
 

 

 

 

 

 

Du bist an einer attraktiven und abwechslungsreichen Ausbildung interessiert? 

Du besitzt handwerkliches Geschick und verfügst über technisches Verständnis? 

Du möchtest zukunftsweisende Aufgaben im Bereich des Straßenunterhaltungs- und -betriebsdienst  

im Landkreis Schweinfurt mitgestalten? 
 

Dann bewirb Dich zum Ausbildungsstart 01.September 2023 als  

AUSZUBILDENDER 

ZUM STRAßENWÄRTER (M/W/D) 
 

Deine Ausbildung 
 

 vielseitige und interessante Praxisausbildung an den Kreisbauhöfen Niederwerrn und Gerolzhofen, insbesondere 

-  Wartung und Kontrolle von Straßen 

-  Durchführen von Bau- und Instandhaltungsarbeiten an Straßen 

-  Dokumentation und Auswertung der Arbeits- und Betriebsabläufe 

-  Durchführung des Winterdienstes 

-  Anlegen und Pflegen von Grünflächen 

-  Anbringen und Instandhalten von Verkehrszeichen und -einrichtungen 

 dreijährige Ausbildung im Wechsel von Theorie und Praxis 

 Besuch der Berufsschule in Würzburg sowie Teilnahme an der überbetrieblichen Ausbildung in Gerolzhofen 

 Anleitung durch unsere erfahrenen Fachkräfte während des Einsatzes in allen ausbildungsrelevanten Bereichen 

 Unterstützung der Ausbildung durch hausinterne Schulungen 

 monatliches Ausbildungsgehalt in Höhe von derzeit: 

-  1.068,26 € im ersten Ausbildungsjahr 

-  1.118,20€ im zweiten Ausbildungsjahr 

-  1.164,02€ im dritten Ausbildungsjahr 

 Erstattung von Reisekosten 

 

Dein Profil 

 qualifizierender Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss 

 gute Noten in den Fächern Mathematik und Arbeit-Wirtschaft-Technik 

 Notendurchschnitt insgesamt: mindestens 2,5 

 gesundheitliche Eignung zum Erwerb der Führerscheinklasse CE (LKW) 

 

 

 

 eine spannende, praxisorientierte und zukunftsweisende Berufsausbildung 

 gute Übernahmechancen nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung 

  ein dauerhaft sicherer Arbeitsplatz in der Heimat, mit dem du für die Menschen und Unternehmen in  

 unserer Region etwas Positives bewirken kannst 

 weitere qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein innovatives betriebliches  
Gesundheitsmanagement 

 ein sicheres Arbeitsumfeld mit zuverlässigen Strukturen 

 Übernahme der Kosten für den LKW-Führerschein durch den Landkreis Schweinfurt 

 Arbeitskleidung und Wäscheservice stehen kostenfrei zur Verfügung 

 

Mit den Bewerbern (m/w/d) der engeren Auswahl vereinbaren wir  
ein halbtägiges Praktikum im Bauhof Niederwerrn 

 
Die Stelle ist grundsätzlich für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet, die bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. Das 

Berufsbild des Straßenanwärters (m/w/d) beinhaltet hohe Anforderungen an die körperliche Belastbarkeit. Diesbezüglich darf eine eventuell vorliegende 

Schwerbehinderung zu keinen Einschränkungen führen. Zum Ausgleich der Unterrepräsentanz im Sinne des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes wird die 

Bewerbung von Frauen besonders begrüßt. Bitte sende deine aussagekräftige Online-Bewerbung bis spätestens 27.11.2022 an das Landratsamt Schwein-

furt, LR 4 – Personal, Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt. Das Bewerbungsverfahren erfolgt ausschließlich in elektronischer Form über unser Bewerberportal 

(www.landkreis-schweinfurt.de/Stellenangebote). Deine Ansprechpartner bei uns sind der Leiter der Kreisbauhöfe Niederwerrn und Gerolzhofen, Herr Müller 

(Telefon 09721/55-255), sowie Herr Kamm (Telefon 09721/55-279) vom Arbeitsbereich Personal.  

Um Dir und dem Landkreis Kosten zu ersparen, reiche deine Bewerbungsunterlagen bitte elektronisch ein. Schriftlich eingereichte Bewerbungen werden 
nicht zurückgeschickt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erfährt gleichwohl jeder Bewerber (m/w/d), wie es für ihn ausgegangen ist. Mit deiner Be-
werbung erklärst du dich einverstanden, dass wir deine Unterlagen so lange aufbewahren bzw. speichern, bis wir das Bewerbungsverfahren als abge-
schlossen betrachten können bzw. bis die datenschutzrechtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Anschließend werden wir die perso-
nenbezogenen Unterlagen der nicht eingestellten Bewerber (m/w/d) vernichten bzw. löschen. 
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Deine Perspektiven 
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