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chen Azubis auch noch die Berufsschule in 
Düren zur Vermittlung theoretischer Inhalte.  
 
Erforderlich ist mindestens die Fachober-
schulreife mit guten Noten in Mathematik 
und Technik. Weitergehende Kenntnisse 
über Informationstechnik sind natürlich von 
großem Vorteil. 
 
Mit dem Beruf kann man in nahezu allen 
größeren Betrieben und Verwaltungen ar-
beiten, denn ohne Computer und Co. Läuft 
heute ja nichts mehr!  

Bei uns liegt die 
Ausbildungsvergü-
tung  bei 918 Euro 
im ersten Jahr, 968 
Euro im zweiten 
Jahr und 1.014 
Euro im dritten Jahr 
(Stand zum 
Ausbildungsbeginn 
August 2017). 
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Fachinformatiker/in 
 
Du arbeitest gerne mit dem Computer, inte-
ressierst dich aber auch für sein Innenle-
ben? Du machst dir auch Gedanken, wie 
Daten optimal genutzt und vernetzt werden 
können? Du informierst dich gerne über in-
formationstechnische Anlagen aller Art? 
Dann ist der Beruf Fachinformatiker/in mit 
Fachrichtung Systemintegration genau das 
Richtige für dich. 
 
Der Wasserverband Eifel-Rur ist eine regio-
nale und öffentliche Einrichtung, die im 
deutschen Einzugsgebiet der Rur Aufgaben 
der Wasserwirtschaft wie Abwasserreini-
gung, Fließgewässerunterhalt, Versorgung 
mit Rohwasser für die Trinkwassergewin-
nung und gewerbliche Zwecke sowie Hoch-
wasserschutz für seine Mitglieder betreibt. 
Dazu gehören Kommunen, Kreise, Gewer-
bebetriebe und Trinkwasserversorger. 
Der Verband verfügt über Kläranlagen, Tal-
sperren, einen Betriebshof und betreut lan-
ge Gewässerstrecken.  
 
Da ist es selbstverständlich, dass der Ver-
band dies nur erfolgreich tun kann, wenn 

eine Vielzahl von Daten gesammelt, gebün-
delt und verwaltet werden. Computer sind 
unverzichtbares Handwerkszeug zur tägli-
chen Arbeit und zur Steuerung von Anlagen. 
Sie müssen installiert und gewartet werden. 
Aber nicht nur sie: Server, Drucker, Telefon-
anlagen, Maildienste für die Außenkommu-
nikation, das Internet, Rooter und andere 
technische Hilfsmittel aller Art müssen auf-
gebaut, gewartet und administriert werden. 
Konzepte für eine den Anforderungen ange-
passte Informations- und Prozessleittechnik 
sind zu entwickeln.  
Ein ganz wichtiger Bestandteil ist dabei auch 
die Vernetzung von Informationen. Dazu 
müssen entsprechende Strategien erstellt 
und technische Lösungen gefunden werden, 

die die Datenvernetzung entsprechend der 
Anforderungen bestmöglich gewährleisten. 
Alles in allem handelt es sich um eine sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit. Eine funktio-
nierende Informationstechnik ist heutzutage 
das Rückgrat eines jeden modernen Be-
triebs! 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sie findet 
vor allem im Verwaltungssitz des WVER in 
Düren statt. Dort hat die Informationstechnik 
des Verbands ihren Sitz. Natürlich kommen 
Azubis auch auf die Anlagen des Verbands 
wie Kläranlagen und Talsperren, denn auch 
dort läuft nichts ohne Informationstechnik. 
Parallel zur Ausbildung im Verband besu-


