Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ Werkdienst
Beginn 1. August 2023
«Mein Beruf ist vielseitig und erfordert grosses Fachwissen und handwerkliches Geschick.» - Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Während deiner dreijährigen Ausbildung bei der Stadt Bremgarten bieten wir dir eine
vielseitige und interessante Ausbildung zum Fachmann/zur Fachfrau Betriebsunterhalt
EFZ, Fachrichtung Werkdienst. In einem kleinen Team bist du für die Grün- und Aussenanlagen sowie die Strassen und Wege der Stadt Bremgarten zuständig. Hier zählt jeder!
Du pflegst Grünanlagen, bekämpfst Unkraut, räumst Schnee, reparierst Belagsschäden
und wartest Maschinen.

Dein Aufgabengebiet
Du wirst während deiner Ausbildung viel Neues dazulernen und erhältst ein vertieftes
Wissen in die theoretischen und praktischen Abläufe.
• Strassen und Wege warten und reinigen
• Grün- und Aussenanlagen pflegen
• Reparaturen ausführen
• Maschinen anwenden und warten
• Abfall entsorgen
• und vieles mehr
Highlights der Lehre
• Während deiner Ausbildung erwartet dich ein vielfältiges, spannendes und gut strukturiertes Ausbildungsprogramm.
• Du erhältst einen guten Einblick in die verschiedenen Arbeiten.
• Du bekommst persönliche und kompetente Betreuung durch den Berufsbildner und
das Werkhof-Team.
• Wir bieten dir eine fundierte Ausbildung in einem freundlichen Team und moderne
Anstellungsbedingungen.
• Nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung stehen dir verschiedene Türen offen.

Dein Profil
• Du besuchst die Sekundar- oder Realschule.
• Du hast ein handwerkliches Geschick sowie praktisches und technisches Verständnis.
• Du kannst dir vorstellen, grösstenteils draussen zu arbeiten.
• Du bist körperliche belastbar.
• Du hast Freude am Kontakt mit Menschen und arbeitest gerne selbständig.
• Du bist zuverlässig, freundlich und hilfsbereit.
Bewerbung
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich bitte mit deinen kompletten Bewerbungsunterlagen bei der Stadt
Bremgarten. Die Bewerbung kann in Papierformat oder per E-Mail mit folgenden Unterlagen eingereicht werden:
•
•
•
•

Motivationsschreiben
Lebenslauf mit Foto
Kopien der letzten Schulzeugnisse
Referenzen wie z.B. Auswertungen von absolvierten Schnupperlehren

Falls deine Bewerbungsunterlagen unseren Anforderungen entsprechen, laden wir dich
gerne zu einem Schnuppertag und Vorstellungsgespräch ein, damit wir uns besser kennenlernen.
Kontakt
Hast du Fragen zur Ausbildung?
Bitte melde dich bei Oliver Burgunder (Tel. 056 648 74 16).
Möchtest du deine Bewerbung eingeben? Dann richte diese an folgende Adresse:
Stadtverwaltung Bremgarten
Lehrstelle Werkhof
Rathausplatz 1
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 74 61
stadtkanzlei@bremgarten.ch

