
Ausbildung

IndustrIekaufmann/-frau
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daHme-nutHe Wasser-, abwasserbetriebsgesellschaft mbH

BetrieBsführungsgeBiet
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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

Berlin

landKreis
dahme-
sPreeWald

landKreis
elBe-elster

landKreis
teltoW-fläming

landKreis
oBersPreWald-
lausitz

landKreis
oder-sPree

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
IndustrIekaufmann/-frau

lerne glücklich, 

lebe froh,

wie der Frosch im H2
O!

eine initiative unserer azubis
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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 Bewerber für den ausbildungsplatz zum 
industriekaufmann (m/w).

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

 ➔ fundierte fachkompetente ausbildung durch 
engagierte ausbilder und mitarbeiter

 ➔ umfangreiche Prüfungsvorbereitung

 ➔ ihK-anerkannter abschluss

 ➔ möglichkeit zur teilnahme an sportlichen 
aktivitäten

 ➔ Vergütung erfolgt nach tarif (tVaöd) und 
verschiedene betriebliche soziale leistungen

 ➔ ggf. übernahme in ein arbeitsverhältnis

 ➔ Weiterbildungsmöglichkeiten

 ➔ ausbildungsbeginn: september

 ➔ ausbildungszeit: 3 Jahre

 ➔ ausbildungsstätte: dnWaB mbh                             
Köpenicker straße 25           
15711 Königs Wusterhausen

 ➔ Berufsschule: osz spree-neiße  
in Cottbus

 ➔ fundierte fachkompetente 
ausbildung in allen 
kaufmännischen Bereichen      
des unternehmens

 ➔ herausfordernde, 
verantwortungsvolle      
aufgaben 

 ➔ allgemeine hochschulreife oder einen 
vergleichbaren schulabschluss

 ➔ gute Kenntnisse in deutsch und mathematik 

 ➔ erfahrungen im umgang mit dem PC

 ➔ gutes ausdrucksvermögen in Wort und 
schrift – deutsch

 ➔ zuverlässigkeit, lern- und 
leistungsbereitschaft, höflichkeit etc.

 ➔ interesse an betriebswirtschaftlichen 
zusammenhängen

•	 finanz- und 
geschäftsbuchführung

•	  Verbrauchsabrechnung

•	 Wareneinkauf, -lagerung 
und -bereitstellung

•	 aufgaben der 
Personalwirtschaft


