
Die Ausbildungsberufe der EBK



Das kannst du bei uns werden:

Elektroniker/in für Betriebstechnik.
Kfz-Mechatroniker/in.
Fachkraft für Abwassertechnik.
Industriekauffrau/mann.

Die Ausbildungsberufe der EBK

Dein Start
in Die
Zukunft.
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Ganz einfach gesagt: Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz, kurz EBK, 
sind ein kommunaler Dienstleister mit rund 110 Beschäftigten.
Wir sammeln und transportieren in Konstanz die Abfälle und sorgen mit der 
Abwasserreinigung von Industrie und Haushalten dafür, dass wieder gereinig-
tes Wasser zurück in den Bodensee fließt. Um alles reibungslos am Laufen zu 
halten, sind qualifizierte und gut ausgebildete Fachkräfte nötig. 

Von unserem Wissen und Know-how kannst du bei einer Ausbildung bei den 
EBK nur profitieren. Unsere Berufe haben Zukunft–und deshalb freuen wir uns,
wenn sich junge Menschen bei uns bewerben. In dieser Broschüre stellen wir 
dir unsere Ausbildungsberufe bei den EBK vor.

alles, was bei den eBk mit elektrotechnik zu tun hat–zum Beispiel Schaltpläne 
zeichnen, Systeme programmieren, kabel verlegen und Maschinen elektrisch
ausrüsten–gehört zum aufgabengebiet des/der Elektronikers/in für Betriebs-
technik. 

Der/die Kfz-Mechatroniker/in hält die städtische flotte am Laufen–vom rasen-
mäher über e-Bikes bis hin zu radlader, Landmaschinen und Müllfahrzeugen.
Du bist verantwortlich für die instandhaltung und Wartung der städtischen fahr-
zeuge, zum Beispiel für ihre nachrüstung und für die aktualisierung von Syste-
men und Prüfgeräten.

Als Fachkraft für Abwassertechnik überwachst, steuerst und dokumentierst du 
abläufe in abwasserreinigungsanlagen. Schließlich soll das abwasser bestmög-
lich gereinigt werden, bevor es in den Bodensee geleitet wird.

Damit der Laden läuft, müssen Materialien bestellt, Personalunterlagen bear-
beitet und die Buchhaltung geführt werden. Als Industriekauffrau/mann bist 
du zugleich allrounder/in und Spezialist/in. Du kennst dich aus mit: absatz- und 
Produktionswirtschaft, Material- und Personalwirtschaft und rechnungswesen.

Vier Mal berufliche Zukunft bei den
Entsorgungsbetrieben der Stadt Konstanz–kurz: EBK.
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eBk?
WaS Machen
Die Denn?

Frauen und Technik passen 
hervorragend zusammen!
 
Bei den eBk können Mädchen und junge frauen technische Berufe
kennenlernen. Wir bieten dir die chance, ein Praktikum bei uns zu
machen und in die verschiedenen Berufsfelder hineinzuschnuppern. 

Gerade in technischen Berufen stehen dir viele Möglichkeiten offen, 
dich nach der ausbildung weiterzuqualifizieren. Du kannst über einen 
Meisterabschluss nachdenken, an deine ausbildung ein technisches 
Studium anschließen, dich zur fachwirtin oder Betriebswirtin weiter- 
bilden oder staatlich geprüfte technikerin werden.
klingt gut, oder?

Auf den Punkt gebracht:
Wir freuen uns auf dich.
Die ausbilder der Bereiche:
elektroniker/in für Betriebstechnik
kfz-Mechatroniker/in
fachkraft für abwassertechnik
industriekauffrau/mann.

www.ausbildung.konstanz.de
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eLektro-
niker/in für
BetrieBS-
technik
Dein Ansprechpartner bei Fragen:
Jens Bogumil
07531 996 -156
bogumil@ebk-tbk.de

Bildungsweg:
Duale ausbildung (teilweise in
der Schule, teilweise im Betrieb).

Empfohlener Schulabschluss:
Guter bis sehr guter hauptschul-
abschluss, Mittlere reife.

Ausbildungsdauer:
3½ Jahre (kann unter bestimmten
Bedingungen verkürzt werden).

Berufsschule:
Wöchentlicher Berufsschulunterricht
in Singen.

Dienstort:
entsorgungsbetriebe der
Stadt konstanz (eBk). 

