
  
 

 Stellenausschreibung  
 

Die Stadtwerke Görlitz AG ist ein Teil der Veolia-Gruppe, die weltweit erfolgreich Umweltdienstleistungen anbietet. Die 
Görlitzer Stadtwerke stehen für eine sichere und umweltbewusste Ver- und Entsorgung. Seit über 25 Jahren bietet das 
Unternehmen seinen Kunden und Partnern attraktive und wettbewerbsfähige Produkte und Leistungen rund um Energie, 
Wasser, Verkehr und Telekommunikation an und ist heute mit seinen Tochtergesellschaften ein geschätzter überregionaler 
Dienstleister.  
 

Wir suchen zum 1. August 2020 eine/einen   
 

Auszubildende/-n zur 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/i) 

 

Während der 3-jährigen Ausbildung lernst Du 
• technische Abläufe zu steuern und zu kontrollieren 

• Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung, -förderung, -speicherung und -verteilung zu 
bedienen und zu überwachen sowie zu warten und instand zu halten 

• Rohrleitungen zu legen und entsprechende Anlagen zu montieren bzw. zu demontieren 

• Trinkwasserproben zu nehmen 

• Arbeits- und Betriebsabläufe zu dokumentieren und auszuwerten  

• Betriebsstörungen zu erkennen und auf diese zu reagieren 

• fachbezogene Rechtsvorschriften und technische Regeln anzuwenden 
 

Das solltest Du mitbringen: 
• Leistungsbereitschaft und Motivation 

• Fähigkeit, im Team zu arbeiten 

• Spaß an technischen Abläufen und Problemlösungen 

• mindestens einen Realschulabschluss mit guten Noten in den naturwissenschaftlichen  
Fächern 
 

Das haben wir Dir zu bieten: 
• eine qualifizierte Ausbildung mit interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben 

• ständige Betreuung durch geschulte Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte 

• Bezahlung nach Tarif 

• Ausbildung in Kooperation mit der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und 
Chemieberufe (SBG) in Dresden 

• Veranstaltungen wie z. B. Azubi-Tag, Azubi-Camp oder Sportfest 

• sehr gute Übernahmechancen bei guten Leistungen 

• Weiterbildung und Qualifizierungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung 
 
Konnten wir Dein Interesse wecken?   
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
 

Bewerbungsschluss:             13. November 2019              
  

Stadtwerke Görlitz AG 

Team Personal/Recht 
 Frau Göllnitz (Tel.: 03581/335342)  
 Demianiplatz 23 
 02826 Görlitz                                             E-Mail: personalservice@stadtwerke-goerlitz.de 

 

 
 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gem. § 26 BDSG sowie lt. Art. 6 EU-DSGVO finden Sie auf unserer Homepage. 
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