
KontaKtdaten und ansprechpartner

unsere ausbildungsberufe

Ihr Ansprechpartner:
reinhard pfeifer
email:  ausbildung@sirona.com

Sirona iSt globaler Markt- und technologieführer in der 
dentalinduStrie und weltweiter partner für ZahnarZtpraxen, 
KliniKen, dentallabors und den autorisierten fachhandel. 

Sirona dental Services gmbh
bpa – aus- und weiterbildung
fabrikstraße 31
64625 bensheim

industriemechaniKer/in:

sie erwerben umfassende Kenntnisse und 
Fertigkeiten im manuellen und maschinellen 
Bearbeiten der verschiedensten Werkstoffe. 
Aufbauen und Prüfen von Pneumatik-, Elek-
tropneumatik- und Hydraulikschaltungen 
gehören genauso zu ihren aufgabengebieten 
wie das Prüfen der Funktion von Maschinen 
und Systemen sowie das Herstellen von tech-
nischen Komponenten. 

mechatroniKer/in:

sie erwerben fachwissen zur handhabung von 
elektrischen, mechanischen, pneumatischen 
und hydraulischen Komponenten und lernen 
deren Zusammenspiel kennen. mit diesem 
wissen werden sie ihre hauptaufgabe als 
mechatroniker/in – nämlich die montage und 
Prüfung von Maschinen und Anlagen sowie 
die inbetriebnahme und instandsetzung in 
Fertigungs- und Servicebereichen – mit Erfolg 
ausüben können. Ein Beruf mit Perspektive.

ZerspanungsmechaniKer/in:

Sie fertigen mittels spanender Verfahren Präzi-
sionsbauteile für technische Produkte aller 
art an (z.b. Zahnräder, spannzangen, instru-
mentengehäuse usw.). Zudem gehören das 
einrichten von dreh-, fräs- und schleifma-
schinen sowie das erstellen von cnc-maschi-
nenprogrammen und die Qualitätssicherung 
zu Ihrem Tätigkeitsfeld. 

ausbildungsdauer: jeweils 3 ½ Jahre

Prüfungen: jeweils eine „gestreckte 
Abschlussprüfung“  (Teil 1 nach 1,5 Jahren: 
40%; teil 2 zum ende der ausbildung: 60%)

Der richtige Zeitpunkt für Ihre Bewerbung ist 
ca. 1 Jahr vor dem gewünschten Ausbildungs-
beginn. der ausbildungsbeginn ist jeweils der 
1. september eines Jahres.

das sollten sie mitbringen:

•  Guter Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife
•  Interesse an technischen Zusammenhängen und der Lösung individueller Problemstellungen
•  Schlüsselkompetenzen: Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit, Ehrgeiz, 
  Verantwortungsbewusstsein, wirtschaftliches Denken und Handeln
•  Zusätzlich beim Beruf „Mechatroniker/in“ ein farbtaugliches Sehvermögen

das unternehmen entwickelt und produziert 
das komplette Spektrum an dentalen Ausstat-
tungsgütern, darunter CAD/CAM-Systeme 
für computergestützte Keramikrestaurati-

onen (CEREC), digitale Bildgebende Systeme 
für Intraoral- und Panorama-Röntgen sowie 
Volumentomographie (3D), Behandlungsein-
heiten, Instrumente und Hygienegeräte. Unser 

ausbildungszentrum in bensheim bietet ideale 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start 
in den beruf.

nähere infos finden Sie unter:
www.sirona.com/de/karriere/
schueler-und-studenten/ausbildung/


