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Ausbildung zum / zur

Elektroniker / in Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik

Fast alles in unserer Welt braucht Strom,
um zu laufen, und das wird mit der
Energiewende immer wichtiger. Aber
auch unsere Informationstechnik ist
ohne Elektrotechnik nicht denkbar. Als
Elektroniker oder Elektronikerin
hast du alles Elektrische im Griff.

Was tut man als Elektroniker / in?
– Du möchtest an den neuesten elektrischen Anlagen arbeiten?
– Du bist gut in Mathe und Physik?
–	Du möchtest eine Ausbildung mit guten Übernahmechancen und
Aufstiegsmöglichkeiten?
Dann bist Du bei uns richtig. Ganze Räume stehen bei den ELW voller
Schaltschränke, um die komplexen technischen Anlagen mit Strom
zu versorgen und sie zu steuern und zu überwachen. Andererseits
wird in den Klärwerken und auf der Deponie auch Strom erzeugt
und ins Netz eingespeist. Als Elektroniker/-in kennst du dich mit den
vielen elektrischen Anlagen bestens aus, du baust sie um, erweiterst sie und weißt auch, was bei Störungen zu tun ist. Dabei arbeitest du immer im Team mit motivierten Kollegen. Spaß und
Abwechslung sind garantiert – und eine faire Bezahlung nach Tarif.

In allen Bereichen der ELW gibt es elektronische Anlagen,
die geprüft und gewartet werden müssen.

Wie läuft die Ausbildung?
Die Ausbildung in der großen ELW-Elektrowerkstatt ist sehr abwechslungsreich und auf dem neuesten Stand der Technik. Neben den
Grundlagen der Elektroinstallation bekommst du von motivierten
Spezialisten direkt in der praktischen Arbeit ein umfassendes Wissen über aktuelle Systeme der Prozessmesstechnik und zeitgemäße
Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Das gibt es nicht überall. Fertigkeiten im Maschinenbau erweitern deine Fähigkeiten zusätzlich, und schon bald kannst du komplexe Anlagen nach Schaltplan sauber und sicher aufbauen und in Betrieb nehmen.
Die theoretische Ausbildung findet in der Friedrich-Ebert-Schule statt.

Als Elektroniker /in kennst du dich mit den komplexen
elektrischen Systemen bestens aus.

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
110410
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden

Und das gibts dafür monatlich
–
–
–
–

im 1. Ausbildungsjahr: 853,26 Euro
im 2. Ausbildungsjahr: 903,20 Euro
im 3. Ausbildungsjahr: 949,02 Euro
im 4. Ausbildungsjahr: 1012,59 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
– 	Sylvia Becker, Telefon 0611 31 - 2187,
sylvia.becker@wiesbaden.de
–	Sabine Berz, Telefon 0611 31 - 3373,
sabine.berz@wiesbaden.de
–	Klaus Steinbeck, Telefon 0611 31 - 2260,
klaus.steinbeck@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: 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
– Elektroinstallation
– Grundkenntnisse Maschinenbau
– Steuerungstechnik
– Automatisierungstechnik
– Prozessmesstechnik
– Prüfen und Sicherheit

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