ABWASSERZWECKVERBAND „UNTERE SELZ“

Wir klären das Abwasser in unserem Verbandsgebiet, weil uns die Umwelt
am Herzen liegt.
Der Abwasserzweckverband „Untere Selz“ (AVUS) ist für den Betrieb des zentralen Klärwerks am Standort
Ingelheim am Rhein und die Unterhaltung eines Kanalnetzes von über 650 km Länge zuständig. Das
Verbandsgebiet erstreckt sich über die Stadt Ingelheim am Rhein, die Verbandsgemeinden Nieder‐Olm und
Gau‐Algesheim sowie Teile der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Als Nachwuchs für unser Team suchen wir
ab Sommer 2023 eine Auszubildende oder einen Auszubildenden.

Ausbildung zur

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
Ein Beruf mit Zukunft und Aufstiegsmöglichkeiten, wenn Nachhaltigkeit kein Fremdwort für dich ist,
Biologie, Chemie und Technik zu deinen Lieblingsfächern gehören und dich das Wort Abwasser nicht
abschreckt, sondern motiviert zur Klärung beizutragen.

Das erwartet dich:
Eine 3‐jährige Ausbildung in unserem Betrieb und der Berufsschule in Ludwigshafen. Darüber hinaus
nimmst du an Lehrgängen der DEULA in Bad Kreuznach teil. Es erwartet dich eine abwechslungsreiche
Ausbildung mit einer Vielzahl von Aufgaben. Du lernst, wie die Maschinen‐ und Gerätetechnik auf dem
Klärwerk und unseren vielen Außenanlagen wie Pumpstationen und Regenüberlaufbauwerken gewartet
und instandgehalten wird. Die Überwachung der Mess‐, Steuerungs‐ und Regelungstechnik unserer
Anlagen gehört ebenfalls zu deiner Ausbildung sowie die Probenahme und Laboranalytik unseres
Abwassers. Du erhältst außerdem Einblicke in die Kanalreinigung und ‐inspektion und wir zeigen dir, wie du
mit Störungen umgehst und diese behebst.
Damit sich das Aufstehen lohnt, erhältst du von uns eine attraktive Ausbildungsvergütung, die sich nach
dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV‐V) richtet.

ABWASSERZWECKVERBAND „UNTERE SELZ“

Das bringst du mit:
Wenn du einen Hauptschulabschluss mit guten
Noten in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik
hast, bist du schon mal richtig bei uns. Idealerweise
zeigst du Eigeninitiative, hast handwerkliches
Geschick und kannst auch mal zupacken. Außerdem
wäre es toll, wenn du dich für Elektronik und Technik
begeistern kannst. Zudem ist uns Teamfähigkeit ganz
wichtig, da wir als Mannschaft zusammenarbeiten
und niemanden alleine im Schlamm stehen lassen.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich online unter bewerbung@avus‐ingelheim.de mit einem kurzen Anschreiben, deinem
Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis. Falls du bereits Bestätigungen von Praktika bekommen hast,
packe sie auch hinein.
Du kannst dich aber auch gerne schriftlich bei uns bewerben und schickst alles an diese Adresse:
Abwasserzweckverband „Untere Selz“
Am Goldenden Lamm 1
55262 Ingelheim am Rhein
Wenn du noch mehr über die Ausbildung erfahren möchtest, kannst du uns natürlich auch unter 06132
79094‐0 anrufen. Frau Arnold freut sich auf deinen Anruf und beantwortet gerne deine Fragen.

