
Wir bilden aus!
Die Stadtwerke Löhne haben in den kommenden Jahren viel vor:  
Neben den bisherigen Feldern Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
Service mit Bauhof und Straßen stehen weitere Themen auf dem Programm 
– Gas- und Nahwärmeversorgung oder die Erzeugung und der Vertrieb von 
regenerativer Energie und vor allem der Klimaschutz.  

Werde ein Teil davon und mach deine 3,5-jährige Ausbildung zur/zum:

So sieht deine Ausbildung bei uns aus:
In unserer kommunalen Kläranlage arbeitest du im Bereich der Abwasserreinigung. Hier

• installierst du elektrische Bauteile und Anlagen in den Bereichen elektrische 
Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen oder Gebäudesystem- und 
Automatisierungstechnik

• entwirfst du Anlagenänderungen und -erweiterungen
• richtest du Maschinen und Systeme ein und montierst Schaltgeräte
• programmierst, konfigurierst und prüfst du Systeme und Sicherheitseinrichtungen
• installierst du Leitungsführungssysteme und Energieleitungen
• überwachst, wartest, prüfst und reparierst du unsere Anlagen.

Für die Theorie besuchst du das August-Griese-Berufskolleg in Löhne. Dort lernst du das 
Errichten und Betreiben von Energieverteilungs- und Gebäudeanlagen. Dabei sollst du 
die Struktur und Funktion ganzer Baueinheiten und -gruppen sowie ihr Zusammenwirken 
verstehen lernen. Dazu gehört auch die Berücksichtigung von Brandschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. 

Voraussetzungen:
• Haupt- oder Realschulabschluss (Fachoberschulreife)
• mindestens befriedigende Schulnoten in Mathematik und Physik
• Flexibilität und Verlässlichkeit
• Lernbereitschaft und Einsatzfreude
• Lust im Team zu arbeiten

Wir bieten dir:
Als kommunales Versorgungsunternehmen bieten wir ein faires Ausbildungsgehalt mit 
der Chance auf eine zukunftssichere Festanstellung.
Die Höhe des Gehalts richtet sich nach der jeweils geltenden Fassung des Tarifvertrages 
für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).

• Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“) 
• vermögenswirksame Leistungen
• einmalige Abschlussprämie in Höhe von 400 € nach erfolgreich abgeschlossener 

Abschlussprüfung

Möchtest du Teil des Teams werden? 
Die Stadtwerke Löhne beschäftigen Menschen unabhängig von Behinderung, kultureller 
und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. Als 
familienfreundliche Arbeitgeberin unterstützt sie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Sie werden bei 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Rückfragen zum Aufgabenbereich steht dir Herr Kleine, Tel. 05732/978-812, gerne 
zur Verfügung. Ansonsten kannst du dich auch gerne an die Ausbildungsleiterin Frau Kiel 
Tel. 05732/100-253 wenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
www.stadtwerke-loehne.de/jobs

Elektronikerin / Elektroniker(m/w/d)

für Betriebstechnik


