Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)

Du bist fasziniert von technischen Prozessen, zudem belastbar, motiviert und teamfähig,
dann ist diese Ausbildung genau das richtige für Dich.
Wir, die Stadtwerke Dessau, sind ein modern geführtes Versorgungsunternehmen mit
einem jährlichen Umsatz von rd. 230 Mio. Euro, 9 Tochterunternehmen und ca. 400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ausbildungsdauer
Es handelt sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz.
Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.
Arbeitsgebiete
Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik bedienen und überwachen Maschinen und Anlagen, die Wasser fördern, aufbereiten oder weiterleiten. Zudem reparieren und verlegen sie
Rohrleitungen.
Tätigkeiten
■
■
■
■
■

Anlagen bedienen und überwachen
Rohrleitungen und -leitungssysteme verlegen und warten
elektrische Einrichtungen wie Pumpen und Filteranlagen installieren und warten
Wasser aufbereiten, filtern und entkeimen für hygienisch einwandfreies Trinkwasser
Überprüfen der Wasserqualität

Voraussetzungen
■
■
■
■
■
■
■

guter Realschulabschluss,
großes Interesse an den Fächern Mathematik, Physik und Chemie
Spaß an organisatorischen Aufgaben und Abläufen
Engagement, Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit
handwerkliches Geschick
technisches Interesse, sowie gutes Allgemeinwissen
freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeit

■
■
■
■
■
■
■
■

Wir bieten
einen guten Ausbildungsplatz mit fachlicher Betreuung in einem starken regionalen
Unternehmen
interessante, abwechslungsreiche und breit gefächerte Aufgabenfelder
modern eingerichtete Arbeitsplätze und ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheits- und Sportangeboten
Betreuung und Unterstützung während der gesamten Ausbildung
familienbewusste und flexible Arbeitsbedingungen
eine tarifliche Ausbildungsvergütung + Zusatzleistungen
Zuschuss zur Mittagsverpflegung
30 Tage Urlaub p.a.

Gern kannst Du dir auch unter www.dvv-dessau.de einen detaillierteren Überblick über die
von uns als Arbeitgeber gebotenen Rahmenbedingungen verschaffen.
Kontakt
Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: jobs@dvv-dessau.de.
Für weitergehende Informationen steht Dir Frau Wenke Albrecht unter Tel. 0340/ 899 1051
gern zur Verfügung.
Hinweise
Bitte schicke uns Deine Dokumente im pdf-Format und beachte dabei, dass Deine Anhänge
nicht größer als 4 MB sind. Bildformate wie z.B. .jpg, .gif oder .bmp etc. können wir leider
nicht annehmen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Bewerbungskosten übernehmen und im Fall einer
postalischen Bewerbung ein Rückversand der Unterlagen nur bei frankiertem Rückumschlag
erfolgen kann. Unterlagen von nicht berücksichtigten Personen werden nach Ablauf von drei
Monaten nach ihrer Benachrichtigung über die Auswahlentscheidung vernichtet.

