
Jedes Unternehmen 
braucht Azubis, die 
etwas bewegen!

Mit einer Ausbildung beim Niersverband.
www.niersverband.de

Bringe jetzt deine berufliche Zukunft zum Laufen.



Deine Zukunftsperspektive: läuft!

So einzigartig du bist, so unterschiedlich sind unsere 
vielen Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst. Bei 
allen kannst du deine Stärken einbringen, um unsere 
– aber vor allem deine – Zukunft so zu gestalten, wie 
du möchtest. Denn letztlich ist unser größter Erfolg, 
wenn du mit Stolz sagst: Läuft mit mir! 

Chancengleichheit ist uns besonders wichtig und  
deshalb freuen wir uns um so mehr über Bewerber- 
innen für die technischen Berufe. Sie werden bei  
gleicher Eignung nach dem Landesgleichstellungs- 
gesetz sogar bevorzugt. Nur Mut, Mädels!

Die Vergütung für alle Ausbildungsberufe erfolgt  
nach dem Tarifvertrag für die Wasserwirtschaft NRW. 



Beim Niersverband ist im wahrsten Sinne des Wortes alles im Fluss. Denn seit mehr als 90 Jahren sorgen wir 
mit über 400 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass die Niers ein sauberes Gewässer ist.  
Anfang des 20. Jahrhunderts sah das noch ganz anders aus. Durch die wachsende Bevölkerung war die  
Niers ein stinkendes verschlammtes, Gewässer – zum Glück ist das Geschichte!

Naturnah gestaltet bietet die Niers Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten und hat sich zu einem  
echten Naherholungsgebiet entwickelt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir Azubis wie dich.  
Azubis, denen unsere Natur am Herzen liegt, die mit Ehrgeiz, Freude und Verantwortung unsere Region  
stärken und unsere Umwelt bewahren wollen. 

Was machen wir vom Niersverband?

• Wir betreiben 18 Kläranlagen und reinigen das 
Abwasser der Einwohner und Gewerbebetriebe,  

• behandeln Niederschlagswasser und speichern  
es zwischen,  

• unterhalten die Niers und einige Nebengewässer,  

• regeln den Wasserablauf und sichern den 
Hochwasserabfluss,  

• gestalten Gewässer naturnah und  

• beseitigen alle Abfälle, die bei diesen  
Aufgaben anfallen.

Im Einzugsgebiet von Mönchengladbach bis Goch übernehmen wir vielfältigste Aufgaben:

• Bauzeichner*in 

• Elektroniker*in 

• Fachkraft für Abwassertechnik  

• Fachinformatiker*in  

• Metallbauer*in 

• Industriemechaniker*in 

• Verwaltungsfachangestellte*r 
 

• Wasserbauer*in 

Wir bieten folgende Ausbildungsberufe an:

Unsere Natur braucht 
jemanden, dem sie am 

Herzen liegt!



Als Bauzeichner*in hast du schon vor dem ersten Spatenstich eine genaue Vorstellung 
vom Bauprojekt. Jede Schleuse, Brücke, Straße oder Kläranlage, die neu- oder umgebaut 
werden muss, wird von dir zuvor mit exakten Maßen dargestellt. Pi mal Daumen kennst 
du nicht – läuft mit dir.

• Du erstellst Zeichnungen und bautechnische Unterlagen 
für Bauwerke am Computer.    

• Du unterscheidest und beurteilst verschiedene Baustoffe 
und führst fachspezifische Berechnungen durch.  

• Du beobachtest Planungs- und Bauprozesse der Bauvorhaben 
und sorgst dafür, dass die erforderlichen Unterlagen 
rechtzeitig zur Verfügung stehen.  

• Dein zeichnerisches Talent kannst du vielseitig in immer 
wieder neuen Projekten anwenden. 

• Du genießt ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld  
sowie den Umgang mit moderner Software. 

