Ausbildung und
Duales Studium

Tipps für deine Bewerbung

Durchstarten

Die Berliner Wasserbetriebe sind ein hochmodernes Traditionsunternehmen, das Berlin seit über 160 Jahren mit Wasser versorgt, das Abwasser entsorgt und geklärt in die Natur zurückführt. Wir sichern die Ver- und Entsorgung für eine lebenswerte
Stadt, für 3,8 Millionen Berlinerinnen und Berliner und tragen
die Verantwortung für ein gigantisches Netz aus Rohren, Pumpen, Kanälen, Wasserwerken und Klärwerken. Durch große
Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir immer
energieautarker und nachhaltiger arbeiten und tragen aktiv
zum Umweltschutz bei.
mehr als 80 Ausbildungs- und Studienplätze jährlich
ca. 4.500 Beschäftigte

0%

Gender Pay Gap

31 Nationalitäten

Durchstarten –
Deine Zukunft beginnt jetzt
Wie sieht eine moderne, Erfolg versprechende Bewerbung aus?
Und was kommt danach? Wir zeigen dir am Beispiel der
Berliner Wasserbetriebe, wie Unternehmen ticken, welche
Anforderungen sie haben und wie der Bewerbungsprozess
aussehen kann.
Die Berliner Wasserbetriebe sind als das größte Unternehmen
der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Deutschlands
nicht nur sehr wirtschaftsstark, sie zählen auch zu den besten
Arbeitgebern der Hauptstadt. Mehrere Auszeichnungen, unter
anderem von der Industrie- und Handelskammer, bestätigen das.

Gute Gründe für eine Ausbildung oder ein Duales
Studium bei den Berliner Wasserbetrieben
Sinnvolle Aufgaben
Du trägst schon während deiner Ausbildung oder deinem 		
Dualen Studium effektiv und erheblich dazu bei, den wichti-		
gen Wasserkreislauf der Berliner Wasserbetriebe aufrechtzuerhalten.
Teamwork und persönliche Förderung
Du kannst dich auf ein tolles Team verlassen, das dir in allen
Fragen und bei Schwierigkeiten zur Seite steht. Du zeigst 		
Talent in bestimmten Bereichen? Das wird nicht nur wert-		
geschätzt, sondern auch gefördert! Zusatzqualifikationen 		
während der Ausbildung/des Dualen Studiums und Aus-		
landspraktika sind ebenfalls möglich.
Übernahmegarantie
Nach deiner Ausbildung oder deinem Dualen Studium
erhältst du einen Arbeitsvertrag für ein Jahr. Garantiert.
Super Ausbildungsvergütung
Natürlich genießt du finanzielle Freiheit dank der attraktiven
Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe und Dualen
Studiengänge. Im ersten Ausbildungsjahr sind das bereits 		
	über 1.000 €. Die genaue Vergütung findest du im Tarifver-		
trag für Auszubildende im öffentlichen Dienst.
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Neueste Technologien und Investitionen in der Forschung
sorgen außerdem für ein gelebtes Nachhaltigkeitsverständnis:
Der Kreislauf der Berliner Wasserbetriebe sorgt dafür, dass fast
jeder Tropfen Wasser, der gebraucht wird, wieder zurück in die
Natur fließt.

