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Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und bauen Sie am eigenen Erfolg! Die Handwerkskammer Dortmund bietet Ihnen, in Vollzeitform oder berufsbegleitend, zahlreiche Kurse und
Seminare an. Wer Qualifizierung auf hohem Niveau sucht, findet sie bei uns im Bildungszentrum
Ardeystraße sowie im Bildungszentrum Hansemann.
Unsere Absolventen verfügen über ein fundiertes Fachwissen und das notwendige Rüstzeug,
um als Fachkraft - vielleicht auch mit einem eigenen Betrieb erfolgreich am Markt bestehen
zu können.

Services of the plastics technology teaching institution:
Die Schweißkursstätte der Handwerkskammer Dortmund bietet seit nahezu 50 Jahren im Bereich
Kunststoffverarbeitung ein speziell auf Unternehmen aus Handwerk und Industrie
zugeschnittenes, umfassendes Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot.
Top-moderne Werkstätten, qualifizierte und engagierte Ausbilder, ein engmaschiges
Expertennetzwerk sowie eine umfassende Beratung und Betreuung vervollständigen das
Dienstleistungsangebot.
A selection from our offering in plastics technology:
- Grundlehrgang und Verlängerungsprüfung Schweißen von Rohren
und Rohrleitungsteilen nach DVGW GW 330
- Grundlehrgang und Verlängerungsprüfung Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen
unter Berücksichtigung der verschiedenen Prüfgruppen nach DVS 2212
- Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen in der Abwasserentsorgung,
in der Geothermie und Biogastechnik
- Schweißfehlerbewertung nach DVS 2212
- Qualifizierung erdverlegter PE-Rohre und Fittinge im Gas- und Wasserbereich
- Unterstützung bei der Überwachung von PE-Schweißern
- Special training courses
Service as a modern service center:
- Technical advice in technical developments and specific solution to problems
- Individual in-house training courses
- Examinations „on-the-spot”

For further information please see our seminar programme. If you have any questions,
please do not hesitate to contact us. We would be very happy to welcome you face-to-face!
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