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Ausbildung zum

Industriemechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik

Immer mehr Arbeit wird von hoch
spezialisierten Maschinen verrichtet. Um
diese Maschinen in Schuss zu halten,
braucht es Fachleute, die genau wissen,
was sie tun. Als Industriemechaniker
(m/w/d) bist du Maschinentechnik-
Profi.

Was tut man als Industriemechaniker / in?
– Du bist von Technik fasziniert und gut in Mathe und Physik?
– Du nimmst selbst gern Werkzeug in die Hand?
–	Du möchtest eine Ausbildung mit guten Übernahmechancen
und Aufstiegsmöglichkeiten?
Dann bist du bei uns richtig! Als Industriemechaniker (m/w/d)
(Fachrichtung Betriebstechnik) bei ELW arbeitest du direkt mit den
hochspezialisierten Maschinen, die in den Klärwerken zur Abwas
serbehandlung eingesetzt werden. Damit sie rund um die Uhr zuverlässig funktionieren, müssen sie gut in Schuss gehalten werden.
Dafür bist du zuständig. Du kennst dich bestens damit aus, wie gro
ße Rührwerke, Pumpen, Filteranlagen oder Pressen aufgebaut
sind und wie man sie instand hält. Dabei arbeitest du im Team mit
erfahrenen und motivierten Kollegen. Spaß und Abwechslung
sind garantiert – und eine faire Bezahlung nach Tarif.

Als Industriemechaniker /in sorgst du dafür, dass die
technischen Anlagen der ELW immer zuverlässig laufen.

Wie läuft die Ausbildung?
Die praktische Ausbildung machst du in den ELW-Werkstätten für
Maschinenbau und Elektrotechnik, die mit modernsten Fertigungs
anlagen ausgestattet sind. Zunächst bekommst du aber eine solide
Grundlage im professionellen und präzisen Umgang mit Metallen
und Kunststoffen – Feilen, Fräsen, Drehen, Bohren und so weiter.
Aber du lernst zum Beispiel auch, wie eine pneumatische oder elek
tropneumatische Steuerung aufgebaut wird oder wie man einen
Schaltplan liest und zeichnet. Dazu kommen spezielle Kenntnisse,
zum Beispiel unterschiedliche Schweißtechniken für PE- und
Metallrohre.
Die theoretische Ausbildung findet in der Friedrich-Ebert-Schule statt.

Bei den ELW wird überall mit Hightech gearbeitet.

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.
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
im 4. Ausbildungsjahr: 1.227,59 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 zertifizier
ter Entsorgungsfachbetrieb mit etwa 700 Beschäftigten, darunter
33 Auszubildende. Überall in Wiesbaden sind die ELW tätig: Sie
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 Mathe und Physik
– Technisches und handwerkliches Geschick
Ausbildungsdauer
– 3 1/2 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
–	Spanende und spanlose Bearbeitung von Metallen
und Kunststoffen
– Umformen und Fügen
– Pneumatische und elektropneumatische Steuerungen
– Zeichnen und Lesen von Schaltplänen
– Spezielle Schweißtechniken

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