
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 

Die Gemeinde Fürth sucht zum September 2022 
 

einen Auszubildenden als  
 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) 
 
In Deiner Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) erwartet Dich ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie ein sicheres Arbeitsverhältnis. Die 
Wasserversorgung der Gemeinde Fürth versorgt die Einwohner und Unternehmen in der 
Gemeinde Fürth mit Trinkwasser. Dieses wird aus Quellen und Brunnen gewonnen und in 
mehreren Anlagen aufbereitet. Anschließend wird es in Hochbehältern gespeichert und über 
unterirdische Leitungen zu den Abnehmern gefördert.  
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird in Kooperation mit der Hans-Viessmann-Schule in 
Frankenberg durchgeführt. Im regelmäßigen Wechsel sammelst Du sowohl praktische als 
auch theoretische Erfahrungen. Du lernst alle Prozessabläufe in den Wasserwerken und den 
dazugehörigen Anlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung und -förderung zu überwachen 
und steuern. Neben der Wartung von Brunnen, Pumpen, Leitungen und der Instandsetzung 
von elektrischen Einrichtungen lernst Du auch die Entnahme und Analyse von Wasserproben. 
Deine Ausbildung wird in den Wasserwerken und im Transportnetz stattfinden. Nach 
Abschluss Deiner Ausbildung bist Du in der Lage die Grundlagen der Wasserwirtschaft zu 
verstehen und Abläufe in der Wasserversorgung zu steuern. 
 
Das solltest Du mitbringen: 

 Mittlere Reife oder gleichwertiger Bildungsstand 
 technisches und naturwissenschaftliches Interesse  
 handwerkliches Geschick 
 gutes Verständnis für mathematische, physikalische und chemische Zusammenhänge 
 gutes analytisches Denkvermögen   
 Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
 Körperliche Fitness und Belastbarkeit 
 Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende, an Feiertagen sowie nachts, sofern zu 

Ausbildungszwecken erforderlich   
 

Wir bieten Dir: 
 sehr gute Übernahmechancen 
 eine abwechslungsreiche Ausbildung mit intensiver Betreuung 
 Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten  
 Vergütung nach TVAöD 
 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
Bewerberinnen und Bewerber, die ein ehrenamtliches Engagement nachweisen können, 
welches sie für die zu besetzende Stelle als besonders geeignet erscheinen lässt, werden bei 
gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt. Bitte lege uns hierüber ggf. einen Nachweis 
vor. 
 
Wenn wir Dein Interesse an einer Ausbildung bei der Gemeinde Fürth geweckt haben, freuen 
wir uns auf Deine Onlinebewerbung bis zum 31.03.2022 über unser Bewerbungsportal. 

Bei Fragen zur Stellenausschreibung wende Dich bitte an Frau Lima (j.lima@gemeinde-
fuerth.de) von der Personalabteilung der Gemeinde Fürth unter der Rufnummer: 06253/2001-
76. 


