Informier dich auch  
 sonst ganz genau über das Berufsbild!

2. Nimm mal an einem Bewerbungstraining  
 teil. Das hat mir mehr Sicherheit bei  
 den Bewerbungsgesprächen gegeben.

3. Lass deine Eltern oder Geschwister  
 deine Bewerbung lesen und hör dir ihre  
 Meinung an. Mir hat‘s genützt: Da waren  
 nämlich noch ein paar Fehler drin ;-)

Grüße und viel Glück, Waldemar

Waldemar Newdach,
21 Jahre

Größter Wunsch: Deutscher 
Meis ter im Kick-Boxen werden

Ausbildung zum Zerspa-
nungsmechaniker mit BANG 
erfolgreich abgeschlossen!



„Nach einem 2-wöchigen Betriebspraktikum 
wurde mir bewusst, dass ich Zerspanungs-
mechaniker werden möchte, denn dieser 
Beruf entspricht voll meinen Interessen. Für 
die Ausbildung habe ich damals sogar das 
begonnene Fachabitur abgebrochen. Diese 
Entscheidung war genau richtig – ich würde 
jederzeit wieder so handeln!“ 

        Jetzt 
   mit BANG voll  
            durchstarten …

Von allen Auszubildenden, die bisher von BANG betreut wur-
den, haben weniger als 5 % ihre Ausbildung vorzeitig abge-
brochen – ein sehr niedriger Wert, der für sich spricht.

Abbrecherquote
deutschlandweit:
ca. 20 %

Abbrecherquote 
mit BANG: < 5 %



       Vom  
  BANG Netzwerk  
     angebotene Berufsbilder: 

Sarah-Christina Melges,
20 Jahre

Größter Wunsch: 
Urlaub mit den Freunden 

Ausbildung zur Industrie-
mechanikerin mit BANG 
erfolgreich abgeschlossen!

• Industriemechaniker/in
 Herstellung von Geräteteilen, War- 
 ten und Instandhalten von Maschi- 
 nen und Anlagen. Dauer: 3,5 Jahre

• Zerspanungsmechaniker/in
 Drehen, Fräsen und Schleifen mit  
 konventionellen oder computerge- 
 steuerten Maschinen. Dauer: 3,5 Jahre

• Konstruktionsmechaniker/in
 Herstellung von Stahlbau-, Blech-  
 und Schweißkonstruktionen. 
 Dauer: 3,5 Jahre 

In der Liste findest du die Berufsbilder, in denen die Unter-
nehmen des BANG Netzwerks am häufigsten ausbilden.

• Fachkraft für Metalltechnik
 Metallbearbeitung mit Schwerpunkt 
 Montage, Zerspanung oder Schweiß- 
 technik. Dauer: 2 Jahre

• ... und viele andere Berufe 
 Informationen zu weiteren Ausbil- 
 dungsberufen findest du auf der  
 BANG Homepage: 

 www.bang-hochstift.de



„Durch meinen Vater, der Zuhause fast alles 
selber repariert, habe ich mein Interesse an 
Technik entdeckt. In der 11. Stufe war für 
mich dann klar, dass ich später im technischen 
Bereich tätig sein möchte. Durch einen Be-

kannten bin ich auf den Beruf 
Industriemechaniker/in 
aufmerksam geworden 
und habe mich später 
dafür entschieden.“ 

„Bei mir hat‘s »BANG« 
gemacht: Meine Aus
bildung ist super!“



Du hast noch Fragen?

www.bang-hochstift.de

… dann nimm jetzt Kontakt zu uns auf! – Wir helfen dir gerne 
weiter und beraten dich kompetent und verständlich.
 

 Lars Konisch
 Telefon:  0 56 42 -   988 23 65
 E-Mail:   konisch@bang-hochstift.de 

 Anna Meglin
 Telefon: 0 56 42 -  988 23 66
 E-Mail:   meglin@bang-hochstift.de

… oder bewirb dich direkt bei uns! Nutze die oben angegebenen 
E-Mail-Adressen oder sende uns deine klassische Bewerbung zu.

Lars Konisch Anna Meglin
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BANG Hochstift e. V.
Werkstraße 47
34414 Warburg-Scherfede

Telefon: 0 56 42 - 988 23 66 
Telefax: 0 56 42 - 988 23 67 
E-Mail: info@bang-hochstift.de


