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Das Ausbildungs-Magazin der Stadtwerke Pforzheim
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ED ITOR IA L

Ausbildung ist Chefsache für die SWP.
Geschäftsführer Roger Heidt (Vorsitz)
und Thomas Engelhard (v.l.n.r.).
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TSCHÜSS SCHULE,
WILLKOMMEN IM LEBEN!
Liebe Noch-Schüler, Ex-Schüler und Kandidaten für eine Ausbildung
mit Sinn, Spaß und tollen Aussichten,
Sie stehen gerade vor einer wichtigen Entscheidung für die nächsten Jahre und Ihre weitere Zukunft.
Die Wahl des richtigen Berufs- und Ausbildungsbetriebs ist eine große Herausforderung – wir
möchten Ihnen dabei helfen.
Wir, das sind nicht nur die Geschäftsführung, Personal-Verantwortlichen und Ausbilder bei den
Stadtwerken Pforzheim. Sondern das sind vor allem auch die jungen Leute selbst, die jetzt gerade
ihre Ausbildung bei uns machen und sich bestens in Ihre Situation einfühlen können. Unsere Aus
zubildenden haben sich aus gutem Grund für die SWP entschieden und geben ihre konkreten
Erfahrungen gerne an Sie weiter.
Als attraktiver, großer Arbeitgeber in der Region können wir Ihnen eine moderne Berufsausbildung
von höchster Qualität versprechen, die Ihnen beste Aussichten für die Zukunft eröffnet. Alle, die
diese Chance engagiert nutzen und sich mit dem Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln wollen,
unterstützen und fördern wir von Anfang an umfassend.
Machen Sie sich einfach selbst ein Bild. Und wenn Sie noch Fragen haben, sind wir gerne persönlich
für Sie da.

Ulrike Adam
Personalleiterin
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MACH DOCH
WAS DU WILLST!
Das Schöne am Erwachsenwerden:
Man kann endlich tun, was man will.
Das Schwierige am Erwachsensein:
Man muss herausfinden, was das ist.
Ganz schön aufregend das letzte Schuljahr, findet Leon.
Er ist 16, hat den Realschulabschluss im Blick und muss
sich bald für eine Ausbildung bewerben. Aber welcher
Beruf passt zu ihm? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und
welcher Ausbildungsplatz ist der Richtige? Von außen ist
das schwer zu beurteilen. Wie soll er sich entscheiden?
Was kann ich? Was will
ich? Wer bietet mir die
beste Ausbildung?

Wie man den Richtigen findet

Die eigenen Erwartungen klären

Wie Leon geht es Tausenden von Jugendlichen. Aktuelle
Studien der Wirtschaft und der IHKs zeigen, dass sich die
meisten Schüler auf die Zeit nach der Schule freuen, aber
die Berufswahl schwierig finden. Klare Vorstellungen haben
nur wenige, und das unabhängig von der Schulart.

Auf einen kurzen Nenner gebracht sind es drei Dinge, die
künftige Azubis sich wünschen: Einen Beruf, mit dem man
später gut leben kann. Einen Ausbildungsbetrieb, in dem
man sich die nächsten Jahre wohlfühlt. Und gute Aussichten, auf denen man seine Zukunft aufbauen kann,
wie Übernahmechancen und die Möglichkeit, sich im Beruf
weiterzuentwickeln oder ein Studium anzuschließen.

Informieren, nachfragen,
hinter die Kulissen schauen
Jetzt sind Informationen gefragt. Von Eltern, Schule und
Arbeitsagentur. Auch die Broschüren und Websites von
Unternehmen werden gerne genutzt. Am wertvollsten sind
Gespräche und Praktikumserfahrungen, um einen Beruf
oder Ausbildungsbetrieb besser kennenzulernen.

Für sich entscheiden, was wirklich zählt
Den meisten Jugendlichen sind Qualitätsfaktoren wichtiger als materielle Vorteile wie z. B. das spätere Einkommen.
Also Sinn im Beruf, Abwechslung in der Ausbildung und
Freude am Arbeitsplatz. Karriere will man schon, aber
bitte mit guter Balance von Arbeit und Privatleben.
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Den Ausbildungsbetrieb checken
Von ihrem Ausbildungsbetrieb erwarten die Jugendlichen
vor allem eine moderne, umfassende Lehre, optimale
Förderung und einen fairen Umgang seitens der Ausbilder
und Kollegen. Wichtig ist zudem ein gutes Betriebsklima.
Auch als Azubi will man ernst genommen und anerkannt
werden. Punkten können Betriebe mit geschulten Vertrauenspersonen, die sich um die Azubis kümmern. Und
nicht zuletzt spielt auch der Ruf des Unternehmens
eine Rolle.

Und was willst du?

87%

!

?

Für die meisten
Jugendlichen ist
es wichtig, einen
Beruf zu haben,
der Spaß macht

Berufswahl:

24,4 Prozent aller Ausbildungsverträge werden vorzeitig
gelöst, so der aktuelle Berufsbildungsbericht des Bundesbildungsministeriums. Das heißt: Fast jeder vierte Azubi
bricht seine Lehre ab. Wer nicht dazu gehören will, sollte
genügend Zeit investieren, um seine Entscheidung überlegt zu treffen und mit einem guten Gefühl in die Ausbildung zu starten – die beste Voraussetzung für eine
Berufswahl, die ein Leben lang Freude macht.
Wir wünschen viel Spaß und
Erfolg beim Entdecken der
eigenen Möglichkeiten!

• fällt schwer
• gar keine
Vorstellung

• keine konkrete
Vorstellung
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Links:
Claudia Erhardt,
Ausbildungsleiterin

Rechts:
Josef Janson,
Gewerblicher
Ausbildungsleiter
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ES MUSS EINFACH
PASSEN!
Was sollten Auszubildende mitbringen, was nehmen sie mit und warum ist
die persönliche Note wichtiger als die Noten, die im Zeugnis stehen?
Ein Gespräch mit den SWP-Ausbildungsleitern.

Frau Erhardt, Betriebe aller Branchen klagen, dass
Azubis Mangelware sind, die Stadtwerke auch?

Sie stellen sicher auch formale Anforderungen?

Claudia Erhardt: Da muss ich „Jein“ sagen. Noch haben
wir keine Probleme, unsere Ausbildungsplätze zu besetzen.
Aber durch die Altersentwicklung bei uns in Deutschland
sinkt der Anteil junger Leute, dadurch wird auch die
Auswahl an geeigneten Azubis immer kleiner. Das merken
natürlich auch wir.

