UMWELT SCHÜTZEN UND ZUKUNFT GESTALTEN
Die ZAK - Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern ist eine gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt
und des Landkreises Kaiserslautern. Das Unternehmen betreibt ein modernes und innovatives Abfallwirtschaftszentrum, das die Abfälle der Region befördert, behandelt, verwertet und beseitigt. Darüber
hinaus ist die ZAK u.a. Innovationsträger bei der Nutzung regenerativer Energien.
Regelmäßig sucht die ZAK Auszubildende in unterschiedlichen Berufen.

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)
Frau Carmen Layes, die Dir immer mit Rat und Tat zur
Seite stehen wird.
Bei der Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft handelt es sich um eine duale Ausbildung,
die im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Lauingen a.d. Donau (www.bs-lauingen.de) in Form von
Blockunterricht stattfindet. Zudem wirst Du auch bei der
Stadtentwässerung hospitieren und spannende Lehrgänge, wie z.B. über die Betriebsanlagentechnik bei der
IHK absolvieren. Wichtig für Dich: Sämtliche Kosten der
Ausbildung, z.B. für die Unterbringung im schönen Schülerwohnheim in Lauingen a.d. Donau, für die Reisekosten,
für die Anschaffung der Schulbücher, übernimmt selbstverständlich die ZAK für Dich.

Ausbildungs-Schwerpunkte
Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sorgen
dafür, dass Abfälle korrekt entsorgt und verwertet werden. Sie nehmen die Abfälle an, bedienen Maschinen und
Geräte, reparieren die Anlagen und steuern den technischen Ablauf. Sie arbeiten dabei stets umwelt- und hygienebewusst. Du lernst in Deiner Ausbildung, wie man
Umweltbelastungen minimieren oder gar vermeiden
kann. Außerdem wirst Du darin unterrichtet, Abfälle nach
Eigenschaften zu unterscheiden und zuzuordnen, Pläne
zu lesen und kundenorientiert zu arbeiten.
Neben den allgemeinen Ausbildungsinhalten werden Dir
fachspezifische Kenntnisse vermittelt. Dazu gehören
,,Abfallverwertung und -behandlung”, ,,Abfallbeseitigung und -behandlung”, ,,Logistik, Sammlung und Vertrieb”. Am Standort der ZAK wird der Schwerpunkt auf
die ,,Abfallverwertung und -behandlung” gelegt. So
wirst Du in unseren modernen und innovativen Anlagen
sehen, wie aus Abfall gütegesicherter Kompost, Strom
und (grüne) Wärme erzeugt wird. Du durchläufst alle
Fachbereiche und Arbeitsbereiche der ZAK und erhältst
dadurch einen Überblick über das gesamte Anlagenspektrum (siehe auch unter www.zak-kl.de/anlagen) unseres Unternehmens. Begleitet wirst Du von unserer
langjährigen und sehr erfahrenen Ausbildungsleiterin,

Dein persönliches Profil
• Du hast ein gutes naturwissenschaftliches Verständnis und
erkennst chemische oder biologische Zusammenhänge.
• Du arbeitest gerne an verschiedenen Arbeitsplätzen drinnen und draußen.
• Dir macht der Umgang mit Abfall nichts aus
(Keine Angst, Schutzkleidung bekommst Du von uns!).
• Du hast handwerkliches Geschick.
• Du arbeitest gewissenhaft, zuverlässig und genau.
• Du bist ein Teamplayer.
• Du hast möglichst einen qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) oder mindestens eine
gute mittlere Berufsreife (Hauptschulabschluss).
• Du hast Interesse an vielfältigen
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ausbildungsvergütung
1. Ausbildungsjahr:
2. Ausbildungsjahr:
3. Ausbildungsjahr:

1.018,26 ¤/Monat brutto
1.068,20 ¤/Monat brutto
1.144,02 ¤/Monat brutto

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Berufsschule
Staatliche Berufsschule Lauingen/Donau

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich initiativ
schriftlich oder auch gerne per E-Mail an bewerbung@zak-kl.de
(bitte nur eine gesamte PDF-Datei).
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Mit Deiner Bewerbung stimmst Du der weiteren internen Verarbeitung Ihrer Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (LDSG) zu.
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