
Das inhabergeführte Dental-
unternehmen in Ispringen hat
auch in diesem Jahr wieder 
motivierte Auszubildende ein-
gestellt. Vier junge Leute haben
sich für eine Ausbildung zum/
zur Industriekaufmann/-frau 
bei Dentaurum entschlossen
und drei beginnen eine Lehre als
Werkzeugmechaniker/-in.

Erfolgreicher Karrierestart

Eine umfassende Betriebsfüh-
rung, unzählige neue Namen
und Gesichter, Fotoaufnahmen –
die ersten Tage im Unternehmen
waren ganz schön aufregend!
Schon bald werden sich die
neuen Auszubildenden an ihren
abwechslungsreichen Alltag bei
Dentaurum gewöhnt haben.
Unterstützung erhalten sie hier-
bei von den Absolventen der Vor-
jahre, die den „Neuen“ als Paten
zur Seite stehen, und natürlich
auch von weiteren kompetenten
Fachkräften. 

Dreieinhalb Jahre dauert
die Ausbildung zum/zur
Werkzeugmechaniker/-in
bei sehr gutem Haupt-
bzw. gutem Realschulab-
schluss. Die Ausbildung
zum/zur Industriekaufmann/-frau
kann mit der Mittleren Reife auf
zweieinhalb Jahre und mit Abi-
tur auf zwei Jahre verkürzt wer-
den. Beim zweijährigen Ausbil-
dungsgang wird die Zusatzqua-
lifikation „Internationales Mar-
keting/Außenhandel“ erworben.
Die Fritz-Erler-Schule und die

Heinrich-Wieland-Schule
in Pforzheim sind die
 beiden Berufsschulen, die
 parallel zur Ausbildung im
Betrieb besucht werden.
Während sich die techni-

schen Auszubildenden überwie-
gend in der modernen Lehr-
werkstatt aufhalten, durchlau-
fen die angehenden Kaufleute
im kaufmännischen Bereich na-
hezu alle Abteilungen. Das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der
technischen und kaufmänni-
schen Auszubildenden stärken
u. a. der gemeinsame, von den
Abteilungsleitern geführte Unter-
richt im Unternehmen und der
jährliche Azubi-Ausflug. Aber
auch die Dentaurum-Akademie
fördert den Teamgeist: Das ein-
zigartige, firmeninterne Schu-
lungsprogramm   bietet   jedes
 Semester ein vielfältiges Kurs -
angebot exklusiv für Betriebs -
angehörige.   Das   Programm
 umfasst Sprach-, Kreativ- und
Kochkurse sowie Kurse rund um
die Gesundheit und Fitness. 

Jetzt bewerben

Auf der Firmenwebsite unter
www.dentaurum.de wirken alle
Auszubildenden in einem Kurz-
film mit und zeigen: Die Aus -
bildung bei Dentaurum ist vor 
allem eines – abwechslungs-
reich! Ab 2016 wird übrigens
erstmalig der neue Aus bil -
dungsberuf „Stanz- und Umform -
mechaniker/-in“ angeboten. Für
einen Ausbildungs beginn zum 
1. September bzw. einen Studien-
platz (DHBW) zum 1. Oktober
2016 sollte man sich ein Jahr
 zuvor schriftlich bewerben. 

Nahezu 200 Angestellte erfreuten
sich am Firmensitz in Rosbach
an einer liebevoll gestalteten
Zeltstadt und kulinarischen Be-
sonderheiten aus aller Welt.

Pünktlich zu Beginn des Festes
wich der Regen und strahlender
Sonnenschein begleitete das Ein-
treffen von Menschen aus aller
Herren Länder. So versammelten
sich Asiaten, Beduinen, Menschen
aus 1.000 und einer Nacht, Fran-
zosen und auch viele „Bayern“ in
zünftigerTracht. 
Teruo Takahashi und Wolf Zientz
hießen alle Mitarbeiter herz-
lich willkommen und dankten
für das gemeinsam erfolgreich
absolvierte, ereignisreiche letz-
te Jahr. Zusammen führten sie
durch eine unterhaltsame Eh-

rung der insgesamt 22 Jubilare
mit bis zu 35-jähriger Betriebs-
zugehörigkeit.
Nachdem das vielfältige und
 geschmackvolle Live-Cooking-

