Klär du das.
Gibt es eigentlich den Traumberuf?

Vielleicht. Berufe mit Zukunft – die gibt es auf jeden Fall.

Gleich in fünf dieser Berufe bildet hanseWasser aus.

hanseWasser sorgt dafür, dass riesige Mengen von Abwasser

kontrolliert und geklärt in den Kreislauf der Natur zurückfließen

können. hanseWasser trägt Verantwortung. Für die Menschen und
die Umwelt, für Bremen und die Region. Für ein in gut hundert

Jahren gewachsenes Abwassersystem, das morgen noch genauso

lebensnotwendig ist wie heute. Bei hanseWasser arbeiten Mitarbei-

ter, die ihr Wissen und ihr Können gerne weitergeben. Erfahrene Ausbilder motivieren zum Mitdenken und zur Mitverantwortung. Und:

hanseWasser kann Technik! Das Unternehmen nutzt moderne Anlagenund Informationstechnologie. hanseWasser steht für Umweltschutz,
Wirtschaftlichkeit, sicheres und klimafreundliches Handeln.

Wer sich bei uns als Auszubildender bewerben will, sollte aber

vorab etwas klären: Sehe ich die eigene Zukunft tatsächlich in der

Arbeit für die Umwelt – in einem der Berufe, die auf den nächsten
Seiten vorgestellt werden? Und es sollte auch klar sein: Nach der
Ausbildung kann es noch weitergehen. Meister, Techniker, kaufmännische Zusatzqualifikationen. Wenn sich das für dich richtig
gut anhört, dann bewirb dich doch einfach!
Michaela Szerzant

Ausbildungsleiterin bei hanseWasser
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Das machen wir
Abwasser muss sauber werden. Es muss also gesammelt, abgeleitet und geklärt werden. Das ist die Aufgabe. In Bremen und

der Region übernimmt das die hanseWasser Bremen GmbH. Ein

Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern, das eine ganze Palette
von Umweltdienstleistungen erbringt.

Als Partner der Freien Hansestadt Bremen betreiben wir das

Bremer Kanalnetz, insgesamt 2.300 Kilometer lang. Was übri
gens der Strecke entspricht, die zwischen Norddeutschland

und Süditalien liegt. Wir sorgen dafür, dass im Netz alles im
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Fluss bleibt, wir erhalten und erweitern es. In zwei Kläranlagen

reinigen wir die Abwässer der Bremer Haushalte, von Gewerbeund Industriebetrieben und von mehreren Nachbargemeinden

in Niedersachsen. 50 Millionen Kubikmeter jährlich – und jeder

Kubikmeter wird gereinigt der Natur zurückgegeben. Als sauberes Wasser fließt es zurück in die Weser. Das funktioniert, weil bei

hanseWasser gut ausgebildete Mitarbeiter arbeiten. Mitarbeiter,
die ökologisch denken und umweltgerecht handeln. Was auch
dem Klimaschutz dient: Seit 2014 reinigt die Kläranlage in
Bremen-Seehausen die Abwässer klimaneutral.

Wir für Bremen. Wir für die Region. Wir für die Umwelt.
Wir übernehmen Verantwortung – 365 Tage im Jahr

und 24 Stunden am Tag. Für eine gesunde Stadt und
eine saubere Weser.
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„Alle nehmen sich viel Zeit,
um einem alles zu zeigen.“
Michel Könemann, 19 Jahre, angehende Fachkraft für Abwasser-

technik. Noch im ersten Ausbildungsjahr, aber schon eine Menge
gesehen und gelernt. Weiter so, meint er.
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Fachkraft für Abwassertechnik – ein Beruf, der nicht zu den

bekannteren zählt, wie etwa Bankkaufmann oder Zahntech
niker. Wie sind Sie darauf gekommen?

Michel Könemann: Ich habe mich bereits nach dem schulischen
Teil der Fachhochschulreife entschieden, etwas wirklich Praktisches zu machen. Durch die Schulpraktika, die ich schon absol-

viert hatte, war mir aber auch klar, dass ich nicht den ganzen Tag
im Büro sitzen wollte. Und da mir Fächer wie Biologie, Physik

und Mathe besonders lagen, bin ich eben auf diese Ausbildung

aufmerksam geworden. Denn bei diesem Beruf spielen ja Naturwissenschaften und Technik eine große Rolle.

