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Rödentaler Wasser für deine Zukunft! Wir bilden dich aus! 
 

Auszubildender zur Fachkraft für Wasserversorgung (m/w/d) 
 
 

 

 
 

 

Wasser ist der Grundstein des Lebens und das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in 
Deutschland. Mit Blick für das Ganze sorgst du für das Lebensmittel Nr. 1 auf der Welt.  
Bio und Chemie waren schon immer dein Ding? Die Eigenschaften von Wasser haben dich bereits 
immer fasziniert? Hast du dich auch öfter gefragt, wie das Rohwasser aus dem Boden bis in den 
Wasserhahn kommt? Dann bring dein Wissen auf eine neue Ebene … denn dann bist du als 
Handwerker, Techniker und Macher genau der oder die Richtige, der oder dem wir unser 
wertvollstes Gut anvertrauen können: unser Rödentaler Trinkwasser. 
 

Ob Klima- und Ressourcenschutz, Daseinsvorsorge oder Hygiene, du übernimmst einen viel-
fältigen Aufgabenbereich: Du bedienst, steuerst und wartest Anlagen und Maschinen der 
Wasserversorgung mit denen Trinkwasser gewonnen, aufbereitet und verteilt werden kann. 
Ein Netzleitsystem steuert die Schaltanlagen, damit rund um die Uhr sauberes Trinkwasser mit 
entsprechendem Druck in den Netzen zur Verfügung steht. Du lernst Tätigkeiten im Rohrleitungs-
bau kennen und überprüfst Kundenanlagen.  
 

Die 3-jährige Ausbildung findet dual mit Blockunterricht in der Bayerischen Verwaltungsschule in 
Lauingen an der Donau und bei den Stadtwerken Rödental im Betrieb der Wasserversorgung statt 
und du erhältst in deiner Ausbildung die wichtigsten Grundkenntnisse in Elektrotechnik und 
Elektronik. 
 

Du hast ...  
•  die Mittlere Reife | M-Zug der Mittel-|Hauptschule mit guten Noten in Mathe und den 
 naturwissenschaftlichen Fächern 
•  handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
 ausgeprägtes mathematisches und analytisches Denken 
•  Spaß an der Arbeit im Freien und im Büro  
•  Freude an der Arbeit im Team und der Kommunikation mit andern Menschen durch deine 
 offene und neugierige Art   
•  und bewahrst auch in turbulenten Zeiten Ruhe  
 

dann gestalte mit uns ein besseres Morgen… 
•  du arbeitest in einem Umweltschutzberuf, d.h. du schützt in deinem Arbeitsalltag unsere 
 Umwelt und leistest einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz  
•  bringst dich mit Kreativität und neuen Ideen in deine Ausbildung und unsere Arbeit ein  
 erfüllst damit eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt Rödental 
 

und erwarte von uns, was du verdienst...  

 einen modernen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten  
 Unterstützung durch erfahrene Kollegen  
•  ein vertrauensvolles Miteinander in einer wertschätzenden Unternehmenskultur  
•  attraktive Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes und sehr gute Weiterbildungs-
 möglichkeiten. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien der 
Halbjahres- und Jahreszeugnisse, ggf. Nachweise über Praktika) bis spätestens 16.09.2022. 
 

Bist du dabei? Dann bewirb dich gleich über unser Online-Bewerberformular. 
Noch Fragen? Melde dich einfach gerne direkt bei Marcel Knoch unter Telefon 09563 51333-15. 
 

Stadtwerke Rödental – Bürgerplatz 3 – 96472 Rödental 
www.stadtwerke-roedental.de  
 

Stadtwerke Rödental – regional, intelligent und immer fair! 
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