Vergütung nach TVAöD:
Deine ausbildungsvergütung richtet 
sich nach dem aktuell gültigen tarif- 
vertrag. Wie viel das aktuell und genau 
ist, erfährst du unter:
www.oeffentlicher-dienst.info
im 1. ausbildungsjahr startest du mit 
rund 900€ brutto im Monat.
Da du jährlich etwas dazulernst,
bekommst du im 2. und 3. ausbildungs-
jahr jeweils etwas mehr Gehalt. 

Die Zentralkläranlage der EBK ist die größte Abwasserreinigungsanlage am 
Bodensee. Täglich reinigen wir ungefähr so viel Wasser wie in 2000 Tank- 
lastzügen Platz hätte. Wie und von wem wird eine so wichtige Kläranlage
eigentlich gesteuert? Die Antwort auf diese Frage geben wir dir hier.

Was mache ich in diesem Beruf?
Du weißt, wie man elektromotoren anschließt und wie man Wartungen an elektri-
schen anlagen durchführt. auch das Programmieren von speicherprogrammier-
baren Steuerungen (SpS) sowie das umprogrammieren dieser Systeme lernst du 
kennen. Zusätzlich zu dieser ausbildung bekommst du einblick in die Metallwelt.
hier lernst du schweißen, schneiden und den richtigen umgang mit der feile
sowie die professionelle Durchführung von Bohrungen. eine gute arbeitsorgani-
sation und die genaue einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen sind sehr wichtig 
und nicht zu unterschätzen. Du arbeitest nämlich im wahrsten Sinne des Wortes 
manchmal unter „hochspannung“.

Wo arbeite ich?
Du wirst während der ausbildung die Berufsschule besuchen und in der elektro-
werkstatt der kläranlage sowie in den außenpumpwerken der eBk arbeiten. Dort 
kümmerst du dich um kleine Schaltungen, aber auch um große elektromotoren. 

Welche Interessen soll ich mitbringen?
Mathe, Physik und technik lassen dich nicht kalt. handwerkliche Begabung und 
fingerfertigkeit sind auch gefragt. auf jeden fall sind gute Mathenoten und logi-
sches Denken Vorraussetzung für diesen Beruf. Wenn du zudem noch eDV- und 
englischkenntnisse mitbringst, hast du gute Startbedingungen. 

Wie viel Urlaub habe ich?
Du hast anspruch auf 29 urlaubstage im kalenderjahr.
Da die ausbildung im September beginnt, hast du im ersten Jahr 10 tage urlaub. 

Übrigens: 
Mit einer beruflichen Weiterbildung kannst du in eine höhere Position aufsteigen 
und verdienst dann auch mehr Geld–zum Beispiel als staatlich geprüfte/r techni-
ker/in, technische/r fachwirt/in, geprüfte/r netzmonteur/in oder ausbilder/in. 

Auf den Punkt gebracht:
Strom übt auf dich eine gewisse fas-
zination aus. Dein fingerspitzengefühl 
und deine Geduld haben schon einiges 
in Bewegung gesetzt und zum Leuchten 
gebracht.

www.ausbildung.konstanz.de

Mit Messgerät und Laptop 
auf Fehlersuche.
Vom Lichtschalter bis zum 
Elektromotor. 
ohne elektronik steht die kläranlage still. ich halte sie am Laufen
und trage dabei jede Menge Verantwortung. Das ist super spannend
und jeder tag bringt etwas neues.

kevin hangarter, elektroniker für Betriebstechnik bei den eBk.
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kfZ-
Mechatro-
niker/in

Dein Ansprechpartner bei Fragen:
ralf richter
07531 996 -177
richter@ebk-tbk.de

Bildungsweg:
Duale ausbildung (teilweise in
der Schule, teilweise im Betrieb).

Empfohlener Schulabschluss:
Guter bis sehr guter hauptschul- 
abschluss, Mittlere reife.

Ausbildungsdauer:
3½ Jahre (kann unter bestimmten
Bedingungen verkürzt werden).

Berufsschule:
1 Jahr Berufsfachschule in Singen,
2½ Jahre wöchentlicher Berufs- 
schulunterricht in Singen.

Dienstort:
entsorgungsbetriebe
der Stadt konstanz (eBk). 