Und es ist ein Beruf, bei dem Ökologie und praktischer
Umweltschutz von zentraler Bedeutung sind …

Ja, und da ich aus einer landwirtschaftlichen Familie komme,

ist mir die Bedeutung der Ökologie auch schon bewusst gewesen. Ausschlaggebend für meine Entscheidung war aber die
technische Ausrichtung des Berufs.

Der Hauptort Ihrer betrieblichen Ausbildung ist die Kläranlage
in Bremen-Seehausen, die größte in der Region. War es für Sie

anfangs schwierig, sich auf dieser großen Anlage zurechtzufinden?
Gut, es waren viele neue Eindrücke, und manchmal war es nicht
so ganz einfach, das zu sortieren. Aber das hat sich schnell
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gelegt. Es gibt ja einen Ausbilder, und es gibt die Kollegen. Alle
nehmen sich viel Zeit, um einem alles zu zeigen, sodass man
schnell und gut mit den Anforderungen zurechtkommt.
Sie stehen noch am Anfang Ihrer Ausbildung – sind Sie
dennoch schon in Tätigkeiten einbezogen, die Ihren
Erwartungen gerecht werden?

Klar, ich habe sowohl schon die mechanische als auch die biologische Reinigung kennengelernt. Ich bin beim Messtrupp mitgelaufen, bin also dabei gewesen, wenn Proben entnommen
und Ergebnisse gesichert worden sind. Und natürlich bin ich

auch schon an Kontrollgängen beteiligt. Diese Kontrollen werden
gemacht, um zum Beispiel zu überprüfen, ob die Schieber funktionieren und die Pumpen einwandfrei laufen. Gerade am An-

fang ist man immer in Begleitung ausgebildeter Kollegen unterwegs, so erfährt man am besten, auf was da zu achten ist.

Sie schauen optimistisch auf das, was die weitere Ausbildung
Ihnen noch bringen wird?

Ja, das mache ich. Unbedingt!
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Christoph Spittler

28 Jahre. Verantwortlich handeln – so etwas hat er bereits in seiner
Ausbildung kennengelernt. Und genau das und noch einiges mehr
gefällt ihm an seinem heutigen Arbeitsalltag als Fachkraft für
Abwassertechnik.

„Bei hanseWasser fühlte ich mich schon in der Ausbildung gut aufgehoben. Und dass ich hauptsächlich auf der Kläranlage BremenSeehausen ausgebildet worden bin, war sicherlich von Vorteil. Es
ist schließlich nicht nur eine moderne Anlage, sondern auch die

größte in der ganzen Region. Dass mir hier schon als Azubi mehr
und mehr Verantwortung übertragen wurde, war wirklich eine

gute Sache, hat mir viel gebracht. Heute habe ich einen abwechslungsreichen Beruf und ich weiß: Es war die richtige Ausbildung
am richtigen Ort. Damit lässt sich was anfangen!“
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Fachkraft (m/w) für Abwassertechnik
Ein umwelttechnischer Beruf für Experten, die mit intelligenter Technik dafür sorgen, dass aus Abwasser wieder sauberes
Wasser wird.

Dafür bilden wir dich hauptsächlich auf unserer Kläranlage

Bremen-Seehausen aus. Du lernst, dass es bei dieser hochkomplexen Anlage auf Biologie, Mechanik und Hightech gleicher-

maßen ankommt. Du lernst die verschiedenen Reinigungsstufen

kennen und erfährst, wie der Klärschlamm zu behandeln ist. Und
dass sich daraus eine Menge machen lässt. Energie zum Beispiel.
Als ausgebildete Fachkraft bist du mit der Anlagen- und

Messtechnik bestens vertraut. Du kannst Prozessabläufe

steuern, kontrollieren und dokumentieren – nicht nur auf einer
Kläranlage, sondern überall, wo Abwasser fließt, gepumpt,

gesammelt und gereinigt wird. Du trägst Verantwortung für

deinen Bereich und bleibst auch im Störfall ganz cool. Weil du
dann ja weißt, was zu tun ist.
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre

• Voraussetzung für die Bewerbung: Guter Realschulabschluss,
Stärken in den naturwissenschaftlichen Fächern, technisches
Verständnis

• Berufsschulunterricht: Blockbeschulung am Bildungszentrum

für Technik und Gestaltung in Oldenburg, Reisekosten werden
übernommen
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Vadim Lechner

28 Jahre, Realschulabschluss und Stärken in den naturwissen-

schaftlichen Fächern führten ihn zu hanseWasser, er verkürzte
die Ausbildung aufgrund guter Leistungen.