Willkommenskultur
Wir zelebrieren deinen Ausbildungsstart mit einem großen
Onboarding-Programm und einer Willkommensfahrt.
39-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten
Wir arbeiten 39 h in der Woche. An vielen Arbeitsplätzen
kann die Arbeitszeit flexibel eingeteilt werden. Das ermöglicht dir, optimal Beruf und Freizeit zu kombinieren.
30 Tage Urlaub
Wer viel leistet, soll sich auch gut erholen können. Daher
bieten wir allen Beschäftigten, Auszubildenden und dual
Studierenden einen Jahresurlaub von 30 Tagen.
Azubi-Ticket
Berlin ist groß und mitunter ist der Arbeitsplatz nicht direkt
vor der Haustür. Damit du gut ankommst, übernehmen wir
die Kosten für dein VBB-Azubi-Ticket. Für dual Studierende
wird das Semesterticket erstattet.
Vielfältiges Freizeitangebot
Du sollst dich bei uns rundum wohl und willkommen fühlen.
Um ein gutes Miteinander zu fördern und dir einen körperlichen Ausgleich zu ermöglichen, bieten wir dir viele Sportund Freizeitgruppen, die sich über neue Teilnehmer:innen
freuen.
Individuelle Nachhilfe
Falls es bei dir mal nicht so gut läuft, lassen wir dich nicht im
Regen stehen. Mit einem individuellen Nachhilfeangebot
unterstützen wir dich auch in schwierigen Phasen.
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Welcher Beruf passt zu dir?

Was ist dir wichtig?

Welcher Beruf passt zu dir?
Du kennst das nur zu gut: Neben Prüfungsstress und Abschlussfeiern rückt der Moment immer näher, an dem du dich
entscheiden musst, was du beruflich eigentlich machen willst.
Aber wie sollst du das bei der Qual der Wahl herausfinden?
Um herauszufinden, welcher Beruf zu dir passt, solltest du
wissen, was du gut kannst, was dir Freude macht und wie du
tickst. Deine Stärken (Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften) und Schwächen geben darüber eine erste Auskunft.

Beispielsweise kannst du deine Hobbys und Interessen mit
deinen schulischen Schwerpunkten kombinieren. Bedenke
dabei: Noten sind nicht die einzigen Indizien!

Persönliche Interessen

Schulische Stärken

mögliches Studium

Insta, Twitter und Co. haben es dir
angetan – deine Leidenschaft für
Kommunikation ist nicht zu übersehen.

Wirtschaft findest du spannend, in
Deutsch und Mathe kannst du solide
Leistungen vorweisen.

Kaufmännische Ausbildung,
z. B. Industriekaufmann (w/m/d) oder
Kaufmann für Büromanagement
(w/m/d)

Du organisierst seit Jahren Events und
Aktionen in deinem Verein. Wenn du was
nicht kannst, eignest du es dir mit Eifer
und Freude an.

Es gibt eine Reihe von sozialen und praktischen Faktoren, die
du bei deiner Bewertung eines Unternehmen berücksichtigen
kannst. Was dir dabei besonders wichtig ist, entscheidest allein
du. Hier siehst du ein paar Punkte, die anderen Auszubildenden
und Schülerinnen und Schülern besonders wichtig sind.
respektvoller Umgang miteinander

Ausbildungsvergütung

Arbeitsort
Mögliche Ausbildung/

Sport gehört zu deinem Alltag. Wenn du
dich länger nicht bewegt hast, fühlst du
dich unausgeglichen.

Was ist dir wichtig?

In der Schule hast du besonders Spaß an
Mathematik, Physik und Chemie.

Naturwissenschaften und Mathe sind
deine Steckenpferde, mit denen du erfolgreich die Fachhochschulreife oder
allgemeine Hochschulreife erlangt hast.

Technische Ausbildung, z. B. Fachkraft
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
(w/m/d)
Duales Studium im Ingenieurbereich:
z. B. Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen oder industrielle Elektrotechnik

soziale Verantwortung
des Unternehmens

Unternehmensimage

Arbeits- und Betriebsklima

Weiterbildungsmöglichkeiten
Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung

Selbstständigkeit bei der Arbeit

Dein Wunsch-Unternehmen
Arbeit mit moderner Technik

Karrierechancen

Spaß an der
Ausbildung/dem Studium

Vereinbarkeit von Beruf,
Familie & Freizeit

Internationalität

Betriebsgröße
Übernahmemöglichkeiten
Vielseitigkeit der Ausbildung

Ratschlag der
Eltern und Freunde

Quelle: Hoxtell, Annette: Entscheidungsgründe für den Ausbildungsbetrieb - Eine explorative Studie mit Auszubildenden sowie Schülerinnen
und Schülern, Dissertationsschrift, Universität Potsdam, 2016 (Auszug).