Als Bauzeichner*in machst du Folgendes: • Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

• Ausbildungsorte: 
Niersverband, Berufsschule und 
überbetriebliche Ausbildungen 

• Voraussetzungen: 
Fachoberschulreife  

• Spaß an Tief-, Straßen- und 
Landschaftsbau 

• räumliches Vorstellungsvermögen 

• Zuverlässiges, genaues Arbeiten 

• Freude an Mathematik 

• Aufstiegschancen: Techniker*in 
Bautechnik oder Studium 

Ausbildung als Bauzeichner (w/m/d)

Mache deine Kreativität zum Entwurf.

Was machst du so? Und sonst so?

Jeder Bauingenieur 
braucht jemanden, 
der einen Plan hat.



Ausbildung als Elektroniker (w/m/d)
Fachrichtung Betriebstechnik

Lass die Energie fließen.

Und sonst so?Was machst du so?

Als Elektroniker*in hast du einen echten Draht zu technischen Systemen. 
Du installierst, programmierst und konfigurierst – läuft mit dir.

• Du installierst, wartest, erweiterst bzw. modernisierst 
elektrische Bauteile und Anlagen.  

• Du reparierst diese im Falle einer Störung.  

• Du programmierst, konfigurierst und prüfst Systeme und 
Sicherheitseinrichtungen und planst Produktionsabläufe.  

• Du erlebst abwechslungsreiche und spannenden Tätigkeiten 
auf den verschiedenen umwelttechnischen Anlagen. 

• Du wirst ein echter Allrounder: vom Reparieren eines alten Motors 
bis zum Programmieren von automatischen Steuerungen. 

Als Elektroniker*in machst du Folgendes: • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre  

• Ausbildungsorte: 
Niersverband, Berufsschule 
sowie bei einem externen 
Kooperationspartner   

• Voraussetzungen: 
Fachoberschulreife 
 

• Technisches Verständnis und 
Stärken in Mathematik, Physik 
und Informatik 

• Aufstiegschancen:  
Elektromeister*in, 
Techniker*in oder Studium 

Jede Anlage 
braucht jemanden, 
der mit Spannung 
umgehen kann.



Als Fachkraft für Abwassertechnik bist du ein echter Umweltexperte. Denn mit Hilfe von 
intelligenter Technik machst du Abwasser wieder zu einer sauberen Sache – läuft mit dir. 

• Du führst Messungen, analytische Bestimmungen und  
mikrobiologische Untersuchungen zur Prozess- und  
Qualitätskontrolle durch.  

• Du planst, überwachst, steuerst und dokumentierst  
Prozessabläufe auf Kläranlagen.  

• Du ziehst Proben und wertest sie aus.  

• Du wendest Verfahren der mechanischen und biologischen 
Abwasserreinigung an.  

• Du bedienst Anlagen und Geräte für die Abwasser- und 
Klärschlammbehandlung.  

• Du kennst die Gefahren im Umgang mit elektrischen Strom,  
beurteilst Störungen und führst kleinere elektrotechnische  
Arbeiten aus. 

Als Fachkraft für Abwassertechnik
machst du Folgendes:

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

• Ausbildungsorte: 
Niersverband, Berufsschule  
sowie überbetriebliche Ausbildung  

• Voraussetzungen:  
Fachoberschulreife oder  
guter Hauptschulabschluss 

• Technisches Verständnis  
und Sinn für ökologische 
Zusammenhänge 

• Stärken in Physik, Mathe, 
Chemie und Biologie

• Aufstiegschancen: 
Abwassermeister*in,  
Techniker*in oder Studium

Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)

Und sonst so?

Mach Wasser zu deinem Element.

Was machst du so?

Unser Wasser
braucht jemanden, 
der es sauber hält.



Als Fachinformatiker*in ist die IT dein Reich. Du jonglierst mit Bits und Bytes und 
sorgst mit cleveren Software-Lösungen dafür, dass es auf der Datenautobahn  
vorwärts geht – läuft mit dir.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

• Ausbildungsorte:
• Niersverband und Berufsschule  

• Voraussetzungen:  
Fachoberschulreife  

• Spaß an der IT  

• Mathematisches und  
technisches Verständnis 

• Aufstiegschancen:  
Fachspezifische Weiterbildungen, 
Studium  

• Du konzipierst und realisierst IT-Systemanforderungen. 