Vergütung nach TVAöD:
Während deines ersten Jahres in der 
Berufsfachschule Singen erhältst du 
ein monatliches taschengeld von
130 €. Deine ausbildungsvergütung 
richtet sich nach dem aktuell gültigen 
tarifvertrag. Wie viel das aktuell und 
genau ist, erfährst du unter:
www.oeffentlicher-dienst.info
im 1. ausbildungsjahr startest du mit 
rund 900€ brutto im Monat.
Da du jährlich etwas dazulernst,
bekommst du im 2. und 3. ausbildungs-
jahr jeweils etwas mehr Gehalt.

Unsere umfangreiche Flotte, also unser Fuhrpark, muss ständig gewartet, 
überprüft und fachgerecht repariert werden. Schließlich sind wir täglich
im Einsatz. Das betrifft 380 städtische Fahrzeuge und Maschinen: Müllautos, 
Kehrmaschinen, Landmaschinen, Rasenmäher, Radlader und Elektrobikes.
Diese besonders große Bandbreite an Fahrzeugen kann dir die EBK bieten.

Was mache ich in diesem Beruf?
Der/die kfz-Mechatroniker/in kümmert sich um die instandhaltung von mecha- 
tronischen Systemen in fahrzeugen. Du analysierst, montierst und demontierst 
elektrische, elektronische oder mechanische Systeme und anlagen, stellst
fehler und Störungen fest und behebst am ende deren ursachen. auch saisonale
routinearbeiten wie reifen- oder Ölwechsel gehören zur ausbildung dazu.
Da du auch mit gefährlichen Substanzen wie Bremsflüssigkeit oder Batteriesäure 
arbeitest, solltest du über eine umsichtige arbeitsweise verfügen.

Wo arbeite ich?
Du wirst während der ausbildung die Berufsschule besuchen sowie in der 
kfz-Werkstatt der eBk arbeiten. Dort kümmerst du dich mit deinen kolle- 
gen/innen um die 380 städtischen fahrzeuge und Maschinen.

Welche Interessen soll ich mitbringen?
interesse an kraftfahrzeugen, gute mathematische kenntnisse, Spaß an technik 
und elektronik, technisches Verständnis, besonders in den Bereichen elektronik, 
hydraulik und Pneumatik. Problemlösefähigkeit und handwerkliches Geschick, 
sorgfältiges arbeiten, teamfähigkeit und soziale kompetenz sind wichtig für eine 
gute und reibungslose Zusammenarbeit.

Wie viel Urlaub habe ich?
Du hast anspruch auf 29 urlaubstage im kalenderjahr.
Da die ausbildung im September beginnt, hast du im ersten Jahr 10 tage urlaub. 

Übrigens
Bei einer ausbildung bei den eBk kannst du viel lernen und hast nach bestandener 
Prüfung zahlreiche karriereperspektiven. also Gas geben und bewerben!

Auf den Punkt gebracht:
autos sind deine Leidenschaft und 
deren innenleben hat dich immer schon 
interessiert. Du bist körperlich fit und 
belastbar und ein lautes umfeld bringt 
dich nicht aus der Spur. 

www.ausbildung.konstanz.de
 

Die Zusammenarbeit in einem 
supernetten Werkstattteam 
mit viel Erfahrung sorgt für 
gute Laune bei der Arbeit.
hier gibt es vielseitige Möglichkeiten, an verschiedenen fahrzeugtypen 
zu schrauben und dabei viel über elektronik, Pneumatik und hydraulik
zu lernen.

alice trenker, Mechatronikerin aZuBi bei den eBk, 3. ausbildungsjahr.
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fachkraft 
für
aBWaSSer-
technik

Die Kläranlage der EBK ist eine der modernsten und größten am Bodensee. 
Alles Wasser, das durch deinen Abfluss fließt, wird von den EBK aufwendig
gereinigt. Am Ende eines Reinigungsprozesses wird das saubere Wasser wieder 
in den Bodensee geleitet. Aber wie wird schmutziges Wasser wieder sauber? 