Josef Janson: Es geht natürlich nicht, dass ein Techniker zwei linke Hände hat oder eine Kauffrau mit Mathe
auf Kriegsfuß steht. Die entsprechenden Fachnoten
im Zeugnis sind für uns ein erster Anhaltspunkt. Aber
wer eine interessante Bewerbung schickt, hat auf jeden
Fall eine Chance, uns zu überzeugen, egal welcher Schulabschluss.

Was heißt „geeignet“ für Sie, Herr Janson?

In welchen Berufen bilden die SWP aus?

Josef Janson: Wie alle Unternehmen, die im Wettbewerb
stehen, wollen wir die besten Mitarbeiter, Fachkräfte, die
mit Kopf, Herz und Hand bei der Sache sind. Das fängt
schon bei den Auszubildenden an. Sie müssen keine
Genies oder Einserschüler sein, wichtiger ist die Persönlichkeit unserer Bewerber.

Claudia Erhardt: Wir haben Ausbildungsplätze für Industriekaufleute, Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagenmechaniker und, als Besonderheit, Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik. Im gewerblich-technischen Bereich
ist der Bedarf am größten. Es wäre schön, wenn sich mehr
junge Frauen dafür interessieren würden. Denn gerade in
diesem Bereich sind die Zukunftsaussichten sehr gut,
warum sollte man diese Chancen allein den Männern
überlassen?

Kann man denn bei so jungen Menschen schon
von „Persönlichkeit“ sprechen?
Josef Janson: Ob jemand motiviert bei der Arbeit ist, ob
er sich ins Team integriert, aktiv Verantwortung übernimmt, offen und aufgeschlossen ist und Lust am Lernen
hat, das alles sind Persönlichkeitsmerkmale, die sich
schon in jungen Jahren zeigen.
Claudia Erhardt: Wir suchen junge Leute, die ihre Fähigkeiten entfalten möchten, die Interesse an ihrer Arbeit
haben und sie so gut wie möglich machen wollen. Und
sie müssen freundlich und hilfsbereit sein. Das gehört
einfach dazu im Umgang mit Kollegen und Kunden.

Wie finden Sie die Leute, die Sie haben wollen?
Claudia Erhardt: Erfreulicherweise ist das nicht so schwer
für uns. Wir gelten hier in der Region als begehrter Ausbildungsbetrieb und haben jährlich zahlreiche Bewerber,
von denen es acht bis zehn letztendlich schaffen. Das ist
im Vergleich zu anderen Betrieben sehr viel. Aber wir ruhen
uns darauf nicht aus.
Josef Janson: Wir „bewerben“ uns bei den Schulabgängern und gehen auf sie zu. Mit Anzeigen, unserer Broschüre
und über Facebook sprechen wir schon die Schüler an.
Wir sind bei Ausbildungsmessen dabei und informieren
auch an den Schulen direkt. Außerdem haben wir gute
Fürsprecher in den Eltern, bei denen die SWP-Ausbildung
einen exzellenten Ruf hat.
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Claudia Erhardt: Wir bieten auch Praktikumsplätze an,
damit Schüler rechtzeitig reinschnuppern können. Und
unsere jetzigen Azubis engagieren sich aktiv für die Nachwuchswerbung und sind zum Beispiel mit dabei, wenn
wir auf Ausbildungsmessen Interessenten ansprechen.
Josef Janson: Die Auszubildenden sind unsere besten
Influencer. Sie verstehen, was Schulabgänger bewegt und
können auf gleicher Ebene mit ihnen reden, und das
absolut glaubwürdig. Deshalb beteiligen wir uns auch an
einem IHK-Projekt, das vom Land gefördert wird. Dabei
informieren Azubis als Ausbildungsbotschafter an den
Schulen über ihr Berufsfeld.
Dass Ihre Azubis Sie bei der Nachwuchssuche
unterstützen, ist ein gutes Zeichen, wie erreichen
Sie diese Identifikation mit den SWP?
Claudia Erhardt: Ja, es ist toll, dass unsere Azubis ihre
Ausbildung hier ganz offensichtlich mögen. Wir tun aber
auch viel dafür. Wie bieten die Sicherheit eines großen
Unternehmens mit guten Übernahme-Chancen. Unsere

Volle Power für eine starke Region:
die Stadtwerke Pforzheim
Die SWP versorgen mehr als 80.000 Haushalte und Wirtschaftsbetriebe mit Energie, Fernwärme und Wasser. Außerdem bieten
wir den Highspeed-Internetzugang über ein modernes BreitbandGlasfasernetz. Seit über 100 Jahren stehen wir für faire Preise
und kompetenten, verlässlichen Service.

Weil wir hier leben

Josef Janson: Als großer Energieversorger können wir
vielseitige Aufgaben bieten und garantieren, dass jeder
alle Maschinen und Arbeiten beherrscht, die man für die
Prüfung und später im Beruf braucht. Dafür haben wir eine
zentrale Lehrwerkstatt mit modernster Ausstattung, in der
die Azubis optimale Lernbedingungen finden.
Claudia Erhardt: Auch im kaufmännischen Bereich
bieten wir ein breites, vielfältiges Tätigkeitsfeld. Die
Azubis schätzen es außerdem, dass sie hier viel Kontakt
mit Menschen haben, statt nur am Schreibtisch zu sitzen.
Das bringt Abwechslung und macht Spaß.
Und wie sieht es mit der Vergütung und Extraleistungen aus?
Claudia Erhardt: Wie man hört, zahlen manche Unternehmen Prämien oder sponsern sogar Smartphones. So
etwas haben wir zum Glück nicht nötig. Bei uns gibt es
eine gute Ausbildungsvergütung, dazu allerdings überdurchschnittliche Sozialleistungen, zum Beispiel die
Betriebliche Altersvorsorge, das subventionierte leckere
Kantinenessen oder die freie Nutzung des firmeneigenen
Fitness-Studios. Und wer einen eigenen Haushalt führt,
erhält den Strom zum günstigen Mitarbeitertarif.
Josef Janson: Da kommt eine ganze Menge an materiellen Vorteilen zusammen, aber meinem Eindruck nach
ist das nicht die Hauptsache für unsere Azubis. Die wissen
einfach, was sie hier an Ausbildungsqualität haben. Sie
treffen ja auch andere Auszubildende und vergleichen ihre
Erfahrungen. Da zeigt sich dann schnell, wo es besser
läuft.

