
Starten Sie jetzt mit FORESTADENT 
erfolgreich ins Berufsleben

Ihre Ausbildung bei einem der weltweit führenden  
Anbieter für kieferorthopädische Produkte. 



Unsere Ausbildungen im Überblick

Sie durchlaufen das gesamte Unternehmen 
• Sie machen sich mit FORESTADENT und der Herstellung unserer Produkte vertraut
• Sie lernen sämtliche Abteilungen kennen und helfen aktiv mit
•  Dabei lernen Sie den komplexen Herstellungsprozess unserer Produkte kennen 

und eignen sich umfangreiche Fachkenntnisse an, die Sie dann selbständig im 
Tagesgeschäft anwenden können

Sie werden durch erfahrene Ausbilder betreut
•  Überdurchschnittlich engagierte Ausbildungsbegleitung durch motivierte  

und kompetente Ansprechpartner in den einzelnen Abteilungen sowie sehr  
erfahrene Ausbilder

•  Wöchentliche Azubi-Runden bieten den direkten Kontakt und Austausch  
zwischen Ihnen und Ihren Ausbildern

• Intensive Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfungssimulationen

Das erwartet Sie nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
• Übernahme der Auszubildenden wird grundsätzlich angestrebt
• Optimale Vorbereitung auf das Berufsleben und den Arbeitsalltag
• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der bereichsspezifischen Weiterbildung

Das sollten Sie mitbringen
• Kontaktbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit
• Große Begeisterungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
• Spaß in Teams zu arbeiten



Uns ist es wichtig, dass Sie bereits zu Beginn Ihrer Ausbildung ein vollwertiges Mitglied 
des FORESTADENT-Teams sind. Sie können sich jederzeit auf das entgegengebrachte 
Vertrauen und die volle Unterstützung des Unternehmens und all seiner Mitarbeiter 
verlassen.

Während der gesamten Ausbildungszeit legen wir sehr hohen Wert auf eine umfang-
reiche Einarbeitung. Sie sind dabei von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern 
umgeben, die Ihnen bei Fragen und Anmerkungen jederzeit zur Seite stehen. Parallel 
zur praktischen Tätigkeit in den einzelnen Abteilungen erfolgt auch regelmäßig das 
gegenseitige Feedback von Ihnen und den Ausbildern.

Der praktische Durchlauf der einzelnen Abteilungen orientiert sich dabei an den ak-
tuellen Themen in der Berufsschule. Somit gelingt auch der Spagat zwischen Theorie 
und Praxis.

Werden Sie Teil unseres großartigen Teams 



Ab dem 3. Ausbildungsjahr nehmen Sie intensiv an einem Abteilungsdurchlauf teil. 
Hierbei lernen Sie jede Produktionsabteilung und deren technischen Anlagen detail-
liert kennen und unterstützen die Abteilungen tatkräftig. Durch die aktive Mitarbeit 
in den Abteilungen vertiefen Sie so ihre abteilungsübergreifende Problemlösungs- 
fähigkeit. 

Während der gesamten Ausbildungsdau-
er übertragen wir verschiedene Projekt-
arbeiten an die Auszubildenden, die ent-
weder im Team oder auch als Einzelarbeit 
gelöst werden. Dies fordert und fördert Sie 
gleichermaßen und verstärkt das Gemein-
schaftsgefühl durch gemeinsame Erfolge 
und Ziele. 

Industriemechaniker/in  
Fachrichtung Feingerätebau

• Ausbildungsdauer 3,5 Jahre
•  mindestens sehr guter  

Hauptschulabschluss



FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH 

Echte Präzision erreicht man, wenn man sein Handwerk versteht. Wie wir seit über 
110 Jahren. Seitdem verbinden wir Einfallsreichtum mit Ästhetik und Feinstmechanik. 
So nutzen wir die hier im Schwarzwald vorherrschende Tüftlermentalität für immer 
neue Ideen. 

1907 von Bernhard Förster gegründet, war das Unternehmen mit der Fertigung von 
Schmuck und Uhren beschäftigt. Seit über 40 Jahren nutzen wir die lang gewach-
sene Erfahrung und das Fachwissen um Oberflächenbehandlung von Metallen, die  
Präzision aus der Uhrenfertigung und unseren Innovationsgeist für kieferortho- 
pädische Produkte auf höchstem Niveau. Wir beliefern über 80 Länder mit unseren 
FORESTADENT-Produkten.

In Anerkennung für hervorragende Leistungen um die be-
triebliche Ausbildung hat uns die IHK Nordschwarzwald das 
Gütesiegel zum 1A-Ausbildungsbetrieb verliehen. Diese Aus-
zeichnung würdigt regionale Unternehmen, die sich weit 
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus für die Förderung 
des Nachwuchses engagieren.

Ausgezeichnet als 
1A-Ausbildungsbetrieb



Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs -
unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse usw.) an:

Bernhard Förster GmbH
z.H. Personalabteilung
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim

oder per E-Mail an: 
bewerbung@forestadent.com

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Starten Sie mit uns Ihre Karriere –  
es erwartet Sie der perfekte Einstieg ins Berufsleben. 