Was mache ich in diesem Beruf?
als fachkraft für abwassertechnik steuerst und wartest du abwassertechnische 
anlagen, kümmerst dich um die entwässerungsnetze und wertest Daten im Labor 
aus. Du musst zum Beispiel die Menge des abwassers prüfen, Messdaten ablesen 
und analysieren oder auch Schutzmaßnahmen ergreifen, falls mal eine zu hohe 
Menge an Schadstoffen erkennbar ist.
Du vereinigst, trennst und reinigst arbeitsstoffe, führst abwasseranalysen durch 
und stellst arbeitsabläufe und -ergebnisse dar. Du kannst technische Skizzen 
lesen und anfertigen und elektrotechnische arbeiten durchführen. Das Bedienen 
von hebezeugen, transporteinrichtungen, elektro- und Verbrennungsmotoren, 
Pumpen, Gebläsen und Verdichtern gehört genauso zum Job wie das entnehmen 
und Vorbereiten von Proben.

Wo arbeite ich?
Du wirst während deiner ausbildung am Blockunterricht in Stuttgart teilnehmen 
sowie in der kläranlage, im Labor und in der Schlosserei der konstanzer entsor-
gungsbetriebe eingesetzt. 

Welche Interessen soll ich mitbringen?
Du hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, technisches Verständnis
und interesse an biologischen Zusammenhängen. außerdem hast du Spaß an 
den fächern Mathematik, Physik und chemie. nicht zu unterschätzen sind soziale 
kompetenz und teamfähigkeit. 

Wie viel Urlaub habe ich?
Du hast anspruch auf 29 urlaubstage im kalenderjahr.
Da die ausbildung im September beginnt, hast du im ersten Jahr 10 tage urlaub. 

Übrigens:
Während deiner ausbildung lernst du außerdem einiges über umweltschutz, elek-
trotechnik, ökologische kreisläufe, gefährliche arbeitsabläufe und über arbeits-
organisation. 

Dein Ansprechpartner bei Fragen:
Mirco ebeling
07531 996 -150
ebeling@ebk-tbk.de

Bildungsweg:
Duale ausbildung (teilweise in
der Schule, teilweise im Betrieb).

Empfohlener Schulabschluss:
Guter bis sehr guter hauptschul- 
abschluss, Mittlere reife.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (kann unter bestimmten
Bedingungen verkürzt werden).

Berufsschule:
Blockunterricht in Stuttgart.

Dienstort:
entsorgungsbetriebe
der Stadt konstanz (eBk).

Vergütung nach TVAöD:
Deine ausbildungsvergütung richtet 
sich nach dem aktuell gültigen tarif- 
vertrag. Wie viel das aktuell und genau 
ist, erfährst du unter:
www.oeffentlicher-dienst.info
im 1. ausbildungsjahr startest du mit 
rund 900€ brutto im Monat.
Da du jährlich etwas dazulernst,
bekommst du im 2. und 3. ausbildungs-
jahr jeweils etwas mehr Gehalt.

Auf den Punkt gebracht:
Du bist technisch interessiert, kannst 
anpacken und willst der umwelt helfen. 
als fachkraft für abwassertechnik 
sorgst du täglich für sauberes Wasser! 

www.ausbildung.konstanz.de

Die verschiedenen Bereiche 
Elektrowerkstatt, Labor und 
Schlosserei bieten immer 
wieder Abwechslung.
es gibt ungefähr 30 außenpumpwerke bei den eBk. Man arbeitet immer 
wieder an einem anderen ort. Die ausbildung zur fachkraft für ab-
wassertechnik ist eine sehr gute Basis zur Weiterbildung zum abwasser-
meister oder umweltschutztechniker.

eric Braunbarth, fachkraft für abwassertechnik bei den eBk.
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inDuStrie-
kauffrau/
Mann

Innerhalb deiner Abteilung gibt es viel zu besprechen und zu organisieren.
Wo bleibt die dringend erwartete Pumpe? Sind die bestellten Elektromo- 
toren schon da? Werden die Personal- und Einsatzpläne rechtzeitig fertig?
Als Allrounder/in und Spezialist/in musst du immer wieder einen kühlen
Kopf bewahren und den Überblick behalten. Als Industriekauffrau/mann
unterstützt du Unternehmensabläufe von der Auftragsanbahnung bis zum 
Kundengespräch.