Wer mit Wasser und Energie zu tun hat, bekommt ganz natürlich
einen bewussteren Blick für die Umwelt. Deshalb engagieren wir
uns schon seit vielen Jahren für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Schon heute beliefern wir Privathaushalte zu 100 % mit regenerativ erzeugter Energie.

Claudia Erhardt: Wir investieren viel in die Azubis. In
allen Abteilungen sind qualifizierte Ausbildungsbeauftragte
für sie da. Die Jugend- und Ausbildungsvertreter und die
Personalentwicklung sprechen regelmäßig mit ihnen. Die
Ausbilder sind jederzeit ansprechbar und geschult für eine
objektive, aufbauende Rückmeldung.

Mehr Lebensqualität für alle

Josef Janson: Wir lassen unsere Azubis selbst in der
Berufsschule nicht allein. Wir stellen die Auszubildenden
während der Arbeitszeit fürs Lernen frei, ermöglichen
E-Learning und kümmern uns auch schon mal um Nachhilfeunterricht, wenn nötig.

Als einer der größten Sponsoren vor Ort unterstützen wir sportliche, kulturelle und soziale Aktivitäten im Enzkreis. Unter anderem sponsern wir Events, ergänzen das Bildungsangebot von
Schulen und Hochschulen und fördern die Jugendarbeit von
Vereinen.
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Azubis lernen wirklich alles, was sie brauchen, um rundum
fit für ihren Beruf zu sein. Schon die überdurchschnittlich
guten IHK-Abschlüsse belegen das.

Claudia Erhardt: Wir fordern unsere Azubis nicht nur,
wir trauen ihnen auch einiges zu. Sie dürfen zum Beispiel
schon früh Verantwortung übernehmen, wenn sie gut sind.

Eine erstklassige Ausbildung ist
die beste Basis für Erfolg und
Zufriedenheit im (Berufs-)Leben.

Was nehmen Ihre Azubis am Ende mit, wenn sie ihr
Abschlusszeugnis in der Hand haben?
Claudia Erhardt: Viel, das höre ich oft. Vor allem viel,
was sie nicht nur im Beruf, sondern fürs ganze Leben
weiter bringt. Also nicht nur beste fachliche Kenntnisse
und Fertigkeiten im Ausbildungsberuf, sondern auch die
sogenannten Soft Skills. Was die Auszubildenden bei
uns lernen, können sie gut gebrauchen, was immer sie
im Leben noch vorhaben.
Was meinen Sie konkret mit „Soft Skills“?
Josef Janson: Die Fähigkeiten, die übers Fachliche
hinausgehen. Also Eigenschaften wie Verlässlichkeit,
Eigenmotivation, Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Verantwortungsbereitschaft und Kundenorientierung. Damit
kann man viel anfangen, nicht nur hier bei uns.
Womit wir wieder beim Thema Persönlichkeit wären?
Claudia Erhardt: Das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt. Wir arbeiten in einem Dienstleistungssektor, da
reicht technische Kompetenz allein nicht aus. Deshalb
brauchen wir Fachkräfte mit Persönlichkeit. Wer sich
damit nicht identifizieren kann, ist hier sicher fehl am
Platz. Aber wer bereit ist, sich weiter zu entwickeln, kann
viel erreichen. Wie überall im Leben gilt: Es muss einfach
passen!

Die SWP in Zahlen*
Bilanzsumme:
Gewinn:
Mitarbeiter:
Kundenbindung im Bereich Strom:
Megawattstunden Strom:

284,55 Mio. Euro
11,38 Mio. Euro
470 Mitarbeiter, 27 Azubis
82 %
1.250 Mio. kWh

Megawattstunden Gas:

626 Mio. kWh

Megawattstunden Wärme:

261 Mio. kWh

Kubikmeter Wasser:

7.531.000 m3

*Zahlen 2016
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DIE POWER-TYPEN
Strom, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation – jeder braucht die
Produkte der SWP. Und die mehr als 400 Mitarbeiter brauchen ganz
schön Power, um die Kunden zuverlässig damit zu versorgen. In der
Ausbildung lernst du alles, was dazu gehört.

Industriekauffrau/-mann
Wir müssen tagtäglich viele Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie externe Leistungen ein- und verkaufen. In deiner
Ausbildung bist du mitten drin in diesem spannenden
Berufsumfeld. Du lernst alles, was Kaufleute brauchen,
von der Angebotserstellung über die Organisation bis zur
steuerlich korrekten Abrechnung. Dabei nutzt du neueste
Kommunikationstechniken für die Terminplanung und die

“

Unsere Ausbildungsgänge bieten eine
optimale Grundlage, auf der jeder später
ganz individuell aufbauen kann.

„

A U S BI LDUNG SB E RE ICHE IM UN TERN EHMEN :
Finanzbuchhaltung und Controlling sowie Einkauf
Vertrieb, Kundenbetreuung und Energiehandel
P ersonal und Marketing
N
 etzbau/Netzbetrieb, Gasversorgung Pforzheim Land und Heizkraftwerk

n 
n 
n
n

Voraussetzungen: Guter Realschulabschluss oder Abitur; Interesse an
Wirtschaft und gute Kommunikationsfähigkeit
Dauer: 3 Jahre
Berufsschule: 1,5 Tage Unterricht pro Woche
Abschluss: Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung vor der
IHK Nordschwarzwald
Ausbilderin:
Claudia Erhardt
Tel.: (07231) 3971-2623
Email: claudia.erhardt@stadtwerke-pforzheim.de
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Erstellung von Karteien und Statistiken. Du hast Kontakt
zu Kunden und lernst unsere Servicebereiche kennen.
Und ein ganz besonderes Highlight erwartet dich: Da wir
am Stromhandel über die Leipziger Strombörse teilnehmen,
die nach den gleichen Prinzipien wie der Aktienhandel
funktioniert, erhältst du auch Einblicke in die hohe Schule
des Finanzwesens.

Wir bilden euch umfassend aus
Fachkenntnisse und Fertigkeiten des jeweiligen Berufsfelds sind
die Basis. Innerbetrieblicher Unterricht vermittelt zusätzliches
Wissen. Außerdem lernt ihr effizientes Lernen, erfolgreiche
Teamarbeit, Eigenverantwortung, bessere Kommunikation und
vieles mehr, was euch im Beruf und im Leben weiterbringt.

