
Die Ausbildung zum Elektroniker für
Betriebstechnik beim

Zweckverband für Abfallwirtschaft im
Müllheizkraftwerk Coburg

 Du musst mindestens den Qualifizierenden
Hauptschulabschluss besitzen.

 Deine Noten in den Fächern Mathematik
und Physik sollten nicht schlechter als
befriedigend sein.

 Du solltest handwerkliches Geschick
mitbringen.

 Spaß und Freude an der Technik ist eine
Grundvoraussetzung.

Hast du noch Fragen?
Dann wende dich an unseren
Ausbildungsmeister:

Matthias Dittler
Tel.: 09561/5530-61
email: m.dittler@zaw-coburg.de

 Elektrotechnische Systeme analysieren
und Funktionen prüfen.

 Elektrische Installationen planen und
ausführen.

 Steuerungen analysieren und anpassen.
 Informationstechnische Systeme

bereitstellen.
 Elektroenergieversorgung und Sicherheit

von Betriebsmitteln gewährleisten.
 Geräte und Baugruppen in Anlagen

analysieren und prüfen.
 Steuerungen für Anlagen programmieren

und realisieren.
 Antriebssysteme auswählen und

integrieren.
 Gebäudetechnische Anlagen ausführen

und in Betrieb nehmen.
 Energietechnische Anlagen errichten

und in Stand halten.
 Automatisierte Anlagen in Betrieb

nehmen und in Stand halten.
 Elektrotechnische Anlagen planen und

realisieren.
 Elektrotechnische Anlagen in Stand

halten und ändern.

Ich möchte eine
Ausbildung zur

Elektronikerin für
Betriebstechnik

machen.

Toll! Das finde ich
gut. Ich mache

gerade eine solche
zum Elektroniker für
Betriebstechnik beim
ZAW. Möchtest du

mehr darüber
erfahren? Dann
schau auf die

nachfolgenden
Seiten. Das wird dich

interessieren!

Um eine solche
Ausbildung beim ZAW
beginnen zu können,
musst du folgende
Voraussetzungen

mitbringen:

Aber was
genau lerne ich
eigentlich in der

Ausbildung?

Auch das
erkläre ich dir

gerne:



 Du stellst deine Bewerbungsmappe
zusammen und sendest sie an den
Zweckverband für Abfallwirtschaft,
an Herrn Klaus Bächer,
Von-Werthern-Straße 6,
96487 Dörfles-Esbach.

 Dort wird eine Vorauswahl getroffen.
Du weißt ja, deine Noten sind auch
entscheidend.

 Danach wirst du zu einem Einstellungstest
eingeladen, der ca. 2 Stunden dauert.

 Solltest du einen guten Test abgelegt
haben, wirst du zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen.

 Zum Schluss findet im Müllheizkraftwerk
noch ein eintägiges Praktikum statt, bei
dem sich der Ausbildungsmeister ein Bild
von dir machen kann und schließlich 2
Bewerber auswählen wird.

 Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

 Sie besteht aus 2 Abschlussprüfungen.

 Abschlussprüfung Teil 1 findet nach ca. 1,5
Jahren statt und zählt schon zu 40 % zum
Endergebnis.

 Abschlussprüfung Teil 2 wird am Ende der
Ausbildung absolviert und zählt dann zu
60 % zum Endergebnis.

Ach übrigens, der Zweckverband bildet für
seinen eigenen Bedarf aus. Das heißt für
dich, wenn du in deiner Ausbildung gut
lernst, mitarbeitest und ein gutes
Gesamtergebnis ablegst, hast du sehr gute
Chancen auf eine Übernahme nach der
Ausbildung.

www.zaw-coburg.de

Das klingt ja sehr
interessant. Wie
komme ich denn

dann zu einer
Ausbildung beim

ZAW?

Der Ablauf von der
Bewerbung
bis hin zum
Ausbildungsvertrag
ist wie folgt:

Ach ja, ein paar
Informationen zum
Ausbildungsverlauf
habe ich da noch

für dich:

Das mache
ich. Ich danke
dir für deine

Informationen.

Ein paar
Bilder dazu

hab ich noch
für dich.


