
Die Landeswasserversorgung ist eines der größten Fernwasserversor-
gungsunternehmen in Deutschland. Nachhaltig und energieeffizient 
werden jährlich rund 90 Millionen Kubikmeter Trinkwasser in den 
Wasserwerken der LW aufbereitet und auf den Weg zu den Kunden 
gebracht. Rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür,  
dass bei etwa 3 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Bayern 
jederzeit Trinkwasser bester Qualität aus dem Wasserhahn fließt.

Unsere Ausbildung ist mit allen Wassern gewaschen.

 In unserer Hauptverwaltung in Stuttgart suchen wir Sie ab 01.10.2019 als 

Bachelor of Science (DHBW) –  
Informatik (m/w/d)
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In der Theorie

•  die Theoriephase findet an der DHBW in Stuttgart statt

•  Fächer sind u. a. Mathematik, Programmierung und Software Engineering

•  Als zukünftiger Informatiker (m/w/d) können Sie komplexe Informationssysteme  
für verschiedene Anwendungsbereiche analysieren, entwerfen und in der Praxis  
bereitstellen. Durch Ihr duales Studium sind Sie auf eine wachsende, spannende  
und zukunftssichere Arbeitswelt bestens vorbereitet.

In der Praxis

•  die dreimonatigen Praxisphasen sind auf die Theoriephasen der DHBW abgestimmt 

•  Durch eine gezielte Einsatzplanung können Sie das theoretisch erworbene Wissen  
umgehend im Berufsalltag einsetzen und durch spannende Aufgaben in folgenden  
Bereichen vertiefen: Administration von komplexen Netzstrukturen, Unterstützung  
der digitalen Prozesse der unterschiedlichsten Aufgabenbereiche innerhalb der LW.

Ihr Profil

• allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife 

• Interesse im Umgang mit IT-Systemen und Software Entwicklung

• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

• gute Kenntnisse in Deutsch (Wort und Schrift) und Mathematik

• Freude am Umgang mit dem PC

Wir bieten

• intensive und kontinuierliche Betreuung von Studienbeginn an 

• einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit verantwortungsvollen Aufgaben

• flexible Arbeitszeiten  

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

• eine Übernahmegarantie für mindestens ein Jahr bei guten Leistungen

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den Zweckverband Landeswasserversorgung, Personal-
abteilung, Schützenstraße 4, 70182 Stuttgart oder per E-Mail an ausbildung@lw-online.de.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 