Elektroniker/in für Betriebstechnik
Um unseren energiewirtschaftlichen Versorgungsauftrag
zu erfüllen, müssen wir elektrotechnische Anlagen im
gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Pforzheim
planen, bauen, umbauen, unterhalten und reparieren. In
deiner Ausbildung lernst du alle diese Tätigkeiten kennen
und erwirbst die dazu nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse.
Nach deinem erfolgreichen Abschluss kennst du dich
bestens mit Elektrotechnik und Elektronik, Werk- und
Hilfsstoffen aus. Du kannst unterschiedlichste Anlagen
(Starkstrom, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik,
Schalt- und Automatisierungsgeräte etc.) montieren,
überwachen, warten und reparieren. Du bist fähig, Systeme
zu programmieren, zu konfigurieren und Anwender zu
schulen. Du kannst Funktions- und Sicherheitsprüfungen
durchführen, Fehler ermitteln, Störungen beseitigen und
vieles mehr.

A U S B I L DU NG S B ER EI CH E I M U NT ER NEH MEN:
Hauptabteilung Netzbau/Netzbetrieb
Heizkraftwerk
Z entralwerkstatt

n 
n 
n

Voraussetzungen: Haupt- bzw. Realschulabschluss mit guten Leistungen
in den technischen und mathematischen Fächern oder Berufskolleg; Freude
am logischen und analytischen Denken
Dauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: 1,5 Tage Unterricht im wöchentlichen Wechsel
Abschluss: Abschlussprüfung Teil 1 nach 1,5 Jahren
Abschlussprüfung Teil 2 nach 3,5 Jahren
Jeweils ein schriftlicher sowie ein praktischer Teil vor der IHK
Ausbilder:
Markus Bauer
Tel.: (07231) 3971-7331
Email: markus.bauer@stadtwerke-pforzheim.de
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Mit einer fundierten
Ausbildung steht dir
die Welt offen.

Anlagenmechaniker/in
Anlagenmechaniker brauchen wir für den Bau und die
Instandhaltung unserer unterirdischen Leitungsnetze. Sie
sichern die reibungslose Funktion, damit wir unsere
Kunden zuverlässig mit sauberem Trinkwasser und
Energie versorgen können.

A U S BI LDUNG SB E RE ICHE IM UN TERN EHMEN :
n
n
n

Hauptabteilung Netzbau/Netzbetrieb
Heizkraftwerk
Lehrwerkstatt

Voraussetzungen: Haupt- bzw. Realschulabschluss mit guten Leistungen
in den technischen und mathematischen Fächern oder Berufskolleg;
Genauigkeit und Interesse für Technik
Dauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: Blockunterricht an der Robert-Mayer-Schule in Stuttgart
Abschluss: Abschlussprüfung Teil 1 nach 1,5 Jahren
Abschlussprüfung Teil 2 nach 3,5 Jahren
Jeweils ein schriftlicher sowie ein praktischer Teil vor der IHK
Ausbilder:
Josef Janson
Tel.: (07231) 3971-7333
Email: josef.janson@stadtwerke-pforzheim.de
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Als Azubi erwartet dich ein breites Arbeitsfeld mit viel
Abwechslung. Du gehst mit Rohren, Formstücken und
Armaturen aus unterschiedlichen Materialien um. Du lernst,
neue Anlagen zu montieren und bestehende zu prüfen,
warten und reparieren. In der Ausbildung spezialisierst
du dich auf Gas, Wasser oder Strom. Später kannst du
eine übergreifende Fachlaufbahn als SWP-Fachkraft
einschlagen. Diese Fortbildung richtet sich nach der
Branchenregelung QRT (Qualifikationsrahmen für den
Erwerb von technischer Handlungskompetenz bei Fachund Führungskräften) und eröffnet dir attraktive Karrierechancen in der Energieversorgung.

Studieren und Probieren
im Dualen Studium bei den SWP
Im Einzelfall bieten die SWP auch die Möglichkeit
zum Dualen Studium an, abhängig von der persönlichen Eignung, dem Berufswunsch und dem
Bedarf im Unternehmen. Ansprechpartner für
Interessenten ist unsere Ausbildungsleiterin
Frau Erhardt.

VIE LS E IT IGE AUS BILDUNGSGÄNGE

Fachkraft für Wasser
versorgungstechnik (m/w)

A U S B I L DU NG S B ER EI CH E I M U NT ER NEH MEN:
n
n

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, das
besonders geschützt werden muss. Deshalb ist dieses
Berufsfeld so wichtig. Schon als Azubi sorgst du mit dafür,
dass wir unsere Kunden verlässlich mit sauberem Trinkwasser in ausreichender Menge und hoher Qualität versorgen können. Dazu lernst du alles Wichtige über Wasser, seine Aufbereitung, Speicherung und Verteilung und
die dafür notwendigen technischen Anlagen. Deine Einsatzbereiche sind: Montage, Bedienung, Überwachung,
Wartung und Reparatur von wassertechnischen Anlagen
der SWP bzw. unserer Kunden. Überwachung der Wasserqualität, Beratung, Planung, Durchführung und Dokumentation aller erforderlichen Arbeiten unter Beachtung
aller gültigen Rechts-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften.

n

Hauptabteilung Netzbau/Netzbetrieb
Heizkraftwerk
Lehrwerkstatt

Voraussetzungen: Haupt- bzw. Realschulabschluss mit guten Leistungen
in den technischen und mathematischen Fächern oder Berufskolleg;
ausgeprägtes Umweltbewusstsein und hohe Verantwortungsbereitschaft
Dauer: 3 Jahre
Berufsschule: Blockunterrichtswochen an der Kerschensteinerschule
in Stuttgart
Abschluss: Schriftliche und mündliche Prüfung vor dem Regierungs
präsidium Karlsruhe
Ausbilder:
Josef Janson
Tel.: (07231) 3971-7333
Email: josef.janson@stadtwerke-pforzheim.de

“

Dieser Ausbildungsgang ist noch
relativ jung, es gibt nur wenige Unternehmen, die ihn überhaupt anbieten.
Umso gefragter sind die Absolventen
und umso besser deren Zukunftsaussichten. Aufbauend auf der Ausbildung kann man sich auf Beratung
oder Technik spezialisieren.

„

Heute eine erstklassige
Ausbildung genießen,
morgen eine spannende
Karriere machen.
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„ICH WÜRDE JEDERZEIT
WIEDER HIER ANFANGEN.“
Wie sieht die Ausbildungs-Realität bei den SWP aus? Welche Wünsche, Anregungen,
Kritik haben die Azubis? Und was erwartet euch, wenn ihr hier anfangen könnt? Das fragt
man am besten die, die es am besten wissen müssen: die SWP-Azubis selbst.

