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Bewirb
dich um eine
Ausbildung !
Anlagenmechaniker |
Anlagenmechanikerin

Nutz die
Chance!
Du interessierst dich
für einen Top-Job als
Anlagenmechaniker/-in.
Perfekt! Der Beruf bietet dir viele Möglichkeiten
für deine Zukunft. Bei den Stadtwerken Essen
sind Anlagenmechaniker/-innen wichtig für die
Versorgung der ganzen Stadt. Die Menschen
verlassen sich darauf, dass die Versorgungsnetze immer funktionieren. Diesen Anspruch haben
wir auch.
Wir bieten dir einen guten Ausbildungsplatz
in unserem Team. Und verlass dich drauf: Wir
unterstützen dich, damit dein Talent in einem
Top-Job eingesetzt werden kann.

Stadtwerke Essen

Was machen Anlagen
mechaniker/-innen?
Bei den Stadtwerken erweiterst du die
großen Essener Rohrnetze für Erdgas und
Wasser und hältst sie instand. Mit allem, was
dazugehört. Gut ausgebildete Fachkräfte
sind überall gefragt, wo es um Rohrleitungssysteme geht – von der Industrie bis zum
Schiffbau.

Wir haben 10 gute
Gründe für dich,
Anlagenmechaniker/-in zu
werden.
1. Du erledigst richtig wichtige
Aufgaben. Denn du hilfst
mit, deine Stadt zu versorgen. Damit die Versorgung
mit Erdgas und Wasser funktioniert, brauchen wir gute Leute.
Fakten: Die Stadtwerke Essen liefern
Erdgas und Wasser. Die Rohrnetze für Gas
und Wasser sind zusammen ca. 3.100 km
lang. Mit fast 570.000 Menschen ist Essen
die neuntgrößte Stadt Deutschlands. Es gibt
immer viel zu tun.

2. Du arbeitest in
einem der wichtigsten
Unternehmen deiner Stadt.
Zusammen mit rund 900 Kolleginnen und Kollegen bist du Teil eines
Teams, das gemeinsam anpackt.

3. Deine Arbeit ist wirklich spannend. Du arbeitest an Hausanschlüssen, an
unterirdischen Versorgungsnetzen, an großen Anlagen mit
modernster Technik und an
vielem mehr.
Fakten: Moderne Erdgastechnologie, die
Rohrnetze, Wassertürme und Erdbehälter,
die Trinkwasser-Aufbereitungsanlage, der
Essener Hafen – bei allem spielt unser Team
eine wichtige Rolle.

4. Du kümmerst dich um
die Umwelt und die Menschen deiner Stadt.
Fakten: Mehr als 50 Prozent aller Essener Haushalte
beheizen ihre Wohnung mit Erdgas. Und es
werden immer mehr. Neben der umweltschonenden Erdgasversorgung bieten wir auch
Strom, der aus Wasserkraft gewonnen wird.
Und wir versorgen die Menschen mit hochwertigem Trinkwasser.

5. Du lernst mit
modernsten Methoden,
Techniken und Geräten zu
arbeiten. So wirst du fit für deine
Zukunft.
Fakten: Unsere Werkstatt ist eine der
größten und besten in ganz Essen. Deshalb
schicken auch andere Betriebe ihre Auszubildenden regelmäßig zu uns.

6. Du schaffst dir gute berufliche Aussichten. Denn als
gut ausgebildete Fachkraft hast
du einfach bessere Chancen. Weil
deine Arbeitsfelder breit gefächert
sind, erhöhen sich deine Einsatzmöglichkeiten. Und: Du kannst noch höher auf
der Karriereleiter steigen.
Fakten: Wir vermitteln Praxis und Theorie: vom Umgang mit Metallen, Baugruppen, Armaturen und Rohrleitungen
bis zur Werkstoffkunde und vielem
mehr. Nach der erfolgreichen
Ausbildung kannst du dich weiterbilden und mit bestimmten
Voraussetzungen steht auch
einem Studium nichts im Wege.

7. Du lernst in einem guten
Betriebsklima und genießt die
Vorzüge eines großen mittelständischen Unternehmens.
Fakten: Urlaub von 30 Tagen,
Unterstützung beim Erwerb des Lkw-Führerscheins, komplette Arbeitskleidung inklusive
Waschen und Lagerung sowie das Young-Ticket
für den Weg zur Berufsschule und noch einiges
mehr: Wir bieten das Beste für die Besten.

8. Du lernst das ganze
stadtweite Versorgungssystem kennen.
Dadurch erhältst du einen
Überblick vom einzelnen
Hausanschluss bis hin zur
größten in Essen vorhandenen Versorgungsleitung.

9. Du arbeitest, also sollst du auch
verdienen. Während der Ausbildung bezahlen wir dich
gut nach dem jeweils gültigen
Tarifvertrag.