Büffett genossen
wurde, führte das
Festkomitee nach
schönem Brauch
durch den wei -
teren Abend. In
liebevoller Arbeit
hatte   es   eine 
Rei se geplant, in
der die Namen
 aller Mitarbeiter
passend genannt,
lan destypische
Abenteuer durch -
 lebt und tänzeri-
sche Highlights
vieler Art dar -
geboten wurden.
Schütz   Dental,
GDF   und   alle 

Mitarbeiter   bedanken   sich 
herzlich für einen erlebnisrei-
chen Abend und sind bereits
jetzt  voller Vorfreude auf das
nächste Jahr.
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Herzlich willkommen in der Ausbildung!
Seit Anfang September bildet Dentaurum wieder engagierten Nachwuchs aus.

Sirona bietet in der Bensheimer
Dental Akademie erfolgreich
inLab Basiskurse für Zahntech -
niker an. Ab sofort werden die
zertifizierten Kurse auch in zwei
regionalen Dentallaboren ange-
boten, um so die Wege für inte -
ressierte Zahntechniker kurz zu
halten. Die beiden inLab Kurs -
labore sind bei Kollegen bereits
bestens bekannt: Das Dental -
labor Cera-Technik in München
sowie das Dentallabor Kerstin
Straßburger in Rochlitz bei
Chemnitz. In München war be-
reits Ende Juni Kurs-Premiere,
in Rochlitz starteten die Kurse
im August. Vor Ort stehen für 
die Weiterbildung mit den Zahn-
technikern Bastian Heinloth,
Nandi Höfermann und Jens
Richter drei zertifizierte inLab
Trainer zur Verfügung. 
Damit die Kurse einerseits in
dem gewohnten Arbeitsumfeld
eines Dentallabors stattfinden
können und andererseits die
technische Ausstattung
der Schulungsräume auf
dem aktuellen Stand ist,
wurden die Trainings-
standorte mit neuen PC-
Arbeitsplätzen ausgestat-
tet. Ebenfalls zur Verfü-
gung stehen der Labor-Scanner
inEos X5 sowie die fünfachsige
Fräs- und Schleifeinheit inLab
MC X5, die sich zur Nass- und
Trockenbearbeitung verschie-
dener Materialien eignet. „So ist
sichergestellt, dass die Teilneh-
mer mit dem besten Equipment

arbeiten und die innovativen
Produkte und Workflows bes -
ser kennenlernen“, so Hans-
Georg Bauer, Marketing Direc-
tor inLab bei Sirona. Wer da -
rüber hinaus seine Kenntnisse
an der inLab MC X5 vertiefen
möchte, erhält einen Gutschein
für ein zusätzliches eintägiges
Training am Gerät. 

Neben der Dental Aka -
demie in Bensheim und den
beiden Kurslaboren Süd
und Ost geht der Blick nun
in den Norden. Auch dort
möchte Sirona in Zukunft
inLab Kurse anbieten: „Ge-

rade mit Blick auf den Launch
der neuen inLab Software 15.0
im Oktober dieses Jahres planen
wir weitere Kurs-Orte, um un-
sere Kunden bei der Fort- und
Weiterbildung und letztendlich
ihrer täglichen Arbeit zu unter-
stützen“, so Bauer. 

Die inLab Welt von Sirona bietet
Zahntechnikern umfassende
Freiheiten: Sie sind sowohl in der
Materialienwahl als auch der
Wahl der Indikationen und Kom-
ponenten frei – dafür sorgt das
komplett offene inLab System.
Diese Möglichkeiten perfektio-
nieren den digitalen Workflow
im Labor und erleichtern die 
Arbeit der Zahntechniker. 
Alle Termine und weitere Infor-
mationen stehen auf der Website
bereit. 

Immer in der Nähe
Sirona bietet regionale inLab Kurse zur Weiterbildung und Qualitätssicherung an.  

„Fest der Kulturen“
Schütz Dental und GDF feierten mit zahlreichen

 Mitarbeitern das alljährliche Sommerfest. 

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de
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