„Immer wechselnde Tätigkeiten – das ist das Positive an meinem
Beruf. Und so war auch die Ausbildung angelegt. Erst die Grund-

ausbildung, dann die Praxis. Ich war dabei, wenn Pumpen, Motoren und andere abwassertechnische Teile ausgewechselt, gewartet und instand gesetzt wurden. Und je mehr man mir zeigte,

desto mehr habe ich mir zugetraut. Sehr wichtig auch die Sicher-

heitsaspekte, einmal waren wir Azubis extra auf einem Lehrgang

in Holland. Sicherheit wird hier großgeschrieben. Ich bin mit dem
Beruf zufrieden, zurzeit lasse ich mich zum Meister ausbilden.“
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Industriemechaniker/-in
Fachrichtung Betriebstechnik
Ein technisch-handwerklicher Beruf, bei dem das Warten und die
Instandhaltung zumeist großteiliger Betriebstechnik im Mittelpunkt stehen.

Im weitverzweigten Kanalsystem und auf einer modernen

Kläranlage wie Bremen-Seehausen sind eine Vielzahl von Pum-

pen und andere abwassertechnische Komponenten unerlässlich.

Die werden von Motoren betrieben – und alles wird von Industriemechanikern in Gang gehalten. In der Ausbildung werden dir die
Notwendigkeit und das Zusammenspiel der gesamten Betriebstechnik vermittelt. Durch die praktische Arbeit vor Ort – beim
Inspizieren, Warten, Ersetzen und Reparieren – lernst du die

Funktionsweise und Beschaffenheit jedes einzelnen Teils kennen.
Bei hanseWasser zum Industriemechaniker ausgebildet,

bist du ein technischer Allrounder – und hast jede Art von Abwasserbetriebstechnik schnell und präzise im Griff.

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, kann um ein halbes Jahr
verkürzt werden

• Voraussetzung für die Bewerbung: Guter Realschulabschluss,
Stärken in den naturwissenschaftlichen Fächern, technisches
Verständnis

• Berufsschulunterricht: Teilzeitunterricht (2 Tage/Woche)
am Technischen Bildungszentrum Mitte in Bremen

13

Sven Schmiedeskamp

31 Jahre. Erst Ausbildung zum Elektroniker, dann Meisterschule.
Anschließend Wechsel des Fachbereichs und Übernahme einer
Führungsposition. Er leitet jetzt das Team Instandhaltung

Maschinentechnik, ist außerdem Mitglied des Betriebsrats.
„Ich habe innerhalb weniger Jahre bei hanseWasser meinen Weg
gemacht. Ich bin an verschiedenen Standorten ausgebildet wor-

den, konnte jeden begleiten – ein echtes Teamerlebnis. Hier hatte
ich immer eine Perspektive und bekam auch Unterstützung, als

ich nach der Ausbildung den Industriemeister gemacht habe. So

konnte ich mir die Kompetenzen aneignen, auf die es als Führungskraft ankommt. Als Teamleiter Maschinentechnik trage ich die
Verantwortung für ein großes Team mit 13 Mitarbeitern und

drei Azubis. Es ist eine Arbeit, die immer wieder aufs Neue Spaß
macht. Eintönigkeit? Kennen wir nicht.“
14

Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik
Ein technischer Beruf, bei dem es darauf ankommt, Strom zu

erzeugen, zu verteilen und so betriebstechnische Anlagen zu
versorgen.

Damit das Abwasser fließt, damit es gesteuert, kontrolliert

und gereinigt werden kann, muss auch der Strom fließen. Und
zwar ständig. Als angehender Elektroniker für Betriebstechnik
lernst du, den Strom zu nutzen und zielgerichtet einzusetzen.

Für die Pumpen und Messstationen, für die zentrale Leitwarte

auf der Kläranlage Bremen-Seehausen und die zahlreichen Anlagen der Abwasserbetriebstechnik in Bremen. Der Schwerpunkt

liegt dabei im Warten und Reparieren der Elektrik von Abwasserreinigungsanlagen.

Als ausgebildeter Elektroniker für Betriebstechnik stehst

du nicht den ganzen Tag unter Strom. Aber du musst flexibel sein
und unterschiedliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen
Orten ausführen können.

