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Wir wollen ausbilden!  

Wer will zum „Wir“ gehören? 

 

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2023 einen Auszubildenden zum 

Wasserbauer (m/w/d) 

für unser Team an der Flussmeisterstelle Donauwörth. 
 

Was macht man als Wasserbauer? 

 

 Herstellen, Kontrollieren und Instandhalten von  

Bauwerken in und an Flüssen und Seen 

 Unterhalten von Gewässern und Ufersicherungen 

 Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung  

von Gewässern 

 Baumaßnahmen des Gewässerschutzes 

 Messungen am Gewässer und im Grundwasser 

 

Wie werde ich Wasserbauer-Azubi und was brauche ich dafür?  

 

 Erforderlich ist mindestens der qualifizierende Hauptschulabschluss. Da ein  

technischer Handwerksberuf erlernt werden soll, sind gute Noten in Mathematik und 

den anderen naturwissenschaftlichen Fächern wichtig. 

 Körperliche Arbeit in der freien Natur und in unwegsamem Gelände wie z. B.  

Böschungen – und zwar bei jedem Wetter! Das erfordert eine gewisse körperliche  

Belastbarkeit und macht zugleich fit. 

 Wir arbeiten immer im Team und können uns aufeinander verlassen – Teamfähigkeit 

ist für die Tätigkeit als Wasserbauer ein absolutes Muss! 

 Auch der „Freischwimmer“ (Schwimmabzeichen Bronze) ist Voraussetzung, denn viele 

Arbeiten finden direkt am Wasser statt. 
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Ja, ich will den Beruf des Wasserbauers erlernen. Was muss ich dazu wissen? 

 

 Die Ausbildung in dem nach dem BBiG anerkannten Ausbildungsberuf beginnt zum 01.09.2023 und 

dauert 3 Jahre. 

 Ausbildungsort ist die Flussmeisterstelle Donauwörth. 

 Neben dem Berufsschulunterricht gibt es auch überbetriebliche Ausbildungslehrgänge wie z. B. 

„Grundlagen der Schifffahrt“ oder „Küstenschutz“. Beides findet als Blockunterricht im Berufsbil-

dungszentrum Koblenz gemeinsam mit anderen Wasserbauer-Azubis aus ganz Deutschland statt. 

 Wir bilden bedarfsgerecht aus. Wer die Ausbildung bei uns erfolgreich abschließt, kann daher in aller 

Regel unbefristet übernommen werden. 

 Von Anfang an vierstellig! Bereits im ersten Ausbildungsjahr zahlen wir ein Bruttogehalt von mehr als 

1.000 Euro monatlich. Das Einstiegsgehalt als ausgebildeter Wasserbauer von rund 2.600 Euro er-

höht sich durch Stufenaufstiege regelmäßig, das erste Mal sogar schon nach einem Jahr. 

 

Wie bewerbe ich mich? 

 

 Neben einem aussagekräftigen Anschreiben sollte die Bewerbung auch einen tabellarischen Le-

benslauf, die letzten beiden Schulzeugnisse sowie Nachweise über etwaige bisherige Praktika oder 

berufliche Tätigkeiten enthalten. 

 Am liebsten sind uns Bewerbungen per E-Mail an personal@wwa-don.bayern.de, die in einer einzi-

gen PDF-Datei (max. 10 Mbyte) zusammengefasst sind. Bewerbungsschluss ist der 27.11.2022. 

 Wer dennoch eine Bewerbungsmappe einschicken möchte, sendet diese bitte an unsere unten an-

gegebene Postanschrift. Wichtig: die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme ist 

in jedem Fall erforderlich! Bewerbungen in Papierform werden nicht zurückgeschickt. 

 

Sonstige Informationen: 

 

 Nicht nur Männersache! Wir fördern aktiv die Gleichstellung und begrüßen daher ausdrücklich die 

Bewerbung von Frauen. Ebenso sind Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund er-

wünscht. 

 Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

 Für fachliche Fragen stehen Herr Aubele (Leiter der Flussmeisterstelle, Tel. 0906/7009-500) und für 

organisatorische Fragen Herr Winter (Tel. 0906/7009-135) bzw. Herr Weigl (Tel. 0906/7009-128) zur 

Verfügung. 
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