Ausbildung zur/zum Bachelor of Engineering als praxisintegrierter Studiengang
in der Fachrichtung Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik im
bautechnischen Dienst bei der Stadt Dortmund im Jahre 2017
(Einstellungstermin 04.09.2017)
Ausbildung lohnt und deshalb investieren wir in den Nachwuchs und wenn du willst, demnächst
in dein Potential.
Die Stadt Dortmund ist ein kundenorientiertes, betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen.
Du absolvierst einen praxisintegrierten Studiengang in Elektrotechnik mit der Studienrichtung
Energietechnik. Die praktische Ausbildung findet beim Fachbereich Immobilienwirtschaft der
Stadt Dortmund statt.
Hier lernst du zunächst den technischen und nichttechnischen Dienst und die wichtigsten
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der städtischen Immobilienwirtschaft kennen. Du
entwickelst, konstruierst und erprobst neue Bauelemente, Geräte, Anlagen und Systeme, um
die Bereitstellung und Verteilung von Energie zu optimieren und technische Probleme zu lösen.
Zudem optimierst und entwickelst du neue Möglichkeiten für Energieeinsparungen.
Wir möchten dich kennen lernen, wenn du
die Schule mit dem Abitur oder der uneingeschränkten Fachhochschulreife beendest
oder
eine gleichwertige berufliche Vorbildung (z.B. Meister/-in, Techniker/in oder eine
mind. zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijährigen Berufserfahrung)
inne hast sowie
ein fachbezogenes Vorpraktikum (6 Wochen bis Studienbeginn und 6 Wochen bis zum
Beginn des 3. Semesters) absolviert hast oder
Hinweis: Falls du bereits Elektrotechnik an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
studierst, kannst du dich natürlich ebenfalls bewerben.

Wir bieten dir
ein interessantes, vielseitiges und qualifiziertes Bachelor-Studium an der
Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen,
eine monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe von
1.142,82 € im ersten Ausbildungsjahr,
1.142,82 € im zweiten Ausbildungsjahr,
1.142,82 € im dritten Ausbildungsjahr sowie
vermögenswirksame Leistungen und eine Jahressonderzahlung und
einen jährlichen Urlaubsanspruch von 28 Tagen sowie
die Übernahme der Semesterbeiträge durch die Stadt Dortmund.

Die Ausbildungsstellen sind in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach den Bestimmungen des
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind daher
ausdrücklich erwünscht, ebenso wie Bewerbungen von ausländischen oder von
schwerbehinderten Interessentinnen und Interessenten.
Wir sind eine welt- und kulturoffene Stadt. Es entspricht unserem Selbstverständnis, allen
Menschen in der Stadt gleiche Teilhabe und Chancen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu
ermöglichen. Chancengleichheit, Gleichstellung und der Umgang mit Interkulturalität sind
daher notwendige und unverzichtbare Elemente unseres Verwaltungshandelns. Wir erwarten
daher von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich mit dieser Zielsetzung
identifizieren. Die Stadt Dortmund ist Trägerin des Prädikats TOTAL E-QUALITY- Engagement
für Chancengleichheit von Frauen und Männern.
Bewerbungen von Ausbildungsinteressierten mit Fremdsprachenkenntnissen sind
wünschenswert, um auch künftig das Dienstleistungsangebot für verschiedene Kundinnen und
Kunden sicherzustellen.
Um der Vereinbarkeit von Berufsausbildung und Familie in besonderem Maße Rechnung zu
tragen, bieten wir auch Ausbildungen in Teilzeit an. Die Umsetzung des jeweils notwendigen
Teilzeitmodells wird im Einzelfall überprüft.
Die Stadtverwaltung Dortmund nutzt ein Onlinebewerbungsverfahren.
Unter www.dortmund.de/ausbildung.lohnt kannst du dich eingehend informieren. Von hier
aus gelangst du auch zum Online-Bewerbungsformular.
Die Bewerbungsfrist endet am 31.10.2016. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, dich
online zu bewerben oder weitere Fragen haben, kannst du dich gerne unter der
angegebenen Telefonnummer mit uns in Verbindung setzen.
Hast du noch Fragen?
0231/50- 2 27 70

oder per E-Mail:

Personal- und Organisationsamt
Personalentwicklung/Ausbildung
Brauhausstraße 1-5, 44122 Dortmund

mhoehenberger@stadtdo.de