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, kann auf 3 Jahre verkürzt werden
• Voraussetzungen für die Bewerbung: Mindestens guter
Realschulabschluss, Stärken in Physik, Mathematik und
Englisch, technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen

• Berufsschulunterricht: Blockbeschulung am Technischen
Bildungszentrum Mitte in Bremen
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Matthias Korte

24 Jahre. Nach beruflichem Gymnasium und der Ausbildung zum
Fachinformatiker arbeitet er heute da, wo er hinwollte. In einem

Arbeitsfeld mit anspruchsvollen Aufgaben – dem Bereich Informations- und Managementsysteme der hanseWasser.

„Natürlich war es für mich wichtig, dass die Ausbildung gut orga-

nisiert ist, mit einem Rahmenplan, dem Ausbilder als direkten Ansprechpartner und regelmäßigem Feedback. Ebenso gut fand ich
die Unterstützung durchs gesamte Team, bei jeder Frage, die ich

hatte. Bereits nach drei Monaten war ich sehr gut integriert. Außerdem kommt man als Azubi bei hanseWasser überall rum. Diese

Kontakte mit den anderen Bereichen waren immer bereichernd.
Man merkt einfach, dass hanseWasser Wert darauf legt, seine Azubis optimal auszubilden. Die Erwartungen, die ich hatte, an den

Beruf, an die Ausbildung, ja, die sind voll und ganz erfüllt worden.“
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Fachinformatiker/-in
Fachrichtung Systemintegration
Zählt zu den kaufmännischen Berufen, und wer ihn wählt, arbeitet als Spezialist der Informationstechnologie. Bei der System-

integration, für die hanseWasser ausbildet, steht die Hardware
im Mittelpunkt.

Bei hanseWasser findest du gleich zwei große interne

Netzwerke, die unabhängig voneinander funktionieren: Das eine
wird für die betrieblichen Prozesse gebraucht, das andere für
Ableitung und Klärung des Abwassers.

Während deiner Ausbildung lernst du sämtliche Kompo-

nenten kennen, von den PCs bis zur hochkomplexen Leitwarte.
Die Funktionsweise der Hardware, Aufbau und Erweiterung

von Netzwerken, Datensicherung durch Firewalls und andere

IT-Security-Maßnahmen – das sind wesentliche Inhalte. Als ausgebildeter Fachinformatiker kannst du die EDV-Anforderungen

unterschiedlicher Bereiche umsetzen. Und im direkten Kontakt

mit den Kollegen bist du der Problemlöser in Sachen Computertechnologie.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre

• Voraussetzungen für die Bewerbung: Guter Realschul-

abschluss, mathematisches und technisches Verständnis

• Berufsschulunterricht: Blockbeschulung am Schulzentrum
Europaschule Schulzentrum SII Utbremen in Bremen
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Olga Schamberger

33 Jahre, ausgebildete Industriekauffrau. Nach berufsbegleitender
Fortbildung zur Personalsachbearbeiterin ist sie jetzt tätig

als Assistenz Personalbetreuung, Gesundheit und Arbeitsschutz
und gleichzeitig Ausbildungsbeauftragte.

Sabrina Priemel

28 Jahre, ausgebildet zur Industriekauffrau, war sie für die
Talentschmiede ausgewählt und absolvierte eine interne

Weiterqualifizierung. Seit Längerem arbeitet sie in der Kundenbetreuung und ist jetzt auch als Ausbildungsbeauftragte tätig.
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Sabrina Priemel: „Ich habe das ganze Unternehmen

kennengelernt, nicht nur die direkten kaufmännischen

Bereiche, sondern auch die Abläufe drum herum. Ich

konnte mich also schon in der Ausbildung entfalten. Die

Talentschmiede? Die bedeutete für mich nicht nur fach
liche Weiterqualifizierung, sondern auch das Privileg,

noch tiefere Einblicke in die internen Strukturen und die

Zukunftsbedeutung des Unternehmens zu bekommen.

Und das gebe ich jetzt weiter: Als Ausbildungsbeauftragte

trage ich zusätzliche Verantwortung und begleite die

Auszubildenden auf ihrem Weg in die Zukunft.“

Olga Schamberger: „Das Gute an diesem Beruf ist, dass er

breit gefächert ist. Da kommt auch das Menschliche nicht

zu kurz. Während der Ausbildung war ich in den verschie-

densten Unternehmensbereichen eingesetzt und konnte

auch in den technischen Bereich reinschnuppern. Das hat
mir sehr geholfen, die Gesamtheit und den Hintergrund

des Unternehmens zu erfahren. Sehr wichtig waren für

mich auch die Feedback-Gespräche und das gute Betriebs
klima, das ich von Anfang an erlebt habe. Was das bedeu-

tet? Dass man zum Beispiel kurze Wege auch zu den Kolle

gen anderer Bereiche hat und so schnell Unterstützung
bei Fragestellungen bekommen kann.“

Bitte umblättern! 
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Industriekaufmann/-frau
Ein kaufmännischer Beruf, zu dem aber weit mehr gehört als nur
die Tätigkeiten des Ein- und Verkaufens.