Tipps
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Kein-Plan-Berater

Schülerpraktikum

Du bist dir noch nicht sicher? Die Berliner Wasserbetriebe bieten
ein vielfältiges Ausbildungs- und Studienangebot im kaufmännischen-, IT- oder Umweltbereich sowie in Metall- und Elektroberufen. Auf ausbildung.bwb.de kommst du mithilfe des
Kein-Plan-Beraters deiner Traumausbildung oder dem für dich
richtigen Studium näher!

Hast du Lust, dich praktisch auszuprobieren? Dann absolviere
auch gern dein seitens der Schule vorgeschriebenes Schülerpraktikum bei uns. Schick uns dazu einfach deine Bewerbung
mit Anschreiben, Lebenslauf, deinem letzten Zeugnis und wir
prüfen, ob wir dein Praktikum realisieren können. Vergiss dabei
nicht, den Zeitraum anzugeben, wann dein Praktikum stattfinden soll und für welchen Bereich du dich besonders interessierst. Deine Bewerbung kannst du ganz einfach an
Praktikanten@bwb.de senden.

„Bei uns findest du vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten mit spannenden Perspektiven. Informiere dich gern auf unserer umfassenden Ausbildungswebsite oder komm auf eine unserer
zahlreichen Messeauftritte. Dort hast du die
Möglichkeit, hautnah mit unseren Auszubildenden und dual Studierenden zu sprechen und von
dem tollen Teamgeist bei uns zu erfahren.“
Dana Buchholz, Leiterin Personalmanagement bei den
Berliner Wasserbetrieben
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Stellensuche und Bewerbungsprozess

Bewerbung

Stellensuche
und Bewerbungsprozess

Bewerbung

Der erste Schritt ist geschafft – du weißt, in welche Richtung
es beruflich gehen soll. Perfekt! Für einen direkten Einblick
in einen Beruf oder ein Unternehmen hilft beispielsweise ein
persönliches Gespräch auf einer Ausbildungsmesse.

Portale zur Stellensuche:

Messen zur beruflichen Orientierung:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ihk-lehrstellenbörse.de
www.azubiyo.de
www.ausbildung.de
www.Wegweiser-duales-studium.de
www.aubi-plus.de

Berlin bietet dir viele Ausbildungsmessen, um dich über
deinen Wunschberuf zu informieren.
Informiere dich auch auf unserer Ausbildungsseite
ausbildung.bwb.de, auf welchen Messen du die Berliner
Wasserbetriebe treffen kannst.

Bewerbungsprozess
Du hast den passenden Ausbildungsplatz oder dualen
Studiengang gefunden und möchtest dich bewerben?
Doch was passiert eigentlich nach dem Klick auf „Senden“?
Über den Bewerbungsprozess kannst du dich in der Regel

bei dem Unternehmen direkt informieren – idealerweise gibt’s
die Infos auf der Unternehmens-Website oder du kannst sie
telefonisch erfragen. Bei den Berliner Wasserbetrieben startet
der Prozess ganz einfach mit einer Online-Bewerbung:

Online-Bewerbung
unter ausbildung.bwb.de

Vorlage der
Bewerbung bei den
Ausbilderinnen und Ausbildern

Durchführung
des Einstellungstests

1

2

3
Aufnahme
der Bewerbung
in das System
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5
Testauswertung

Bewerbungszeitraum: 15. August bis 31. Oktober des Vorjahres!
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finale Zusage
oder Absage

7
Einladung zum
Bewerbungsgespräch
oder Absage

Sollten in diesem Zeitraum noch nicht genügend Bewerbungen eingegangen sein, verlängern wir für einige Berufsoptionen die
Möglichkeit, sich zu bewerben. Schau einfach auf unserer Ausbildungswebsite, ob wir gerade noch nach Auszubildenden suchen.
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Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien – so ist die
klassische Bewerbung aufgebaut, die häufig noch in der Schule
geübt wird. Bei uns ist es anders. Nutze unser Bewerbungsformular auf ausbildung.bwb.de und beantworte unsere drei
Fragen, warum du bei uns richtig bist.
Warum möchtest du genau diesen
Ausbildungsberuf erlernen?

