
Umwelttechnische Berufe 
& Bäder
Deine Ausbildung im öffentlichen Dienst



Fachangestellte/-r 
für Bäderbetriebe

Das bringst du mit
• Gute körperliche Fitness 

und kontinuierliches 
Training

• Du bist kontaktfreudig und 
hast technisches Interesse.

• Teamfähigkeit und 
gewissenhaftes Arbeiten 
sind dir wichtig.

Das erwartet dich
Die 3-jährige Ausbildung 
erfolgt in öffentlichen oder 
privaten Bädern. 

Der Berufsschulunterricht in 
Blockform findet in der 
staatlichen Berufsschule 
Lindau (Bodensee) statt.

Das machst du
Du bist Ansprechpartner der 
Badegäste und wenn es ernst 
wird, leistest du Erste Hilfe.

Du überwachst und bedienst 
die bädertechnischen 
Einrichtungen. 

Du kontrollierst die Wasserqua-
lität und sorgst für Hygiene.

Du organisierst Schwimm- 
und Aqua-Fitness Kurse. 

Aber auch in der Verwaltung 
und Öffentlichkeitsarbeit bist 
du gefragt. Du bist schließlich 
das Gesicht deines lokalen 
Bades. 

Bademeister war 
gestern. Du sorgst für 
Wohlfühlatmosphäre, 
dass sich Menschen 
entspannen können 
und bist Retter in 
der Not. 

Lust auf mehr? Deine Ausbildung ermöglicht dir spannende 
Aufstiegsmöglichkeiten. Bereits als Fachangestellte/-r für 
Bäderbetriebe kannst du Verantwortung übernehmen und dich 
zum/zur Geprüften Meister/-in für Bäderbetriebe weiterbilden. 
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Fachkraft für 
Abwassertechnik

Das bringst du mit
• Du bist kontaktfreudig, hast 

technisches Interesse und 
Sinn für Sauberkeit.

• Teamfähigkeit und 
gewissenhaftes Arbeiten 
sind dir wichtig.

Das erwartet dich
Die 3-jährige Ausbildung 
erfolgt in öffentlichen oder 
privaten Betrieben mit den 
Schwerpunkten Kläranlage 
oder Kanalbetrieb.

Der Berufsschulunterricht in 
Blockform findet in der 
staatlichen Berufsschule 
Lauingen (Donau) statt.

Das machst du
Du beschäftigst dich mit dem 
Thema Abwassertechnik für 
kommunale und privatwirt-
schaftliche Kläranlagen wie 
bspw. in der Lebensmittel- 
oder Papierindustrie oder bei 
einer Brauerei.

Du arbeitest im Bereich der 
Sammlung von Abwässern aus 
Haushalten und Industriebe-
trieben.

Abwasserverbände und 
Verbraucherschutzzentralen 
sind weitere mögliche Einsatz-
bereiche für einen Profi wie 
dich. 

Im Bereich 
Abwassertechnik 
spielen die Bayern 
weltweit ganz 
vorne mit!  

Lust auf mehr? Deine Ausbildung ermöglicht dir spannende
Aufstiegsmöglichkeiten. Bereits als Fachkraft für 
Abwassertechnik kannst du Verantwortung übernehmen oder 
dich zum/zur Geprüften Abwassermeister/-in oder 
Betriebsleiter/-in weiterbilden. 
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Fachkraft für Wasser-
versorgungstechnik

Das bringst du mit
• Du bist kontaktfreudig, hast 

technisches Interesse und 
Sinn für Sauberkeit.

• Teamfähigkeit und gewis-
senhaftes Arbeiten sind dir 
wichtig.

Das erwartet dich
Die 3-jährige Ausbildung 
erfolgt in öffentlichen oder 
privaten Betrieben. 

Der Berufsschulunterricht in 
Blockform findet in der 
staatlichen Berufsschule 
Lauingen (Donau) statt. 

Das machst du
Wenn du gerne mit deinen 
Händen arbeitest und anpa-
cken kannst, dann bist du hier 
richtig aufgehoben. Die 
Verlegung und Wartung eines 
komplexen Rohrnetzes sind 
deine Spezialität.

Die Bedienung und Überwa-
chung von Maschinen und 
Anlagen gehört ebenso zu 
deinen Aufgaben, wie die 
Planung und Koordination der 
dazugehörigen Infrastruktur.