• Du bist für die Planung, Installation und den Betrieb von neuen 
Netzwerken zuständig. 

• Die Initialisierung von Hard- und Software liegt in deinen Händen. 

• Du behebst Fehler durch den Einsatz von Experten- und 
Diagnosesystemen.

Als Fachinformatiker*in Systemintegration
machst du Folgendes:

Ausbildung als Fachinformatiker (w/m/d)
Fachrichtung Systemintegration oder Anwendungsentwicklung 

Und sonst so?Was machst du so?

Bring das System zum Laufen.

• Du entwickelst und programmierst Software 
nach Kundenwünschen. 

• Du nutzt Programmiersprachen und Werkzeuge,  
wie z. B. Entwicklertools. 

• Du lernst den Einsatz von Methoden des Software Engineerings. 

• Du behebst Fehler durch den Einsatz von Experten- und 
Diagnosesystemen.

Als Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung 
machst du Folgendes:

Jede IT braucht 
jemanden, der die 
Lösung parat hat.



Als Metallbauer*in ist dein Job so vielfältig wie das Material selber. Von großen Maschinen 
bis zur kleinsten Schweißnaht ist bei dir alles in besten Händen – läuft mit dir. 

• Du wartest Maschinen, Motoren, Armaturen 
und Hydraulikgeräte. 

• Du setzt Bauteile instand und fertigst ggf. unbrauchbar 
gewordene Teile neu an.  

• Schweißarbeiten sowie das Herstellen und Montieren von 
Bauteilen gehören ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet.  

• Du führst vielfältige Arbeiten rund um den Werkstoff 
Metall aus. 

Als Metallbauer*in machst du Folgendes: • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

• Ausbildungsorte: 
Niersverband und Berufsschule  

• Voraussetzungen: 
Fachoberschulreife oder guter 
Hauptschulabschluss 

• Mathematisches und 
technisches Verständnis

• Handwerkliches Geschick und 
räumliches Vorstellungsvermögen

• Aufstiegschancen: 
Metallbaumeister*in,  
Techniker*in, Studium

Werde ein festes Element.

Ausbildung als Metallbauer (w/m/d)

Und sonst so?Was machst du so?

Wichtige Bauteile 
brauchen jemanden, 
der es ganz genau 
nimmt. 



Als Industriemechaniker*in hören die Maschinen auf dein Kommando. Du bist allzeit
bereit und schnell vor Ort, damit die Arbeitsprozesse wieder schnell in Gang kommen.  
Ob Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Montagezeichnungen. Die Technik ist sich 
sicher – läuft mit dir.

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre  

• Ausbildungsorte: 
Niersverband und Berufsschule  

• Voraussetzungen: 
Fachobersschulreife oder  
guter Hauptschulabschluss  

• Technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick 

• Genauigkeit und Sorgfalt 

• Aufstiegschancen: 
Industriemeister*in,   
Techniker*in, Studium 

Habe die Technik im Griff.

• Du planst Arbeitsaufgaben im Team und bereitest sie vor.  

• Du wertest technische Unterlagen aus und fertigst 
Montagezeichnungen an.  

• Du stellst Maschinen, Geräte und Anlagen her, wartest und  
reparierst sie.  

• Du berücksichtigst Qualitätsvorgaben, setzt betriebliche  
Richtlinien des Qualitätsmanagements um und wirkst am 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit.  

• Du erlebst abwechslungsreiche Arbeitsbereiche wie Hydraulik, 
Pneumatik und CNC-Technik sowie die Verknüpfung der 
verschiedenen Technologien. 

Als Industriemechaniker*in machst du Folgendes:

Ausbildung als Industriemechaniker (w/m/d)

Und sonst so?Was machst du so?

Jede Maschine
braucht jemanden, 
der die richtige 
Technik drauf hat.