Überlege dir, warum dich dieser Beruf interessiert und was du daran so spannend
findest. Warum denkst du, dass dieser Beruf für dich der Passende ist? Was ist für dich
so besonders an diesem Beruf? Wie bist du auf die Idee gekommen, genau das lernen zu
wollen?

Warum hast du dich für dein
Wunschunternehmen entschieden?

Spätestens im Vorstellungsgespräch wirst du diese Frage beantworten müssen. Unternehmen möchten wissen, ob du dich auch mit deinem zukünftigen Arbeitgeber beschäftigt hast. Also: Warum sind wir deine erste Wahl? Was macht unsere Ausbildung
attraktiv? Warum würdest du uns einem anderen Betrieb vorziehen?

Hast du Hobbys / Interessen oder
Praktika, die für den Beruf nützlich
sein könnten?

Bestenfalls wählt man einen Beruf, der Nähe zu Hobbys oder persönlichen Neigungen
hat. Diese Stärken kannst du prima einbringen. Dem zukünftigen Arbeitgeber hilft es,
dein Berufsinteresse nachzuvollziehen und dich besser einzuschätzen. Daher: Welche
Fähigkeiten, Talente oder Hobbys könnten dir bei der Ausbildung von Nutzen sein?

Wenn du diese Fragen für dich beantwortest, bist du bestens gerüstet. Du prüfst für dich, ob du tatsächlich die richtige Wahl bei
deinem Beruf und dem Unternehmen getroffen hast. Außerdem kannst du die Erkenntnisse super in einem Bewerbungsschreiben
oder einem späteren Vorstellungsgespräch nutzen. Die Mühe lohnt also.

Inhalt der Bewerbung:

Informiere
dich über das Unternehmen und den Ausbildungsplatz! Geh auf aktuelle Projekte des Unternehmens
ein, erläutere, was dich daran besonders interessiert.
Individualität fetzt, Persönlichkeit auch – greife auf deine
Erkenntnisse aus der Selbstanalyse zurück und bringe sie
mit der angestrebten Ausbildung in Verbindung.
Arbeitsproben und Zeugniskopien sind gerne gesehen,
aber übertreib ’s nicht – lies lieber noch mal nach, welche
Nachweise das Unternehmen bei der Bewerbung wirklich
haben will.

Formalien der Bewerbung:

Verwende
ein einheitliches Schriftbild für alle Dokumente –
und packe alle Dokumente in ein PDF (z. B. ausbildung.bwb.
de/convert/upload).
Beschrifte deine Dateien übersichtlich, wenn du sie über ein
Onlineportal hochlädst:
z. B. Zeugniskopie_Vorname_Nachname.pdf, Lebenslauf_Vorname_Nachname.pdf

„Bevor du deine Bewerbung abschickst, solltest
du eine Person deines Vertrauens bitten, dass sie
mit dir gemeinsam schaut, ob deine Bewerbung
vollständig und fehlerfrei ist. Ein Anschreiben
in der Bewerbung ist bei uns keine Pflicht.“
Chantal Klein, Personalmanagement,
Ausbilderin bei den Berliner Wasserbetrieben
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Lebenslauf

Nach der Bewerbung

Lebenslauf

Nach der Bewerbung
Deine Bewerbung hat überzeugt und nun geht es weiter.
Herzlichen Glückwunsch. Nach dem Test kommt das
Wichtigste, das Vorstellungsgespräch. Hier zeigst du uns,
dass du zu uns passt.

