
What! WEINHEIMER AUSBILDUNGSTAGE 2013

am 19. und 20. November im Rolf-Engelbrecht-Haus

ein geordnetes Badevergnügen.
Geschäftsführer Peter Krämer
freut sich über den kompeten-
ten Nachwuchs: „Gute Mitar-
beiter sind viel wert. Sie ma-
chen den Erfolg eines Unter-
nehmens aus.“

Duales Studium

immer attraktiver

„Das duale Studium wird im-
mer attraktiver, weil es Praxis-
bezug hat und die Studierenden
das Erlernte gleich anwenden
können“, erklärt Isabella Hans-
son, Leiterin der Personalabtei-
lung bei den Stadtwerken. Ma-
rina Fath sei bereits die dritte
Absolventin eines dualen Studi-
ums bei dem regionalen Ener-
gieversorger. Der vierte wird im
September 2015 fertig sein: Jo-
nas Maurer studiert Energie-
wirtschaft im 3. Semester. Für
2014 bietet das Unternehmen
einen Studienplatz Bachelors of
Arts, Fachrichtung „Öffentliche
Wirtschaft - Versorgungswirt-
schaft“ an.

„Die Energiewende und der
Wettbewerb stellen uns vor gro-
ße Herausforderungen, tech-
nisch wie kaufmännisch“, er-
läutert Geschäftsführer Peter
Krämer; „gut ausgebildete jun-
ge Menschen und erfahrene
Mitarbeiter arbeiten bei uns im
Team und entwickeln gemein-
sam kreative Lösungen. Das
bringt uns und die Region vo-
ran.“

na Fath hat bei den Stadtwer-
ken Weinheim ihr duales Studi-
um absolviert. Sie hat Öffentli-
che Wirtschaft studiert und be-
treut nun ein Jahr Kunden im
Shared Service. Danach wech-
selt sie in den Vertrieb. Ihre Kol-
legin Daniela Unrath sorgt als
Fachangestellte für Bäderbe-
triebe im Hallenbad HaWei für

WEINHEIM. Drei junge Men-
schen können entspannt in die
Zukunft blicken: Marina Fath,
Daniela Unrath und Rafael Sina
haben ihre Ausbildungszeug-
nisse in der Tasche und ihre ers-
te feste Anstellung. Gelernt ha-
ben sie bei den Stadtwerken
Weinheim (SWW). Diese setzen
auf eine fundierte Ausbildung,

Karriere in der Energiewirtschaft
Stadtwerke: Prüfungsbester Anlagenmechaniker der IHK / Duales System auf dem Vormarsch

wie die Prüfungsergebnisse zei-
gen: Zum wiederholten Mal ist
ein Auszubildender der Stadt-
werke Weinheim Prüfungsbes-
ter seines Fachs in der Region.
Der fertige Anlagenmechaniker
Rafael Sina bekommt deshalb
am 28. Oktober in einer Feier-
stunde eine Urkunde der IHK
Rhein-Neckar überreicht. Mari-

ckener Anlagenmechaniker der
Stadtwerke Weinheim als Prü-
fungsbester der Region ausge-
zeichnet. „Wir brauchen her-
vorragend ausgebildeten Nach-
wuchs für die immer komplexe-
ren Themen in der Energie- und
Wasserwirtschaft“, erklärt die
Personalleiterin. Geschäftsfüh-
rer Peter Krämer fügt hinzu:
„Gut ausgebildete Mitarbeiter
sind ein wichtiger Baustein für
den Erfolg unseres Unterneh-
mens.“

Mit Teamarbeit

Herausforderungen meistern

Die Auszubildenden der Stadt-
werke Weinheim üben früh
Verantwortung und engagieren
sich auch für die Gesellschaft.
Im Rahmen des Azubi-Projekts
„Denk-mal“ haben die jungen
Männer und Frauen erst jetzt
das Werder-Denkmal in der Al-
ten Postgasse von Unkraut be-
freit und neu bepflanzt und so
dem Kriegerdenkmal zu neuem
Glanz verholfen. „Während den
Vorbereitungen für das Projekt
wurde uns bewusst, wie wichtig
eine stabile Demokratie für den
Frieden und unsere Lebens-
qualität ist“, betont Marina
Fath, die gerade ihr Studium
der Öffentlichen Wirtschaft/
Versorgungswirtschaft abge-
schlossen hat. Geschäftsführer
Peter Krämer fördert Teamar-
beit von Anfang an: „Auf diese
Weise lernen unsere Mitarbei-
ter, gemeinsam Ideen zu entwi-
ckeln und Projekte umzuset-
zen.