SWP-Azubis diskutieren
über ihre AusbildungsErfahrung.
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Weil nicht jeder von euch persönlich mit den Azubis
sprechen kann, haben die Redakteure dieses Magazins
das stellvertretend für euch getan. Mit dabei: zehn Azubis
aus allen Ausbildungsbereichen und Lehrjahren, dazu ein
Ehemaliger, der vor gut einem Jahr übernommen wurde.
Die Ausbilder mussten – trotz großer Neugier – draußen
bleiben. In lockerer Runde wurden alle wichtigen Themen
durchgesprochen, von der Ausbildungsplatzwahl bis zu
den Zukunfts-Perspektiven.

„Energie wird immer gebraucht.“
Egal ob technische oder kaufmännische Richtung, ob
Haupt-, Realschule oder Abitur, die Gründe für die Wahl
der SWP als Ausbildungsplatz war bei allen gleich: Die
Stadtwerke kennt man als großes, bedeutendes Unternehmen und die Ausbildung hat einen guten Ruf in der
Region. Das gibt Sicherheit.
Diskutiert wurden aber auch Vorurteile, mit denen die
Azubis hin und wieder konfrontiert werden. Weil die SWP
die „Stadt“ im Namen haben, übertragen viele das AmtsImage auf das Unternehmen. Da wird man schon mal
gefragt, ob man hier auch richtig arbeiten müsste, berichtet ein Azubi.
Einige aus der Runde geben allerdings zu, dass sie selbst
ähnlich gedacht hatten, bevor sie die SWP näher kennenlernten. Doch jetzt spürt man, wie sehr sich diese jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen
identifizieren. Immerhin werde hier eine riesige Menge an
Kunden betreut, die größtenteils sehr zufrieden seien,
meinen sie.

„Ich weiß, was wir hier leisten. Und
wer glaubt, wir wären ein verschlafener
Beamten-Laden, hat wirklich keine
Ahnung.“
Aufgeregt, unsicher, angespannt – so fühlen sich wohl
alle Lehrlinge der Welt am ersten Tag in ihrem neuen
Leben. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber
man will auf jeden Fall einen guten Eindruck machen.
Umso besser kam deshalb die Einführungswoche an, die
bei den SWP zum Kick-off eines neuen Ausbildungsjahrgangs gehört und die alle Azubis zusammen durchlaufen.

Leben immer brauchen, finden einige. Für viele war das
Klettern im Hochseilgarten das größte Highlight.
Gemeinsame Aktivitäten in den Arbeitspausen und in der
Freizeit spielen während der ganzen Ausbildung eine große
Rolle und werden vom Unternehmen gefördert. Man lernt
sich intensiv kennen, spricht miteinander und erhält Einblicke in die Ausbildung und Tätigkeiten der anderen
Berufe.
Einig sind sich alle darin, dass der gemeinsame Start
einen tollen Zusammenhalt unter den Azubis geschaffen
hat, der auch über den Arbeitsplatz hinausreicht. Das
macht nicht nur Spaß, sondern kommt ihnen später noch
zugute, denn schließlich müssen bei den SWP alle Bereiche gut zusammenarbeiten.

„Wo gibt’s das sonst noch, dass man bei der
Bewerbung mehr auf den Menschen achtet
als auf die Schulnoten?“
Die Zufriedenheit mit der SWP-Ausbildung ist hoch. Das
fing schon bei der Bewerbung an. Alle, die ihr Vorstellungsgespräch erfolgreich hinter sich gebracht haben,
berichten von der gleichen Erfahrung: Den SWP-Ausbildungs- und Personalverantwortlichen geht es vor allem
um den Menschen selbst, das persönliche Gespräch ist
wichtiger als die Schulnoten. Und obwohl sich viele
Abiturienten bewerben, haben sie nicht automatisch
bessere Chancen.
Die Abwechslung, die Anforderungen, das gute Verhältnis
zu den Ausbildern, die Sonderleistungen wie zum Beispiel
der günstige Mitarbeiter-Stromtarif, wenn man schon in
der eigenen Wohnung lebt – es gibt vieles, was die SWPAzubis gut finden.
Dazu gehört vor allem die gezielte Förderung in Sachen
Berufsschule. Wenn es mal eng wird, kann man jederzeit
Arbeitszeiten fürs Lernen abzweigen.
Alle Diskussionsteilnehmer erleben die SWP als modernen
und mitarbeiterorientierten Arbeitgeber. Der respektvolle,
tolerante Umgang miteinander, aber auch die Angebote zur
Balance von Arbeiten und Leben sind wesentliche Faktoren
dafür. Erwähnt wurde unter anderem die selbstverständliche
Inklusion von Menschen mit Behinderung, der betriebs
eigene Kindergarten und das Fitness-Studio für alle.

Auf dem Programm standen Informationen rund um das
Unternehmen und seine Aufgaben, Teambildungserlebnisse, aber auch einfach Spaß haben, gemeinsam grillen
und sich kennenlernen. Was man im „Knigge-Workshop“
über das richtige Verhalten am Arbeitsplatz und den
Umgang mit Kollegen und Kunden lernte, könne man im
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„Wir lernen auf der Höhe der Zeit, auf den
neuesten Maschinen.“
Wer einen technischen Beruf bei den SWP lernt, freut sich
über die zentrale Lehrwerkstatt. Hier gibt es keinen
direkten Produktionsdruck und niemanden, der einem mit
der Stoppuhr im Nacken sitzt. So kann jeder Lehrling alle
Maschinen gründlich kennenlernen und die einzelnen
Arbeitsgänge einüben.
Für die künftigen Industriekaufleute ist besonders spannend, dass sie nicht nur im Büro sitzen, sondern auch mit
nach draußen zu den Kunden gehen und den Service vor
Ort erleben.

„Wenn man hört, was andere Azubis so
erleben, freue ich mich noch mehr, dass ich
hier bin.“
Kollegialer Respekt ist ein Stichwort, das den Azubis sehr
wichtig ist, wie sich in der weiteren Diskussion zeigte.
Auch hier bewerten sie das Unternehmen positiv. Man
kann, so die allgemeine Erfahrung, immer mit den Ausbil
dern reden, jederzeit Fragen, Ideen und Anregungen
einbringen. Auch wenn die Azubis sich für Themen inter
essieren, die nicht unbedingt im Ausbildungsplan stehen.

Man muss nicht nur banale, einfache Hilfsdienste leisten,
sondern wird schnell in anspruchsvolle Abläufe eingebunden und bekommt verantwortliche Aufgaben übertragen.
Das Zutrauen in die jungen Kollegen ist groß – und die
sind sich durchaus bewusst, dass sie damit auch eine
Verpflichtung übernehmen.