Bei hanseWasser lernst du während deiner Ausbildung die

ganze Bandbreite der kaufmännischen und organisatorischen

Tätigkeiten kennen. Und nicht nur das: Auch das Kerngeschäft,
die technischen Prozesse, erlebst du hautnah. Du wirst also

keinesfalls ständig am Rechner sitzen, sondern viel im Unternehmen unterwegs sein.

Industriekaufleute sind in der Lage, sämtliche Unterneh-

mensprozesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu unterstützen
und abzuwickeln. So wirst du beispielsweise nach Abschluss

deiner Ausbildung bei Lieferanten Angebote einholen, diese vergleichen und dann bestellen. Für die eigenen Dienstleistungen

kalkulierst du die Preise, erstellst die Rechnungen. Du stehst in
Kontakt mit den Kunden, bist in der Unternehmenskommuni

kation tätig, aber auch fit in der internen Verwaltung und der
Finanzbuchhaltung.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre, kann bei entsprechender Leistung
verkürzt werden

• Voraussetzungen für die Bewerbung: Allgemeine Hochschulreife
• Mit Zahlen kannst du umgehen, der Kontakt mit Menschen und
das Agieren in einem Team sind für dich selbstverständlich.

• Aber auch das eigenständige Arbeiten und Entscheiden liegt dir.
• Berufsschulunterricht: Blockbeschulung am Schulzentrum
Grenzstraße in Bremen
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Dann bewirb dich doch!
Interesse geweckt? Eine der Ausbildungen bei hanseWasser
wäre was für dich? Dann mach den nächsten Schritt.

Schick uns eine aussagekräftige Bewerbung, gern auch
per E-Mail.

Hier ein paar Tipps fürs Bewerbungsschreiben. Damit deine

Bewerbung ankommt. Und du von Anfang an gut rüberkommst.
• Mit dem Bewerbungsschreiben präsentierst du dich direkt

und persönlich. Trotzdem sollte eine DIN-A4-Seite reichen.

Schreibe kurz, aber verständlich und ansprechend.

• Mach klar, warum du dich für diese Ausbildung und für
hanseWasser entschieden hast. Was motiviert dich zu
diesem Beruf?

• Stell deine Stärken dar, zum Beispiel dein handwerkliches
Geschick oder deine organisatorischen Fähigkeiten.

• Ein Korrekturprogramm und auch die Kontrolle durch eine

andere Person helfen, Rechtschreib- und Grammatikfehler
zu vermeiden.

• Unterschrift und Datum nicht vergessen.
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Alles klar?
Geh auf Nummer sicher, bevor du deine Bewerbung abschickst.
Also lieber noch mal durchchecken und abhaken.

1. Hast du dich über den Beruf und das Unternehmen
hanseWasser ausreichend informiert?

2. Sind deine Bewerbungsunterlagen vollständig?
• Bewerbungsschreiben?
• Lebenslauf?
• Zeugnisse?

• Und eventuell weitere Unterlagen, um die der

		 Ausbildungsbetrieb gebeten hat?

3. Hast du alles Korrektur gelesen bzw. lesen lassen?
Stimmen der Ausbildungsberuf, die Adresse und
die Briefanrede?

4. Bei Online-Bewerbungen Folgendes prüfen:

• Sind alle Bewerbungsdokumente als PDF-Dateien

		 angehängt?

• Stimmt die E-Mail-Adresse?
Zu guter Letzt:

Viel Erfolg bei der Anfertigung
deiner Bewerbung!
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Deine Ansprechpartnerin

Wer bei hanseWasser an den Start geht, kann seinen Weg machen.
Und wird dabei von Beginn an gefördert und unterstützt.
Es geht schließlich um die Zukunft.
Michaela Szerzant

Ausbildungsleiterin bei

hanseWasser Bremen GmbH
Birkenfelsstraße 5
28217 Bremen

Telefon 0421 988 1010

ausbildung@hanseWasser.de
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hanseWasser Bremen GmbH

Telefon 0421 988 1010

28217 Bremen

www.hanseWasser.de

Birkenfelsstraße 5

ausbildung@hanseWasser.de

