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dAHME-nuTHE WAssER-, 
Abwasserbetriebsgesellschaft mbH

Personalbüro

Köpenicker straße 25

15711 Königs Wusterhausen

Telefon (0 3375) 25 68-0

e-mail bewerbung@dnwab.de

www.dnwab.de
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märkischer abwasser- und 
Wasserzweckverband (maWV)

Wasserver- und abwasserentsorgungs 
zweckverband region ludwigsfelde (Warl)

zweckverband Komplexsanierung 
mittlerer süden (Kms)

Wasser- und abwasserzweckverband 
Blankenfelde-mahlow (Waz)

trink- und abwasserzweckverband 
luckau (tazV)

du Bist interessiert?

dann nutze deine chance und sende uns deine 
aussagekräftige Bewerbung mit folgenden 
unterlagen:

 ➔ die letzten beiden zeugnisse

 ➔ Bewertungen von Praktika etc.

 ➔ ausführlicher lebenslauf

 ➔ tauglichkeitsnachweis

BeWerBung AUSbilDUng
AnlAgenmechAniker/in
Fachrichtung instandhaltung

lerne glücklich, lebe froh,

wie der Frosch im H2
O! eine initiative unserer azubis



Wir Bieten

dich erWarten

ausBildung mit PersPeKtiVeWir suchen

unsere anForderungen

Wir sind ein modernes kommunales 
dienstleistungsunternehmen im süden 
Brandenburgs. seit über 20 Jahren sind wir im 
auftrag von zweckverbänden und Kommunen 
für die Betriebsführung von anlagen der 
trinkwasserversorgung und abwasserentsorgung 
verantwortlich.

Für  ca. 247.000 einwohner der region produzieren  
und verteilen wir das trinkwasser und sichern die 
umweltgerechte abwasserentsorgung. 

auch kaufmännische dienstleistungen, wie die 
gebühren- und Beitragsberechnung gehören zu 
unserem aufgabengebiet.

…für unser unternehmen motivierte und flexible Be-
werber für den ausbildungsplatz zum anlagenmecha-
niker (m/w) mit der Fachrichtung instandhaltung.

ZerTifiZierUngen
iso 9001 / iso 14001 / iso 50001 / Bs ohsas 18001

 ➔ erweiterte Berufsbildungsreife

 ➔ gute Kenntnisse in deutsch, mathematik,     
Physik, chemie

 ➔ interesse für technische Prozesse

 ➔ handwerkliches geschick

 ➔ hohe körperliche Belastbarkeit

 ➔ aufgeschlossenheit für eine                    
vielseitige ausbildung

 ➔ freundlicher und aufgeschlossener      
umgang mit menschen

 ➔ fundierte fachkompetente ausbildung durch 
engagierte ausbilder und mitarbeiter

 ➔ umfangreiche Prüfungsvorbereitung

 ➔ ihK-anerkannter abschluss

 ➔ Vergütung erfolgt nach haustarif der lWg und 
verschiedene betriebliche soziale leistungen

 ➔ ggf. übernahme in ein arbeitsverhältnis

 ➔ Weiterbildungsmöglichkeiten

 ➔ ausbildungsbeginn: september

 ➔ ausbildungszeit: 3,5 Jahre

 ➔ ausbildungsstätte: lausitzer Wasser 
gmbh & co. Kg, cottbus 

 ➔ Berufsschule: osz spree-neiße in 
cottbus

 ➔ 10 monate Betriebspraktikum 
im Betriebsführungsgebiet des 
unternehmens (dnWaB)

 ➔ abwechslungsreiche ausbildung in 
den modernen lehrwerkstätten und 
betrieblichen Fachabteilungen

 ➔ zahlreiche zusatzqualifikationen, 
wie ersthelferausbildung, 
schweißerlehrgang u.v.m.

anlagenmechaniker: Betrieb, 
Wartung und instandsetzung 
wasserwirtschaftlicher anlagen


