
 
   

   
 
 
Die Stadtwerke Dessau sind ein erfolgreiches, modern geführtes Versorgungsunternehmen 
mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt rd. 230 Mio. Euro. Wir beschäftigen im Konzern ein-
schließlich der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH mit ihren 9 Tochterun-
ternehmen ca. 400 Mitarbeiter. 
 

Wir bieten folgenden Ausbildungsplatz an: 
 

Elektroniker/-in für Betriebstechnik (m/w/d) 
 

Berufsausbildung: 
Es handelt sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die 
Ausbildungszeit beträgt 3 ½ Jahre. 
 
Arbeitsgebiete: 
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) montieren Systeme/Anlagen der Energieversorgungs-
technik, der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Kommunikationstechnik, der Melde-
technik, der Antriebstechnik sowie der Beleuchtungstechnik, nehmen sie in Betrieb und halten 
sie in Stand. Weitere Aufgaben sind das Betreiben dieser Anlagen. Typische Einsatzfelder 
sind Energieverteilungsanlagen und -netze, Gebäudeinstallationen und -netze, Betriebsanla-
gen, Produktions- und verfahrenstechnische Anlagen, Schalt- und Steueranlagen sowie elekt-
rotechnische Ausrüstungen. Elektroniker/Elektronikerinnen für Betriebstechnik üben ihre Tä-
tigkeiten unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selb-
ständig aus und stimmen ihre Arbeit mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab. 
 
Berufliche Tätigkeiten, u.a.: 

• entwerfen Anlagenänderungen und -erweiterungen 
• richten Arbeitsplätze/Baustellen ein und räumen sie ab 
• organisieren die Anlagenerrichtung; überwachen die Arbeit von Dienstleistern und an-

deren Gewerken 
• montieren und installieren Leitungsführungssysteme, Informationsleitungen und Ener-

gieleitungen einschließlich allgemeiner Versorgungsleitungen 
• überwachen und warten Anlagen, führen regelmäßige Prüfungen durch, analysieren 

Störungen 
• ergreifen Sofortmaßnahmen und setzen Anlagen in Stand 
• übergeben Anlagen, weisen Nutzer in die Bedienung ein und erbringen Serviceleis-

tungen 

Voraussetzungen  
• guter Realschulabschluss, besonders in Mathematik, Physik und Technik 
• Spaß an organisatorischen Aufgaben und Abläufen 
• Engagement und Teamfähigkeit 
• gute Kommunikationsfähigkeit 
• technisches Interesse, sowie gutes Allgemeinwissen 
• freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeit  

 
Wir bieten 

• einen guten Ausbildungsplatz mit fachlicher Betreuung in einem starken regionalen 
Unternehmen 

• eine tarifliche Ausbildungsvergütung 
 
 
 

 
Interessiert? 



 
   

   
Dann bewerben Sie sich bitte bei: jobs@dvv-dessau.de 
 
Wir bitten um Beachtung dass die Dokumente im pdf-Format versendet werden und die An-
hänge nicht größer als 4 MB sind. Bildformate wie z.B. .jpg, .gif oder .bmp etc. können wir 
leider nicht annehmen. 
 
Des Weiteren bitten wir 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 vernich-
tet. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Veronika Tiede, Sachbearbeiterin Personal unter Tel. 
0340/ 899 1032 gern zur Verfügung. 
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