
FORSTWIRT / IN – 
DAS IST MEIN JOB

Der Beruf des Forstwirtes / der Forst-

wirtin ist ein anerkannter Ausbil-

dungsberuf. Die vielseitige Ausbildung

dauert in der Regel 3 Jahre.

wir forstwirte / forstwirtinnen 

– arbeiten mit der Natur und führen die vielseitigen 

Arbeiten weitgehend selbstständig und eigenver-

antwortlich aus. Das verlangt Verantwortungsbe-

wusstsein und Zuverlässigkeit. 

– Wir pflanzen neue Wälder, pflegen und schützen 

den Wald, 

– ernten den umweltfreundlichen, nachwachsenden 

Rohstoff Holz. Die Arbeit mit der Motorsäge ist 

dabei ein wesentlicher Bestandteil.

–  Wir führen immer wichtiger werdende Natur-

schutzarbeiten an Waldrändern, Gewässern und 

Biotopen durch.

kontakt

Niedersächsische Landesforsten

Bienroder Weg 3

38106 Braunschweig

Germany

Tel: + 49 (0) 531-1298-0

Fax: + 49 (0) 531-1298-55

poststelle@nlf.niedersachsen.de

    www.landesforsten.de/

wir machen schule – 

nfbz münchehof

Alle Auszubildenden der Niedersächsischen Lan-

desforsten und vieler anderer Betriebe erlernen 

im Nieder sächsischen Forstlichen Bildungszentrum 

(NFBz) in Münchehof am Harz über betrieblich beson-

dere Fertigkeiten und Spezialkenntnisse, um ihren 

Beruf erfolgreich und sicher ausführen zu können.

ARBEITSPLATZ 
WALD

forstwirt / forstwirtin – 
eine gute entscheidung

das  niedersächsische forstliche bildungszentrum in 
seesen

beruf mit aussicht

FORSTWIRT / IN 
»Ich packe es an!«



check deine voraussetzungen 

»Im Wald arbeiten – auf die Idee 

kam ich nach der Schule erst-

mal gar nicht. Ich wollte 

was mit Maschinen und 

Technik machen – selbst 

was schaffen, zupacken 

und abwechslungsreich 

arbeiten – das war mein Ding. 

Ich hab mich schlau gemacht und 

dabei die Ausbildung zum Forst-

wirt entdeckt. Und das war mein 

Volltreffer!«

– Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss?

– Du bist handwerklich und technisch geschickt

und hast Freude an der Arbeit im Freien?

– Du begeisterst Dich für die Natur und verstehst

biologische Zusammenhänge?

– Du arbeitest gern im Team?

– Gesundheit und körperliche Fitness sind für Dich 

selbstverständlich?

– Du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig und 

selbstständig?

Wenn Du die Fragen mit Ja beantworten kannst, hast 

Du beste Voraussetzungen, Forstwirt / in zu werden! 

Bewirb Dich jetzt!

gute aussichten

Forstwirte / innen haben viele Weiterbildungs- und 

Fortbildungsmöglichkeiten: zum / zur Forstmaschinen-

führerin, Forstwirtschaftsmeister / in und vieles mehr. 

hier findest du deinen ausbildungsplatz

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) sind der größte 

Waldeigentümer Niedersachsens. Die rund 1300 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unseres Unternehmens bewirtschaften 

etwa 330 000 ha Wald mit modernen Mitteln und Verfah-

ren. Die praktische Bewirtschaftung der Wälder ist Aufgabe 

unserer Forstämter und ihrer angeschlossenen Revierförste-

reien.

In 15 von 24 Forstämtern der NLF und im Niedersäch-

sischen Forstlichen Bildungszentrum (NFBz) findet die 

Ausbildung statt – auch in Deiner Nähe! 

Weitere Infos über die NLF und die nächsten 

Ausbildungs termine zum Forstwirt / zur Forst wirtin 

findest Du auf unserer Homepage 

www.landesforsten.de

Ein Video mit spannenden Informationen zur Forst-

wirtausbildung findest Du auf 

www.forstwirt-werden.de

         

forstämter der nlf

 ausbildendes Forstamt

 nicht ausbildendes Forstamt

 Ausbildungsstandort

 Standort des NFBz

Ahlhorn

Ankum
Nienburg

Rotenburg

Sellhorn

Oerrel

Göhrde

Fuhrberg

Wolfenbüttel

Oldendorf

Saupark

Grünenplan

Dassel
Neuhaus

Reinhausen

Liebenburg

Clausthal
Seesen

Nationalpark
Harz

Lauterberg

Riefens-
beek

Unterlüß

NFBz

Münden

Harsefeld

Neuenburg

Forstwirt in der Ausbildung

nfb z münchehof

kam ich nach der Schule erst-

Technik machen – selbst 

was schaffen, zupacken 

und abwechslungsreich 

arbeiten – das war mein Ding. 

mal gar nicht. Ich wollte 

was mit Maschinen und 

Technik machen – selbst 

und abwechslungsreich 


