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Ausbildung zur

Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice
Schwerpunkt Rohr- und Kanalservice

Rohrleitungen und Kanäle sind Anlagen,
die von qualifizierten Fachleuten regelmäßig mit Spezialfahrzeugen gereinigt
und in Schuss gehalten werden müssen, damit sie gut funktionieren und lange erhalten bleiben. Darum kümmerst
du dich als Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice.

Was tut man als Fachkraft für Rohr-,
Kanal- und Industrieservice?
– Du möchtest in deinem Beruf etwas für unsere Umwelt tun?
– Dich faszinieren Technik und Spezialfahrzeuge?
–	Du möchtest eine Ausbildung mit guten Übernahmechancen und
der Aussicht auf einen Lkw-Führerschein?
Dann bist du bei uns richtig! Denn bei den ELW tust du aktiv etwas
für die Umwelt! Funktionierende Abwasserkanäle sind aus unserem
heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Als Fachkraft für Rohr-,
Kanal- und Industrieservice bedienst, reinigst, überwachst und wartest du abwassertechnische Anlagen und Geräte. Du kennst dich
mit Abwasserkanälen, sonstigen Rohr- und Kanalnetzen sowie mit
Spezialfahrzeugen aus. Moderne Maschinen sorgen dafür, dass du
nicht selbst runter in den Kanal musst – und wenn doch, schützt dich
eine hochfunktionelle Schutzkleidung, auf die du schon bald stolz
bist. Dabei arbeitest du immer im Team mit motivierten Kollegen.
Spaß und Abwechslung sind garantiert – und eine faire Bezahlung
nach Tarif.

Du wirst den Kanalinspektoren über die Schulter schauen und dich mit
deren TV-Robotertechnik auseinandersetzen.

Wie läuft die Ausbildung?
Die praktische Ausbildung machst du im Kanalbetrieb und den Klärwerken der ELW – die übrigens zu den modernsten in ganz Europa
gehören. Du lernst, wie vielseitig das Wiesbadener Kanalnetz aufgebaut ist und wirst auf verschiedenen Spezialfahrzeugen wie Hochdruckreinigungsfahrzeugen und Saugfahrzeugen eingesetzt. Außerdem vermitteln wir dir auch solide Kenntnisse in Elektrotechnik,
Maschinenbau und Kamerainspektion von Kanälen – dafür haben wir
bestens ausgerüstete Spezialwerkstätten und Fahrzeuge.
Die theoretischen Ausbildungsteile finden im Blockunterricht an
einer speziellen Berufsschule in Frankenberg statt.

Du wirst auch mal selbst in den Kanal hinabsteigen. Gut gesichert kommst du stets
wieder nach oben.

Die Bewerbung
Wenn dieser vielseitige und nicht alltägliche Beruf für dich in Frage
kommt, dann bewirb dich gleich!
Was in die Bewerbung gehört, steht in der Checkliste am Ende des
Flyers. Wenn du dich beworben hast, wirst du als nächstes zu
einem Auswahlverfahren eingeladen. Aber keine Angst, das haben
schon viele andere vor dir geschafft!
Am besten, du bewirbst dich gleich online
unter www.wiesbaden.de/ausbildung
oder du schickst deine Bewerbung per Post an:
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Personal– und Organisationsamt
1104102
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden

Und das gibts dafür monatlich
– im 1. Ausbildungsjahr: 1.068,26 Euro
– im 2. Ausbildungsjahr: 1.118,20 Euro
– im 3. Ausbildungsjahr: 1.164,02 Euro
außerdem
– 400,00 Euro Abschlussprämie
– Jahressonderzahlung
– Jobticket
– Vermögenswirksame Leistungen
– 	Freier oder vergünstigter Eintritt in Fitnessstudios
und Schwimmbäder

Noch Fragen?
Weitere Infos gibt’s unter www.elw.de/ausbildung und bei
Ansprechpartnerinnen bei den ELW
–	Vanessa Andre, Telefon 0611 7153 - 9659,
bewerberportal@elw.de
–	Larissa Fey, Telefon 0611 7153 - 9726,
bewerberportal@elw.de
Ansprechpartnerinnen bei der Landeshauptstadt Wiesbaden
– 	Sylvia Becker, Telefon 0611 31 - 2187,
ausbildung@wiesbaden.de
–	Sabine Berz, Telefon 0611 31 - 3373,
ausbildung@wiesbaden.de

Die ELW (Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden)
sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen und zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit etwa 700 Beschäftigten, darunter
33 Auszubildende. Überall in Wiesbaden sind die ELW tätig: Wir
betreuen das Kanalnetz, betreiben Klärwerke und Deponie, halten
Straßen und Plätze sauber und sorgen für eine fachgerechte
Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Wertstoffen und
Abfällen.

Checkliste – Alles, was Du vor
der Bewerbung wissen musst.
Voraussetzungen
– Hauptschulabschluss
–	Interesse an Umweltschutz und
Arbeitsmaschinen
– Technisches und handwerkliches Geschick
– Teamgeist
Ausbildungsdauer
– 3 Jahre
Bewerbungsunterlagen
– Bewerbungsschreiben
– Tabellarischer Lebenslauf, selbst unterschrieben
– Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
–	Wenn du schon Praktika gemacht oder einen anderen
Beruf gelernt hast: Nachweise oder Zeugnisse dafür
Einstellungstermin
– 1. September (jedes Jahr)
Ausbildungsinhalte
– Aufbau und Funktion von Kanalnetzen
– Reinigungstechniken
– Instandhaltung
– Hygiene
– Verkehrssicherung
– Arbeitssicherheit

Noch mehr über diesen und unsere anderen Ausbildungsberufe
erfährst du hier: www.elw.de/ausbildung
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