
  
Die Stadt Goslar sucht zum 01.08.2023 teamfähige, engagierte sowie verantwortungsbewusste Auszubildende 

(m/w/d) für die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail bitten wir abzusehen. Bewerbungen die auf dem Postweg eingehen, können leider aus 

Kostengründen nicht zurückgesandt werden.  

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Bitte teile eine 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung zur Wahrung deiner Interessen bereits in der Bewerbung mit.  

Bewerbungen von Menschen aller Nationen mit guten Deutschkenntnissen, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich 

willkommen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, ist ein Nachweis über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 

beizufügen. Weiterführende Informationen können der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) unter 

www.kmk.org/zab entnommen werden.  

 

Ausbildung zur Forstwirtin / zum Forstwirt (m/w/d) 
 

Als Auszubildende / Auszubildender zur  

Forstwirtin / zum Forstwirt wirst du zukünftig bei der 

Stadtforst Goslar eingesetzt und kümmerst dich um 

die Erhaltung des Stadtwaldes. 

 

Informationen zur Ausbildung:  

- 3 – jährige Berufsausbildung 

- Wechsel von Theorie und Praxis 

- Blockunterricht am Niedersächsischen  

Forstlichen Bildungszentrum in Münchehof  

- Praxisintegrierte Ausbildung mit abwechslungs- 

reichen Einsätzen während der Praxisphasen 

 

 

 

Mit diesen notwendigen  

fachlichen Mindestqualifikationen  

kannst du uns überzeugen: 

✓ Hauptschulabschluss oder mittlere Reife 

✓ Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit 
 

Du bringst u.a. folgende Kompetenzen mit: 

✓ Handwerkliches sowie technisches Verständnis  

und Geschick 

✓ Interesse an forstwirtschaftlichen Themen 

✓ Motivation am Arbeiten in der Natur 

✓ Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

✓ Teamfähigkeit und Belastbarkeit 

 

 

 

Für fachliche Auskünfte steht Dir  

der Betriebsleiter der Stadtforst, Herr Marcel Möller, 

Telefon: 05321/33495-76 

und für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Dir 

Frau Gina Koch 

Telefon: 05321/704-276 

E-Mail: ausbildung@goslar.de 

gern zur Verfügung 

Wir freuen uns über deine Bewerbung bis 

zum 31.03.2023 über unser  

Bewerbungsportal bewerbung.goslar.de 

 

Das bieten wir dir:  

✓ Erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder 

✓ Mentoring-Programm während der Ausbildung 

✓ Ausbildung mit ökologischem Schwerpunkt 

✓ Geregelte Arbeitszeiten 

✓ Gute Übernahmechancen 

 

 

 

Weitere Informationen über die Ausbildung findest du auf 

unserer Homepage unter:  

www.goslar.de > Stadt & Bürger > Stadtverwaltung > 

Ausbildung 

Konnten wir dein Interesse wecken?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige  

Bewerbung ausschließlich über  

unser Online-Bewerbungsportal unter: 

 

bewerbung.goslar.de 

 

 

http://www.kmk.org/zab
mailto:ausbildung@goslar.de