10. Du stellst deine Zukunft
auf sichere Beine. Anlagenmechaniker-/
innen werden an vielen
Stellen gebraucht.
Fakten: Die Stadtwerke Essen benötigen
gut ausgebildete Fachkräfte. Daneben finden
Anlagenmechaniker-/innen Arbeitsstellen
z. B. in der Industrie, in Kraftwerken oder im
Schiffbau. Einfach überall, wo Rohrleitungen
und Rohrleitungssysteme hergestellt, erweitert, umgebaut oder instand gesetzt werden.

Oft gestellte Fragen
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

Wie viel verdiene ich in der Ausbildung?

Du solltest mindestens einen Hauptschulabschluss nach
Klasse 10 Typ A haben – außerdem ein besonderes Interesse an Mathematik, Physik und Chemie; eine gute Allgemeinbildung; ein Geschick für praktische Arbeiten und die
Befähigung zu körperlichen Arbeiten.

Wir richten uns immer nach dem gültigen Tarifvertrag. Da
springt für dich mehr als nur ein Taschengeld heraus.

Wie lange dauert meine Ausbildung?
Deine Ausbildung dauert 3½ Jahre und endet mit einer
Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die
Ausbildung beginnt immer am 1. September eines Jahres.
Zurzeit arbeitest du 39 Stunden in der Woche. Zur Erholung
gibt es 30 bezahlte Urlaubstage. 25 davon nimmst du dir in
den Schulferien. Die übrigen Urlaubstage kannst du über
das Jahr verteilen – natürlich in Absprache und außerhalb
der Berufsschulzeit.
Kann ich mich nach der Ausbildung weiterbilden?
Ja, das kannst du. Weiterbildungen zum/zur Meister/-in
oder Techniker/-in und selbst ein Studium sind möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Bereich
der Schweißtechnik zu spezialisieren.

Zusätzlich gibt es Vergünstigungen: die komplette Arbeitskleidung, die wir für dich waschen und lagern, sowie alle
nötigen Werkzeuge. Sofern du die Altersvoraussetzungen
erfüllst, bieten wir dir die Möglichkeit einer finanziellen
Unterstützung beim Erwerb der Lkw-Führerscheine der
Klassen C/CE.
Welche Tests muss ich machen, um einen Ausbildungsplatz
zu bekommen?
Wir möchten dich gerne kennenlernen. Lass uns zusammen
sehen, ob der Beruf das Richtige für dich ist. Zu Anfang gibt
es einen üblichen Einstellungstest. Danach führen wir ein
persönliches Gespräch miteinander. Zum Schluss kommt
der Gesundheitscheck, bei dem du deine körperliche Leistungsfähigkeit zeigen kannst.

Welche Prüfungen gibt es während der Ausbildung?

Deine Unterlagen sendest du bitte an:

Du legst zwei Teilprüfungen ab: den ersten Teil nach 18
Monaten. Die Note macht 40 % deiner Endnote aus. Der
zweite Teil kommt zum Ende deiner Ausbildung. Diese Note
stellt 60 % der Gesamtnote dar. Beim zweiten Teil führst du
einen kompletten Arbeitsauftrag selbständig aus. Neben
der Praxis geht es auch um Planung, Abstimmung, Materialbeschaffung und Dokumentation.

Stadtwerke Essen AG
Herr Thorsten Sohlmann, Ausbildungsleiter
Personalmanagement
Rüttenscheider Straße 27–37
45128 Essen
Telefon: 0201 – 800-0

Kann ich nach der Ausbildung übernommen werden?

Gerne kannst du uns deine Bewerbung auch per E-Mail an
top.job@stadtwerke-essen.de senden.

Ja, auf jeden Fall! Deine Übernahme ist abhängig von
deinen Leistungen während der gesamten Ausbildungszeit.
Bei durchschnittlichen Leistungen bekommst du einen
½-Jahres-Vertrag, bei überdurchschnittlichen Leistungen
einen Jahresvertrag und bei herausragenden Leistungen
können wir dich sogar mit einer unbefristeten Übernahme
belohnen.

Du erhältst von uns eine Eingangsbestätigung. Danach teilen wir dir den Termin und den Ort für den Einstellungstest
sowie alles Weitere mit.

Wie bewerbe ich mich?

Wir freuen uns auf dich!

Wir brauchen von dir ein Anschreiben, deinen Lebenslauf
und deine letzten Zeugnisse. Schreibe uns auch, welchen
Schulabschluss du machen willst. Falls du über zusätzliche
Qualifikationen verfügst, enthalte sie uns bitte nicht vor.

Wenn dann alles passt, bekommst du eine sichere Zusage.
Und schon bald arbeiten wir zusammen – an deiner TopJob-Ausbildung bei uns.

manxdesign GmbH

www.stadtwerke-essen.de
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