„Hier ist es ganz normal, dass man als Azubi
auch mal Fehler macht, da wird man nicht
gleich rund gemacht.“
Das führt zu einem weiteren wichtigen Punkt: Azubis sind
eben noch keine Profis, da können schon mal Fehler
passieren. Was im Übrigen ja auch für die gestandenen
Kollegen gilt. Dass man daraus kein Drama macht, sondern
Fehler als Chance nutzen kann, um dazuzulernen, finden
die Azubis gut und richtig.
Und die Kollegen? Sind super, meint die Runde. Man fühlt
sich gut aufgehoben, der Umgangston ist sehr nett.
Natürlich kann nicht jeder mit jedem Kollegen gleich gut,
aber insgesamt fühlen sich alle sehr wohl und bestens
integriert. Egal ob bei der Arbeit oder beim gemeinsamen
Feiern, wie zum Beispiel beim Grillfest oder an Weih
nachten.
Da überrascht auch nicht mehr, dass alle die Frage, wer
hier gerne jeden Tag zur Arbeit geht, positiv beantworten.
Zwar ist das Frühaufstehen nicht jedermanns Sache und
die Freude auf die Firma ist auch mal tagesabhängig nicht
so groß, wenn zum Beispiel unangenehme Arbeiten
anstehen. Aber alles in allem überwiegt das gute Gefühl,
vor allem freut man sich darauf, die anderen zu treffen.

„Energiewirtschaft ist ein schwieriges
Thema, damit kann man sich nicht auskennen, wenn man von der Schule kommt.“
Nach fast zwei Stunden Diskussion wird es uns Redakteuren allmählich ein bisschen unheimlich. „Ja ist denn
heut schon Weihnachten? Gibt es denn so gar nichts,
was euch nicht passt“, fragen wir. Ein paar Anregungen
konnten wir dann doch noch mitnehmen.

SWP-Azubis werden von
Anfang an ernst genommen
und respektiert.
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Zum Beispiel wurde kritisiert, dass man bei den Azubis
Kenntnisse über die Energiewirtschaft voraussetzt, die
Schulabgänger noch gar nicht haben können. Umgesetzt
wurde deshalb eine kurze, anschauliche und verständliche Einführung in die Grundlagen der Energiewirtschaft.
In der Elektroniker-Ausbildung sei zu wenig Zeit für das
Einüben an manchen Maschinen. Zudem wurde der
Wunsch aus dem kaufmännischen Bereich, die Abteilungen Werbung und Unternehmenskommunikation mit
in die Ausbildung zu integrieren, möglich gemacht, sodass

Elf von elf Azubis würden
wieder die SWP wählen.

die Auszubildenden nun auch einen Einblick in diese
Unternehmensbereiche bekommen.

„Die Ausbildung hier ist eine super Grundlage für alles, was ich später noch erreichen
will.“
Fragt man die Azubis abschließend, ob sie sich nach ihren
Erfahrungen wieder bei den SWP bewerben würden,
bekommt man ein eindeutiges „Ja“ zur Antwort. Ebenso
auf die Frage, wer nach der Ausbildung gerne bei den
SWP bleiben würde. Das wundert uns jetzt allerdings auch
nicht mehr.
Vielen Dank an Alisha, Benjamin, Chris, Denis, Domenik,
Karola, Lea, Lukas, Max, Riko und Tobias für ihre Zeit und
ihre Offenheit.

„Lasst euch nicht reinreden, sondern macht, was
euch Spaß macht.“
Diesen Rat geben die SWP-Azubis euch Schulabgängern mit auf
den Weg, wenn es um eure Berufs- und Ausbildungsplatzwahl
geht.
Wichtig ist, dass ihr eure eigene Entscheidung trefft. Informiert
euch gründlich, aber lasst euch nichts aufdrängen. Es kommt
schließlich darauf an, dass ihr selbst Freude und Sinn in eurem
Beruf findet.
Und noch etwas: Auch wenn ihr heute noch nicht so ganz genau
wisst, was ihr wollt, klärt sich das meist im Laufe der Ausbildung.
Mit einer guten Ausbildung in einem guten Unternehmen habt
ihr später alle Chancen.
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SWPEDIA
UNSERE AUSBILDUNG
VON A BIS Z
Abwechslung Wünschen sich Auszubildende am Arbeitsplatz. Recht haben sie. Abwechslung ist das Salz in der
Suppe des Alltags. Das motiviert. Und Veränderung hält
wach, macht aufmerksam und fordert die kleinen grauen
Zellen immer wieder neu heraus. Was sich im Sporttraining
bewährt, befolgen wir deshalb auch bei unserer Ausbildung.
Ausbilder Azubis werden bei uns intensiv betreut. Neben
den kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsleitern
gibt es Ausbilder für die einzelnen Lehrberufe sowie feste
Ansprechpartner in den Abteilungen, in denen ihr arbeitet.
Mit ihnen könnt ihr über alles reden. Bitte nutzt diese
Gelegenheit auch. Selbst wenn der Liebeskummer einmal
so groß ist, dass er euch am Lernen hindert, solltet ihr
lieber die Ausbilder ansprechen, bevor ihr Probleme in
der Schule oder am Arbeitsplatz bekommt.
Bewerbung Eigentlich ist es wie bei einem Flirt-Portal:
Bei der Bewerbung wie beim Chat stellt man sich von
seiner besten Seite dar, um Eindruck zu machen. Und in
beiden Fällen lohnt es sich nicht, allzu sehr von der Realität abzuweichen. Schließlich will man ja wissen, ob man
zusammen glücklich wird. Und spätestens beim ersten
Date, sprich: Vorstellungsgespräch, kommt die Wahrheit
ohnehin ans Licht.
Chancen Willkommene Nebenwirkung unserer QualitätsAusbildung. Unsere Absolventen haben nicht nur bei uns
im Unternehmen beste Anstellungs- und Karriereaussichten, sondern werden von vielen Personalleitern in der
Region sehr geschätzt.
Duales Studium Die clevere Kombination von Studienphasen an einer Dualen Hochschule und Praxis-Lernen
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im Unternehmen. Ideal für alle, denen Theorie alleine nicht
genügt. Eine Ausbildungsvergütung gibt es noch dazu.
Interessenten fragen bitte persönlich bei unserer Ausbildungsleiterin nach (siehe Seite 12).
Einführungswoche Bei den SWP der gute Start ins
Berufsleben. Kaufmännische und gewerbliche Azubis
erleben gemeinsam Teambildungsworkshops, Grundlagenschulungen und spannende Aktivitäten, auch außerhalb von Pforzheim. Macht richtig Spaß und schafft einen
einzigartigen Zusammenhalt.
Energie Dafür stehen die SWP seit über 100 Jahren in
der Region. Und mit viel Energie gehen wir auch unsere
unternehmerischen Herausforderungen an. Deshalb
brauchen wir Mitarbeiter und Auszubildende, die ihre
Energie bei uns einbringen.
Familiär So sind wir bei den SWP. Das zeigt sich am
guten Betriebsklima bei der Arbeit. Und bei den legendären „Familienfeiern“, mit denen wir uns mehrfach im
Jahr für unseren täglichen hohen Einsatz belohnen.
Fitness Man kann beim Arbeiten ins Schwitzen kommen,
auf jeden Fall aber beim Training an den modernen
Geräten im firmeneigenen Fitness-Studio. Dieses Angebot
aus unserem reichhaltigen Gesundheitsprogramm steht
natürlich auch den Azubis offen.
Geld Ist nicht alles, aber die Bedingungen müssen stimmen. Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung bieten wir sehr
gute Sozialleistungen, Betriebliche Altersversorgung,
günstiges Kantinenessen, Gesundheitsvorsorge und mehr.
Und bei eigenem Hausstand bekommt ihr den Strom zum
günstigen Mitarbeitertarif.

