Bewirb dich jetzt!

Ausbildung bei der Stadt

Fachkraft (m/w/d) für Abwassertechnik
Lassen sich eine Vorliebe für frische Luft
und Interesse an handwerklichen Tätigkeiten sowie an Chemie in einem Beruf
vereinen? Kaum möglich, werden viele
denken, denn mit den Tätigkeiten eines
Chemikers verbinden sie noch einen klassischen Laborjob. Doch Fachkräfte für Abwassertechnik sind oft auch im Freien im
Einsatz.
Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt beim städtischen Tiefbauamt/ Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES). Die
betriebliche Ausbildung findet vor allem
im Hauptklärwerk in Stuttgart-Mühlhausen
statt, die theoretischen Inhalte werden an
der Kerschensteinerschule (Berufsschule)
in Stuttgart vermittelt.
Ausbildungsinhalte:
n Betriebsabläufe in einem Klärwerk
kontrollieren und beispielsweise
Anlagen reinigen und defekte
Pumpen reparieren
n über chemische Fragen grübeln und
zum Beispiel lernen, aus welchen
Stoffen Schlamm und Abwasser
zusammengesetzt sind und wie Stoffgemische berechnet werden können
n den Umgang mit elektrischen Gefahren einschätzen lernen und erfahren,
wie man sich davor schützen kann
und wie man sich bei elektrischen
Unfällen verhalten sollte

n handwerkliche Grundtechniken
kennenlernen und an Metall- und
Kunststoffteilen arbeiten sowie
bohren, feilen und sägen
Voraussetzungen:
n Hauptschulabschluss und in den
Fächern Mathematik, Physik und
Chemie mindestens die Note „gut“
n handwerkliches Geschick und
körperliche Fitness
n Team- und Kommunikationsfähigkeit
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist eine
der größten Arbeitgeberinnen der Region
und bildet in über 40 Berufen in den
unterschiedlichsten Bereichen aus: vom
Büro- und Verwaltungsmanagement über
technische/gewerbliche Berufe bis hin
zur Krankenpflege. Sie bietet außerdem
duale Studiengänge mit Bachelor of ArtsAbschlüssen an. Wer auf der Suche nach
einer abwechslungsreichen und qualifizierten Ausbildung ist, die sehr gute
Zukunftschancen eröffnet, der ist bei
der Landeshauptstadt Stuttgart an der
richtigen Adresse.

Informationen zu allen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen
der Landeshauptstadt Stuttgart finden Sie im Internet unter:
Stand: August 2018

Ausbildungsbeginn:
September
Informationen zur Bewerbung:
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
Ansprechpartner:
Markus Vinnemeier
Telefon: 0711 216-20340
E-Mail: markus.vinnemeier@stuttgart.de

www.stuttgart.de/ausbildung