Als Verwaltungsfachangestellte*r hast du alles rund um die Verwaltung voll im
Griff. Zahlen, Akten, Gesetze, Formulare. Du bist ein echtes Organisationstalent
und weißt immer, wo alles zu finden ist. Stets freundlich und trotzdem diskret
managst du vom Büro aus den Laden – läuft mit dir.

Mit dir kann man rechnen.

• Du hilfst bei der Vorbereitung und Erstellung von 
Bescheiden und sonstigem Schriftverkehr. 

• Du beschäftigst dich mit Hilfe moderner Kommunikations- 
technologie mit der Auslegung und Anwendung von 
Rechtsvorschriften. 

• Du erledigst Büro- und Verwaltungsarbeiten, 
z. B. in der Buchhaltung, im Rechnungswesen 
und in der Lohn- und Gehaltsabrechnung. 

• Du überwachst u. a. Zahlungseingänge und leitest 
Mahnverfahren ein. 

• Du bekommst einen Einblick in alle Bereiche einer  
modernen Verwaltung. 

Als Verwaltungsfachangestellte*r
machst du Folgendes:

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

• Ausbildungsorte: Niersverband, 
Berufsschule in Düsseldorf, 
StudienInstitut Niederrhein 
(S.I.N.N.) in Mönchengladbach 

• Voraussetzungen: Fachober- 
schulreife oder Hochschulreife  

• Sorgfalt und Verschwiegenheit 

• Gute Ausdrucksweise  
(mündlich und schriftlich) 

• Aufstiegschancen:  
fachspezifische Weiterbildungen, 
Studium 

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)

Und sonst so?Was machst du so?

Jede Verwaltung 
braucht jemanden, 
der sie organisiert.



Als Wasserbauer*in kannst du alles rund um den Flusslauf mitgestalten. 
Ob Bauarbeiten, Pflege der Wasserwege oder Kontrolle der Schleusen. 
Hier kannst Du richtig was für die Natur bewegen – läuft mit dir. 

• Du führst Bauarbeiten am Gewässer durch. 

• Du gestaltest Gewässerverläufe neu. 

• Du pflegst die Wasserwege und Wasserbauwerke.  

• Du inspizierst Wehre und Schleusen. 

• Du misst Wasserstände und -tiefen. 

• Du beseitigst Treibgut bzw. hältst Fahrrinnen frei.  

• Du arbeitest viel draußen im Freien. 

Als Wasserbauer*in machst du Folgendes: • Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

• Ausbildungsorte: 
Niersverband und Berufsschule 
(Blockunterricht in Koblenz) 

• Voraussetzungen:  
Fachoberschulreife 

• Gute Noten in Mathematik,  
Physik und Chemie 

• Spaß an körperlicher Arbeit  
und technisches Verständnis 

• Erfolgreich bestandene 
Freischwimmerprüfung (Bronze) 

• Aufstiegschancen: 
Wasserbaumeister*in, Studium 

Halte den Fluss in Schuss.

Ausbildung als Wasserbauer (w/m/d)

Und sonst so?Was machst du so?

Die Niers braucht 
jemanden, auf den 
sie bauen kann.



Wir garantieren eine Übernahme für  
ein Jahr nach einem erfolgreichen  
Ausbildungsabschluss.

Schülerinnen und Schüler haben beim  
Niersverband jederzeit die Möglichkeit, 
im Rahmen eines Praktikums, in unsere  
Ausbildungsberufe „hineinzuschnuppern“. 

Noch ein kleiner Tipp.

Dann sende uns jetzt deine Bewerbung  
mit deinem Lebenslauf, eine Kopie des  
letzten Schulzeugnisses und eine Praktikums- 
beurteilung (wenn vorhanden) per E-Mail  
an folgende Adresse: 

Verena Fitzner,  
E-Mail: bewerbungen@niersverband.de 

Niersverband,  
Am Niersverband 10, 41747 Viersen 
Telefon: 02162/3704-486

Mehr Infos auf:
www.niersverband.de

Du denkst, es läuft mit dir? 



Niersverband 
Am Niersverband 10, 41747 Viersen 

www.niersverband.de

Jeder Azubi braucht
eine Ausbildung mit 
Perspektive!