Ohne Wasser 
läuft nichts. 
Du stellst sicher, 
dass die Grundlage 
allen Lebens in 
ausreichender Menge 
und in Spitzenqualität 
für alle verfügbar ist. 
Das hat Tradition! 

Lust auf mehr? Deine Ausbildung ermöglicht dir spannende 
Aufstiegsmöglichkeiten. Bereits als Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik kannst du Verantwortung 
übernehmen oder dich zum/zur Geprüften Wassermeister/-in 
oder Betriebsleiter/-in weiterbilden. 
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Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft 

Das bringst du mit
• Du bist kontaktfreudig, hast 

technisches Interesse und 
Sinn für Sauberkeit.

• Teamfähigkeit und gewis-
senhaftes Arbeiten sind dir 
wichtig.

Das erwartet dich
Deine 3-jährige Ausbildung 
findet im Wechsel zwischen 
privaten oder öffentlichen 
Betrieben und der 
Berufsschule in Lauingen 
(Donau) statt. 

Deine Schwerpunkte liegen in 
Abfallverwertung und -behand-
lung, Abfallbeseitigung oder in 
Logistik, Sammlung und 
Vertrieb. 

Das machst du
Ohne dich würde die Welt 
wohl im Müll ersticken. Du bist 
Profi in Sachen Sammlung, 
Verwertung und Beseitigung 
und sorgst dafür, dass Abfälle 
korrekt entsorgt werden. 

In deiner Verantwortung liegen 
Planung, Koordination und 
Qualitätssicherung der Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft. Kein 
Job für Ahnungslose. Die 
Umwelt wird es dir danken!

Schwarze, blaue 
oder grüne Tonne? 
Als Spezialist für 
Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft weißt 
du das und leistest 
einen wertvollen 
Beitrag zum 
Gesundheits- und 
Umweltschutz. 

Dir stehen viele Türen offen. Nach deiner Ausbildung kannst du 
zum/zur Geprüften Meister/-in für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
und Städtereinigung oder zum/zur Betriebsleiter/-in aufsteigen. 



Das verdienst du
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
Fachkraft für Abwassertechnik
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

1. Ausbildungsjahr:  1.018,26 €
2. Ausbildungsjahr:  1.068,20 €
3. Ausbildungsjahr:  1.114,02 €
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Verdienstmöglichkeiten

Eine genaue Angabe über die Höhe deiner Bezüge lässt sich hier nicht so einfach 
treffen, ist sie doch von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Dazu zählt z.B., ob du 
in einem Betrieb beschäftigt bist, der an den TVöD gebunden ist. Komische Abkür-
zung? Steht für „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ und ist gar nicht so kompli-
ziert. Der Vorteil am TVöD ist, dass du jederzeit die Möglichkeit hast deine individu-
ellen Verdienstmöglichkeiten online nachzuschlagen. Einfach eine der gängigen 
Suchmaschinen beispielsweise mit dem Begriff „TVöD Gehaltsrechner“ füttern und 
schon wisst ihr genau, wie viel ihr im Monat verdienen könnt. 

Unternehmen aus der Privatwirtschaft sind aber zum Teil nicht an einen Tarifvertrag 
gebunden. Dort kann die Höhe deines Verdienstes unterschiedlich ausfallen. Wie 
hoch er ist, erfährst du meistens im Bewerbungsgespräch. 

Darüber hinaus hast du in vielen unserer Ausbildungsberufe die Möglichkeit, dich 
fort- und weiterzubilden. So kannst du bspw. die Meisterprüfung ablegen und unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Studium beginnen. Das variiert von Beruf zu Beruf 
und du findest online eine Menge hilfreicher Informationen dazu. Schau doch mal 
auf bvs.de vorbei.



Klick und Film ab!
Deine Ausbildung als Film
bvs.de/ausbildungsboerse

IN DIE ZUKUNFT STARTEN 

Mit einer Ausbildung 
im öffentlichen Dienst

www.bvs.de/ausbildungsboerse
www.bvs.de/ausbildungsboerse
www.bvs.de/ausbildungsboerse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBdsyok1CZptKAkkRtlZGdjeZvjT9Q75
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBdsyok1CZptKAkkRtlZGdjeZvjT9Q75