Heimvorteil Darüber freuen wir uns als beliebtestes
Energie-Unternehmen in und um Pforzheim. Doch wie alle
Fußballer wissen: Man behält seine Fans nur, wenn man
sie immer wieder neu überzeugt. Deshalb ruhen wir uns
nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern tun alles, um
immer besser zu werden. Und das erwarten wir auch von
unseren Auszubildenden.
Herrenjahre Sind Lehrjahre ja bekanntlich nicht, aber
Azubis haben Ansprüche, die bei uns selbstverständlich
anerkannt werden. Neben den arbeitsrechtlichen Regelungen gehört für uns dazu auch das Recht auf die
bestmögliche Ausbildung, Respekt und einen fairen
Umgangston. Darauf achten schon die Jugend- und
Auszubildendenvertreter (JAV) im Betriebsrat, die speziell
für eure Belange da sind.

Kleiderknigge Die gewerblich-technischen Azubis haben
es leicht: Mit der bequemen Funktionskleidung im trendigen SWP-Blau sind sie immer perfekt angezogen. Fürs
Büro oder den Kundenkontakt muss man schon eher
überlegen, was man aus dem Kleiderschrank zieht. Am
besten haltet ihr euch an die „nicht-zu-Regel“: nicht zu
eng, nicht zu kurz, nicht zu sexy, nicht zu high die Heels,
gefällig, aber nicht zu auffällig.
Kontinuität Langjährige Betriebszugehörigkeit ist heute
in der Wirtschaft selten geworden. Die SWP bildet da eine
Ausnahme. Wir tun als Arbeitgeber aber auch viel für die
außergewöhnlich hohe Personal-Kontinuität. Auch die
Belegschaft, die das gute Betriebsklima hier prägt, trägt
entscheidend dazu bei.

Freundlichkeit
öffnet Türen
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So kannst du jeden Tag
„Blau machen“

Lehrwerkstatt Zentraler Lernort und hektikfreie Zone
ohne Zeitdruck und Produktionsvorgaben für die gewerblich-technischen Auszubildenden. So stellen wir die
Qualität unserer Ausbildung sicher. Denn wir wollen, dass
sich jeder voll aufs Lernen konzentrieren und ausreichend
an allen Maschinen üben kann.
Moderne Technik Ist bei den SWP eine Selbstverständlichkeit. Wer bei uns lernt, profitiert davon und ist mit
Sicherheit immer auf dem neuesten Stand.
Nachhaltigkeit Liegt uns sehr am Herzen – weil wir hier
leben. Wir engagieren uns für eine intakte Umwelt, ein
lebenswertes soziales Umfeld und eine stabile wirtschaftliche Zukunft der Region. Unsere Ausbildung sehen wir
als Teil dieses Engagements.

Rückmeldung Wichtige Voraussetzung für erfolgreiches
Lernen. Eure Ausbilder sprechen regelmäßig mit euch
über eure praktischen Lernfortschritte. Damit Ihr immer
wisst, wo ihr steht und was ihr noch besser machen könnt.
Ein strukturierter Beurteilungsbogen sorgt dafür, dass die
Rückmeldung möglichst objektiv und nachvollziehbar ist.
Schnuppern Der beste Weg, dich für den richtigen
Ausbildungsplatz zu entscheiden, ist und bleibt das persönliche Kennenlernen. Wir bieten dir die Möglichkeit
dazu: auf Ausbildungsmessen, bei schulischen Informationsveranstaltungen, bei Gesprächen mit Ausbildern
oder Mitarbeitern oder bei einem Praktikum.

Öko-Strom Nach unserer Überzeugung ist es besser für
unser aller Zukunft, wenn der Strom von Sonne, Wind und
Wellen kommt statt von Atomen, die jederzeit außer Rand
und Band geraten können. Deshalb sind wir schon ziemlich weit in der Energiewende: Heute schon beliefern wir
unsere Privatkunden ausschließlich mit sauberem grünem
Strom.

Siemens Lufthaken Auch Feilenfett, Verladeschein oder
ein Eimer Druckluft. Wenn man euch losschickt, so etwas
zu holen, landet ihr im April. Auf diese Scherze fallt ihr
nun sicher nicht mehr herein – aber jede Wette, dass eure
Kollegen sich etwas Neues einfallen lassen!

Personalentwicklung Diese wichtige Abteilung ist
ständig in Bewegung. Unter dem Motto „Stillstand ist
Rückschritt“ treibt sie die Qualifizierung der Mitarbeiter
voran. Das umfassende Schulungs- und Fortbildungsangebot wird von den Mitarbeitern gerne genutzt.

Team Wer das mit „toll ein anderer macht’s“ übersetzt,
hat bei den Kollegen keine guten Karten. Teamarbeit spielt
eine große Rolle bei den SWP – und nicht nur bei uns.
Die Anforderungen der Arbeitswelt heute sind nur zu
bestehen, wenn alle ihre Stärken bündeln, um gemeinsam
mehr zu erreichen. Aber mal ehrlich: So macht‘s ja auch
mehr Spaß, oder?

