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StraSSenwärter Bachelor of laws

Fachangestellte(r) Für Medien- und inForMationsdienste

www.zwickau.de/ausbildung

BewerBung

bewerbungen bitte schriftlich an:
stadtverwaltung zwickau
Personal- und Hauptamt
Postfach 20 09 33 | 08009 zwickau

oder per e-Mail an: personalundhauptamt@zwickau.de

deine Bewerbung muss unbedingt folgende  
unterlagen enthalten:

 » individuelles Bewerbungsanschreiben
 » Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
 » Praktikumsnachweise
 » sonstige unterlagen (z. B. Schwerbehinderten- 

ausweis, Zertifikate)

Ausbildungsbeginn ist der 1. September 

die Bewerbungsfrist kannst du der jeweils aktuellen aus-
schreibung entnehmen. informationen über die stadtver-
waltung zwickau und unser ausbildungsangebot findest du 
im internet unter www.zwickau.de/ausbildung.
Falls du noch Fragen hast, sind wir natürlich auch gern 
persönlich für dich da. wir sind telefonisch erreichbar  
unter 0375 831117 oder 0375 831043.

BewirB 
dich
JetZt!

wie geht eS Für dich nAch der  
AuSBildung weiter?

als straßenwärter kannst du nach der ausbildung im  
öffentlichen dienst in bauhöfen eingesetzt werden, aber 
auch in den straßen- und autobahnmeistereien sowie in  
baustellensicherungsunternehmen. 
in der stadtverwaltung zwickau bestehen bei entsprechen-
den leistungen nach beendigung der ausbildung gute  
Übernahmechancen in ein arbeitsverhältnis.
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das lernst du unter anderem in  deiner praktischen 
Ausbildung:

 » Straßen und Straßenbauwerke kontrollieren und warten
 » Streckenwartung
 » gefahrenquellen erkennen und beheben
 » entwässerungseinrichtungen reinigen und warten
 » Verkehrszeichen aufstellen
 » Baustellen einrichten
 » unfallstellen absichern
 » Arbeitsschutz und unfallverhütung
 » geräte, Maschinen und Fahrzeuge instand setzen
 » erwerb der Führerscheinklasse ce 

einStellungSVorAuSSetZungen

 » mindestens realschulabschluss
 » gute schulische leistungen, insbesondere in Mathematik
 » eignung zum erwerb des Führerscheins der Klasse c und ce
 » gesundheitliche eignung und körperliche Belastbarkeit
 » erfolgreiche Absolvierung einer Praxiswoche

du müsstest aufgeschlossen und freundlich auftreten und 
gern in einem großen Team arbeiten wollen. da die praktische 
ausbildung im Freien stattfindet, solltest du neben interesse 
an natur und umwelt auch ein bestimmtes Maß an ausdau-
er,  beweglichkeit und wetterunempfindlichkeit mitbringen.  
ein technisches Verständnis für die bedienung verschiedener 
Maschinen ist natürlich von Vorteil.

wAS erwArtet dich in dieSeM BeruF?

das wichtigste zuerst: der ausbildungsberuf 
straßenwärter/-in wird staatlich anerkannt. damit stehen  
dir alle Möglichkeiten offen. die ausbildung dauert 3 Jahre 
und verbindet interessant, vielseitig und anspruchsvoll  
Theorie und Praxis miteinander.
 der theoretische Teil der ausbildung findet blockweise im  
beruflichen schulzentrum für bau- und Oberflächentechnik 
des landkreises zwickau, standort zwickau, werdauer  
straße 72, 08060 zwickau, statt.

hier lernst du alle theoretischen Kenntnisse, die für 
deinen schlaglochfreien Beruf nötig sind:

 » Verkehrs-, wege- und Baurecht
 » Bau und instandsetzung von Verkehrsflächen
 » Verkehrstechnik und Verkehrssicherung
 » Bau und instandhaltung von tiefbauwerken
 » Straßenbetriebsdienst
 » deutsch, wirtschaftskunde

langweilig wird`s in deiner Aus-
bildung nie. der berufsschulun-

terricht wechselt sich mit über-
betrieblichen lehrgängen im 

ausbildungszentrum zwickau 
ab. der praktische Teil der 

ausbildung findet im Tief-
bauamt, insbesondere 
im bauhof der stadtver-
waltung zwickau statt. 

ArBeitSZeit, urlAuB und  
AuSBildungSVergütung

deine regelmäßige wöchentliche arbeitszeit be-
trägt 40 stunden. dein urlaubsanspruch sowie 
die monatliche ausbildungsvergütung richten sich 
nach dem Tarifvertrag für azubis im öffentlichen 
dienst (TVaöd).
Hinzu kommt eine Jahressonderzahlung im  
Monat november.


