
Der Markt Pfeffenhausen  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Auszubildenden (m/w/d)  
in einem umwelttechnischen Beruf als 

Fachkraft für die Abwassertechnik 
Du besuchst gerade die neunte Klasse der Realschule oder machst nächstes Jahr Deinen 

Schulabschluss in der Mittelschule? 

 

Du hast vielleicht Lust in unserem Kläranlagenteam mitzuarbeiten?  

Aber was genau macht eigentlich eine Fachkraft für Abwassertechnik? Nur an der Kläranlage 

rumstehen? Natürlich nicht. Die Kläranlage ist ein großer Teil Deines Tätigkeitsfeldes, 

schließlich bist Du für die Aufbereitung von Abwässern zuständig. Dabei ist Deine 

Hauptaufgabe die Überwachung, denn das meiste regeln die Maschinen von selber. Du 

musst aber zum Beispiel die Menge des Abwassers prüfen, Messdaten ablesen und 

analysieren oder auch Schutzmaßnahmen ergreifen, falls zum Beispiel mal eine zu hohe 

Menge an Schadstoffen erkennbar ist. Du arbeitest aber nicht nur draußen, auch im Büro 

und im Labor gibt es einiges für Dich zu tun. So musst du beispielsweise den 

Verschmutzungsgrad des Wassers beurteilen. Dafür entnimmst Du regelmäßig Proben und 

untersuchst diese im Labor. Und da es klare Richtlinien für sauberes Wasser gibt, fertigst Du 

über deine Arbeit täglich Berichte und Protokolle an, die auch für andere jederzeit 

nachvollziehbar sein müssen. Auch kleine Aufgaben wie die Reinigungsarbeiten oder 

Kanalinspektionen fallen in Deinen Tätigkeitsbereich. Ebenso aber auch elektrotechnische 

Arbeiten an den Anlagen und Geräten der Kläranlagen - schließlich wirst Du geschult, sodass 

du eventuelle Störungen direkt beheben kannst.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Auf Wunsch kannst Du gerne vorab ein Betriebspraktikum absolvieren.  

 

Was du von uns erwarten darfst:  

- ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet, bei einem gesellschaftlich-

relevanten Arbeitgeber, bei dem Du eine Chance hast, regional etwas zu bewirken 

- ein sehr gutes Betriebsklima in einer gemischten Altersstruktur 

- alle üblichen Leistungen des öffentlichen Dienstes 

 
Kontakt und Information: 
Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens Freitag, den 24.07.2020, an 

den Markt Pfeffenhausen, Marktplatz 3, 84076 Pfeffenhausen oder per E-Mail an 

personalamt@markt-pfeffenhausen.de.  

mailto:personalamt@markt-pfeffenhausen.de


Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Nähere Auskünfte erteilt dir telefonisch unter der 

Nummer 08782/9600-15 (Herr Kreitmaier) oder 08782/9600-28 (Frau Hofbauer). 

Reisekosten für Bewerbungsgespräche werden nicht erstattet.  