Dein Lebenslauf gibt deinen potenziellen Ausbilderinnen
und Ausbildern alle relevanten Infos über dich auf einen Blick.
Deine schulischen und bisherigen praktischen Erfahrungen
gehören hier rein, aber auch deine besonderen Qualifikationen,
Fähigkeiten und Hobbys.
Die wichtigsten Lebenslauf-Tipps:

Einstellungstest:

Vorstellungsgespräch:

1.
2.
3.
4.
5.

Du machst einen Online-Test, am besten von zu Hause in ruhiger Atmosphäre. Den Zugang und den genauen Ablauf senden
wir dir zu. Keine Sorge, du hast ausreichend Zeit dafür. Mit dem
Test erfahren wir etwas über deine Leistung, dein Wissen und
deine berufliche Motivation. Wenn alles passt, laden wir dich
zum Vorstellungsgespräch ein.

Ein Vorstellungsgespräch ist sowohl für das Unternehmen als
auch für dich besonders wichtig. Hierbei geht es um dein Knowhow, deine bisherigen Erfahrungen und den ersten persönlichen
Eindruck. Genauso geht es aber auch darum, dass du die Atmosphäre in dem Unternehmen kennenlernst und Fragen stellen
kannst. So bereitest du dich am besten vor:

Konzentriere dich auf das Wesentliche, fasse dich kurz.
Sei sorgfältig, strukturiert und übersichtlich.
Schreib bei einem Praktikum deine drei Haupttätigkeiten während des Praktikums dazu.
Hebe die Stationen im Lebenslauf hervor, die mit deiner geplanten Ausbildung in Zusammenhang stehen.
Überprüfe deinen Lebenslauf, wenn du fertig bist und lass ihn unbedingt auf Rechtschreibfehler gegenchecken.
Die sind ein absolutes No-Go bei einer Bewerbung.

Tipp: Damit du weißt, wie unser Einstellungstest ungefähr
aussieht, findest du auf unserer Ausbildungsseite
ausbildung.bwb.de ein Muster!

Europass-Lebenslauf
Für den inhaltlichen Aufbau orientierst du dich am besten an dem Europass-Lebenslauf, dem europäischen Standard. Im Europass-Portal, dem kostenfreien Plattform der EU für Bewerbung und Jobsuche, kannst du deinen Lebenslauf gleich online erstellen, teilen und exportieren. Daneben bietet das Portal viele weitere Tools für deine Bewerbung. www.europass.eu
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„Mit deinem Lebenslauf hilfst du uns, dich besser
kennenzulernen und herauszufinden, wo deine
Interessen liegen. Auch deine bisherigen Erfahrungen können sehr vielfältig sein. Deshalb
schreibe bei deinen Praktika auch ein paar Stichpunkte, welche Aufgaben du bearbeitet hast.“
Amine El Aryf, Personalmanagement,
Ausbilder bei den Berliner Wasserbetrieben
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Informiere dich ausführlich
über das Unternehmen
und dein gewünschtes Berufsbild.

Sei an dem Tag des Gesprächs ausgeschlafen, nimm eine kleine Mahlzeit zu
dir und sei lieber zu früh da, um bei der
Raumsuche nicht in Stress zu geraten.

4

2

Versetze dich in die Rolle deiner Gesprächspartner: Welche Fragen könnten dich
erwarten? Überlege dir deine Antworten,
lerne aber nichts auswendig.

3

Bereite Fragen vor, die du zu
der angestrebten Ausbildung,
dem Dualen Studium oder
dem Unternehmen hast.

Informiere dich auf der Unternehmenswebseite über den Dresscode und
komm lieber etwas schicker als zu leger.

Weitere Tipps findest du auf europass.cedefop.europa.eu
oder unter „Jetzt bewerben!“ auf ausbildung.bwb.de
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Ausbildung und Duales Studium

Ausbildung und Duales Studium

Ausbildung und Duales Studium
bei den Berliner Wasserbetrieben
Bei den Berliner Wasserbetrieben findest du eine
Ausbildung oder ein Duales Studium mit Perspektive
und Bedingungen, die sich sehen lassen können!