Nur so können wir die He-
rausforderungen der Energie-
wende und des immer schärfe-
ren Wettbewerbs meistern.“

nehmen“, gibt Isabella Hans-
son Ausblick auf die Perspekti-
ven im Unternehmen.

Mit erstklassiger Ausbildung
fit für die Zukunft

Die Stadtwerke Weinheim ge-
hören zu den Top-Ausbildungs-
betrieben in der Region. Erfah-
rene Ausbilder erklären den
jungen Leuten die Theorie und
zeigen ihnen, worauf es in der
Praxis ankommt. Auf selbst-
ständiges Arbeiten im Team
und Übernahme von Verant-
wortung legen die Stadtwerke
schon während der Ausbildung
großen Wert. Gute Abschlüsse
der Auszubildenden bestätigen
den Erfolg des Konzepts: Erst
Ende Oktober wurde zum wie-
derholten Male ein frisch geba-

chaniker, Elektroniker, Fachan-
gestellte für Bäderbetriebe, In-
dustriekaufleute, Ingenieure
und Betriebswirtschaftler. Die
Studenten der Studiengänge
Bachelor of Engineering (Ener-
giewirtschaft) und Bachelor of
Arts (Öffentliche Verwaltung/
Versorgungswirtschaft) studie-
ren an der Dualen Hochschule
Mannheim und lernen wäh-
rend ihrer betrieblichen Ausbil-
dungsphasen bei den Stadtwer-
ken. Für den Herbst 2014 hat
das Unternehmen noch einen
Studienplatz für einen Bachelor
of Arts (Öffentliche Verwaltung/
Versorgungswirtschaft) frei.
„Ausbildungsplätze für alle an-
deren Berufe gibt es wieder für
Herbst 2015. Wir bilden nach
Bedarf aus. Denn uns ist es
wichtig, die jungen Leute nach
ihrer Ausbildung auch zu über-

hausanschlüssen sowie dazu-
gehörigen Zählereinrichtun-
gen. Dort erfährt man dann bei-
spielsweise auch, was sich hin-
ter einem Rückflussverhinderer
oder einem Strömungswächter
verbirgt.

Personalleiterin Isabella
Hansson freut sich auf zahlrei-
che und vor allem neugierige
Schülerinnen und Schüler: „Wir
beantworten gerne alle Fragen
zu unseren Ausbildungsberu-
fen. Bei uns sind in allen Beru-
fen junge Frauen und Männer
gleichermaßen willkommen.“
Insgesamt acht junge Men-
schen bilden die Stadtwerke
Weinheim derzeit aus - in klas-
sischen Ausbildungsberufen
wie in Studiengängen der Dua-
len Hochschule: Anlagenme-

WEINHEIM. Wer eine spannende
und abwechslungsreiche Aus-
bildung sucht, sollte auf den
Ausbildungstagen „Fit für mor-
gen“ am Messestand der Stadt-
werke Weinheim vorbeischau-
en: Am 19. und 20. November
2013 informieren Mitarbeiter
der Personalabteilung und Aus-
zubildende im Rolf-Engel-
brecht-Haus über das breite
Spektrum an Ausbildungsberu-
fen, die der Energieversorger als
Top-Ausbilder der Region an-
bietet. Ein angehender Anla-
genmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
sowie ein zukünftiger Elektroni-
ker für Betriebstechnik geben
Erfahrungen aus ihrem Ausbil-
dungsleben weiter. Anschauli-
che Einblicke in Inhalte dieses
Berufs geben eine Ausstellungs-
wand mit Gas- und Wasser-

Energiegeladene Berufe mit Zukunft
Ausbildungstage: Stadtwerke Weinheim informieren auf den Ausbildungstagen „Fit für morgen“

Sieben Auszubildende der Stadtwerke Weinheim haben im Rahmen des Azubi-Projekts „Denk-mal“ das „Werder-Denkmal“ in der Alten Postgasse herausgeputzt.

Marina Fath (links) und Daniela Unrath haben bei den Stadtwerken ihr Duales Studium absolviert. BILD: STADTWERKE