Rat Als Neuling bei den SWP bist du kein Einzelkämpfer.
Nutze den Austausch mit anderen Lehrlingen, auch aus
den höheren Lehrjahren. Die Azubis wissen genau, wie
es dir geht, und können dir manchen guten Rat geben,
auch bei Fragen, die du Kollegen oder Vorgesetzten nicht
so gerne stellen würdest.
Regeln Im „Tatort“ kann es witzig sein, wenn sich die
Kollegen pampig anschnauzen, am eigenen Arbeitsplatz
aber bestimmt nicht. Deshalb solltet ihr ein paar Spielregeln beachten. Zeigt euch freundlich und rücksichtsvoll, verlässlich und hilfsbereit. Seid offen, aber niemals
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unhöflich und tratscht nicht über Kollegen. Mehr über das
richtige Verhalten am Arbeitsplatz erfahrt ihr übrigens in
der Einführungswoche für die Azubis.

U-Stahl So etwas wie die Äquatortaufe für die Azubis. Da
mussten auch schon eure Ausbilder und Chefs durch.
Zugegeben, stundenlanges Feilen ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Aber fragt mal die, die es schon
hinter sich haben: Wer den U-Stahl gemeistert hat, kann
perfekt feilen. Das macht stolz und ist gut für den Job.
Und wer nicht, bekommt spätestens bei der Zwischenprüfung die Quittung.
Verantwortung Ist für die SWP-Mitarbeiter Herausforderung und Chance zugleich. Wenn alle bereit sind,

Verantwortung zu übernehmen, profitieren am Ende auch
alle. Bei den SWP dürfen Auszubildende schon früh zeigen,
dass sie eigenverantwortlich lernen und arbeiten können.
Versorgungssicherheit Ist uns als Energie-Dienstleister
heilig. Unsere Mission, unser Mantra und oberstes Leitprinzip, für das sich alle einsetzen.
Vesper Schöner Brauch für Energiedienstleister, um 9 Uhr
selbst frische Energie zu tanken. Freitags gerne auch mit
Leberkäs und Weißwürsten. Aber auch eingefleischte
Veganer finden bei der großen Auswahl unserer exzellenten Kantine immer etwas Leckeres.
Weitblick Mit der Entscheidung für eine Ausbildung bei
den SWP beweist ihr Weitblick in Sachen Sicherheit,
Zukunftsperspektiven und Karriere. Jetzt könnt ihr euch
in aller Ruhe auf die Lehrzeit konzentrieren und das Beste
draus machen.
Weiterentwicklung „Ich will so bleiben, wie ich bin“
mag in der Diät-Werbung richtig sein, als Lebensdevise
taugt es nicht. Wer nachhaltig erfolgreich und glücklich
sein will, muss bereit sein, sich lebenslang weiterzuentwickeln. Persönlich und beruflich. Dabei bietet unsere
Personalentwicklung umfassende Unterstützung.
Zeugnisse Schon schön, wenn sie schön sind, aber Papier
ist geduldig und bei den SWP lassen wir uns lieber von
eurer Persönlichkeit überzeugen. Dafür ist ein Gespräch
mit euch nunmal aussagekräftiger als euer Notendurchschnitt.
Zufriedenheit Laut einer aktuellen Befragung sind unsere
Azubis mit den SWP sehr zufrieden. Das gilt übrigens auch
umgekehrt.

Hier hast du mit
Sicherheit beste
Aussichten
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WIR FREUEN UNS
AUF DICH
Für uns ist deine Bewerbung zunächst die einzige Möglichkeit, uns
ein erstes Bild von dir zu machen. Für dich ist sie die Chance, uns
zu überzeugen, dass wir dich persönlich kennenlernen müssen.
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Mach uns neugierig auf dich
Wir bekommen sehr viele Bewerbungen und kennen alle
Standardfloskeln aus den Bewerbungsratgebern. Uns
interessiert aber, wer du bist und was dich interessiert.
Deshalb solltest du deine Bewerbung mit eigenen Worten
begründen.
Dabei musst du nicht so tun, als wüsstest du schon
perfekt Bescheid über die SWP oder den angestrebten
Beruf. Erkläre uns einfach in ein paar Sätzen:
n

n

n

was dir persönlich bei deinem künftigen Beruf
wichtig ist
was du dir von deinem Ausbildungsplatz
wünschst
welche Interessen/Talente du für deinen
Wunschberuf mitbringst

Unser Rat: Stell dir vor, du würdest das alles mit einem
Freund oder den Eltern besprechen, dann fällt dir die
Formulierung sicher leichter.

So kommt deine Bewerbung
gut an
Diese Unterlagen brauchen wir
von dir:
1. Ein Anschreiben, adressiert an Frau Erhardt.
2. Lebenslauf mit Foto und Angaben zu deinen
Hobbies/Interessen.
3. Kopien deiner letzten beiden Schulzeugnisse.
4. Wenn vorhanden, Nachweise von AGs,
Projektarbeiten etc.
5. Praktikums-Bescheinigungen/-Zeugnisse.
6. Wenn vorhanden, Angaben über ehrenamt
liches Engagement.
Bei einer Online-Bewerbung über
www.stadtwerke-pforzheim.de fügst
du diese Unterlagen bitte als PDF bei.

Und so geht’s weiter:
n

n

Du bekommst auf jeden Fall eine Antwort.
Wenn du zu uns passen könntest, laden wir
dich zu einem Gespräch ein.
Vor der endgültigen Zusage machst du einen
Einstellungstest (Allgemeinwissen, fachliche
Vorkenntnisse, logisches Denken usw.).

Und wenn du uns überzeugst, hast du es geschafft: Du
kannst dich auf einen erstklassigen Ausbildungsplatz
freuen.

Lesen ist gut – erleben ist besser!
Gerne vermitteln wir dir ein persönliches Gespräch mit
unseren A usbildern oder Mitarbeitern aus deinem Wunschberuf. Auf der Ausbildungs- und Weiterbildungsmesse
Pforzheim triffst du unsere Azubis und kannst sie alles
fragen. Den besten Einblick bietet ein Praktikum bei uns.

W ENN DU MEH R W I S S EN MÖ CH T ES T :
Fragen zur Ausbildung im kaufmännnisch-betriebswirtschaftlichen Bereich,
im gewerblichen Bereich, zum Dualen Studium und zu Praktika
Claudia Erhardt
Tel.: (07231) 3971-2623
Email: claudia.erhardt@stadtwerke-pforzheim.de
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