Ausbildung:
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Kurz & knapp:
Du sorgst für hygienisch einwandfreies Trinkwasser aus der
Leitung. Hier steuerst und kontrollierst du alle technischen Abläufe in unseren Wasserwerken. Auch die Instandhaltung und
Reparatur von Rohrnetzanlagen gehört zu deinen Aufgaben.
Interessencheck:
Der Job ist ideal für dich, wenn du Interesse an chemischen und
technischen Zusammenhängen hast und dich für das Element
Wasser begeisterst!

Ob im kaufmännischen Bereich, in der IT, dem Umweltbereich oder bei den Metall- und Elektroberufen – vielseitige Ausbildungsberufe und duale Studiengänge stehen zur Wahl. Darunter sind spannende, jedoch unbekannte Berufe wie Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice oder das duale Studium Siedlungswasserwirtschaft, die du hier kurz und knapp kennenlernen kannst, inklusive
Interessencheck! Eine Übersicht aller Ausbildungsberufe und dualer Studiengänge findest du unter ausbildung.bwb.de.

Ausbildung:
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Kurz & knapp:
Du arbeitest direkt im Herz der Abwasserentsorgung. Auf
Inspektionsgängen oder mithilfe von ferngesteuerten Spezialkameras kontrollierst du die Abwassernetze auf Ablagerungen,
Verunreinigungen oder Schäden. Auch das Reinigen von Pumpen, Tanks und Flüssigkeitsbehältern zählt zu deinen Tätigkeitsbereichen.

Ausbildung:
Fachkraft für Abwassertechnik
Kurz & knapp:
Die Abwasser- und Klärschlammbehandlung gehört zu deinem
Aufgabenfeld. Du überwachst, steuerst und planst die Reinigung und Aufbereitung des Abwassers in großen Kläranlagen.
Dafür analysierst und dokumentierst du Messdaten und
veranlasst die Reinigung von Anlagenteilen.
Interessencheck:
Der Job ist ideal für dich, wenn du dich für technische, chemische und biologische Zusammenhänge interessierst und die
Prozesse der Abwasserreinigung spannend findest.

Duales Studium
Siedlungswasserwirtschaft
Kurz & knapp:
Diese Umweltexpertinnen und -experten sind an der Planung
und dem Bau von hochmodernen Klärwerken und Anlagen
zur Trinkwasseraufbereitung beteiligt. Du lernst den Neubau,
die Erweiterung sowie die Sanierung von Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft vollständig zu begleiten und innovative
Technologien zur Wasser- und Abwasserbehandlung auszuwählen, um modernste Anforderungen einer wachsenden
Stadt umzusetzen.

Interessencheck:
Der Job ist ideal für dich, wenn du dich für physikalische
und technische Zusammenhänge interessierst, eine gute
körperliche Fitness mitbringst und gern im Berliner Stadtgebiet unterwegs bist.

Nicht vergessen:
Der Bewerbungszeitraum bei den Berliner Wasserbetrieben startet am 15. August und endet am
31. Oktober des Vorjahres. Bewirb dich online auf ausbildung.bwb.de. Eine Bewerbung ist auch ohne
Anschreiben möglich.
Auf unserem Youtube-Kanal youtube.com/wasserbetriebe findest du interessante Videos zu unseren
Ausbildungs- und Studienoptionen. Durch sie bekommst du einen super Einblick in unsere Arbeit.

Nimm Kontakt zu uns auf

Sven Krausch,
Teamleiter kaufmännische Ausbildung,
Duales Studium und Nachwuchsgewinnung
Tel. 030.8644-3446
ausbildungsplaetze@bwb.de

Interessencheck:
Dieses Studium ist genau das Richtige für dich, wenn du biologische und chemische Prozesse faszinierend findest und an
der Bauplanung verschiedenster Bauwerke beteiligt sein willst.
Außerdem solltest du belastbar, motiviert und teamfähig sein.
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Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin
Postanschrift: 10864 Berlin
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service@bwb.de
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