Was mache ich in diesem Beruf?
Bei uns lernst du, wie bestimmte Prozesse im Betrieb ablaufen. Wichtige Grund-
lagen dafür bekommst du durch die schulische theorie.
Deine tätigkeiten lassen sich in fünf teilbereiche einteilen: Materialwirtschaft, 
Produktionswirtschaft, Personalwesen, absatzwirtschaft und rechnungswesen.
unter anderem ermittelst du den Bedarf an Waren, holst angebote ein, überprüfst 
Verträge und kontrollierst rechnungen. Du planst, steuerst und überwachst den 
Wareneingang, erstellst kalkulationen, auftragsbegleitpapiere und Preislisten. 
Zudem gehört die unterstützung bei der Personalbeschaffung und die Planung 
des Personaleinsatzes zu deinen aufgaben. 
Du wickelst den Zahlungsverkehr ab und überwachst die kosten- und Leistungs-
rechnungen. außerdem bist du im kundenservice tätigt, bearbeitest aufträge 
und führst kundengespräche. 

Wo arbeite ich?
Deine einsatzgebiete sind vielfältig und können im Marketing, im Vertrieb, in der 
Logistik, dem Personalmanagement oder im rechnungswesen liegen. 

Welche Interessen soll ich mitbringen?
Mathe, englisch und Deutsch liegen dir. Du bist sprachgewandt und kannst gut
argumentieren und verhandeln. organisieren war schon immer dein Ding. außer-
dem bist du kommunikations- und kontaktfreudig und hast ein gutes Gedächtnis.

Wie viel Urlaub habe ich?
Du hast anspruch auf 29 urlaubstage im kalenderjahr.
Da die ausbildung im September beginnt, hast du im ersten Jahr 10 tage urlaub. 

Übrigens:
industriekaufleute sind zugleich allrounder und Spezialisten. ihre einsatzmög-
lichkeiten sind sehr vielfältig und spannend. Von der auftragsannahme bis hin zu 
kundenservice, rechnungswesen, Vertrieb, Material- und Personalwirtschaft ist 
alles dabei.

Deine Ansprechpartnerin bei Fragen:
Sandra Schmon
07531 996 -123
schmon@ebk-tbk.de
 
Bildungsweg:
Duale ausbildung (teilweise in
der Schule, teilweise im Betrieb).

Empfohlener Schulabschluss:
Guter bis sehr guter hauptschul-
abschluss, Mittlere reife.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (kann unter bestimmten
Bedingungen verkürzt werden).

Berufsschule:
Wöchentlicher
Berufsschulunterricht.

Dienstort:
entsorgungsbetriebe
der Stadt konstanz (eBk). 

Vergütung nach TVAöD:
Deine ausbildungsvergütung richtet 
sich nach dem aktuell gültigen tarif- 
vertrag. Wie viel das aktuell und genau 
ist, erfährst du unter:
www.oeffentlicher-dienst.info
im 1. ausbildungsjahr startest du mit 
rund 900€ brutto im Monat.
Da du jährlich etwas dazulernst,
bekommst du im 2. und 3. ausbildungs-
jahr jeweils etwas mehr Gehalt.

 

Auf den Punkt gebracht:
Wenn es was zu organisieren und
delegieren gibt, hast du am liebsten
die fäden in der hand und behältst
den überblick. 

www.ausbildung.konstanz.de

Es ist spannend, zu lernen, 
wie betriebswirtschaftliche 
Abläufe in einem Unterneh-
men funktionieren.
Die abteilungen binden einen in das tagesgeschäft ein, sodass man 
auch selbstständig aufgaben erledigen kann. Dadurch lernt man ver-
schiedene Prozesse kennen und erfährt, wie alles zusammenhängt. 
Durch die Zusammenarbeit mit den anderen kollegen/innen wird die 
teamfähigkeit gestärkt.

Malin Semrau, industriekauffrau aZuBi bei den eBk, 3. ausbildungsjahr.
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Auf den Punkt gebracht:
Den kopf mal wieder freikriegen.
Mit Sport, Spaß und gesunder
ernährung bleibst du körperlich
und geistig fit.

www.ausbildung.konstanz.de

Das ist uns wichtig!
Freizeit und Arbeit. natürlich muss die arbeit erledigt werden. Dank 
flexibler arbeitszeiten kannst du aber auch mal früher gehen.
Fit durch Sport. Wir haben ein breit gefächertes angebot an kosten- 
losen Gesundheits- und Sportkursen sowie Betriebssportgruppen,
in denen du mit kolleginnen und kollegen aus unterschiedlichsten
Bereichen zusammenkommst.
Pausen sind wichtig. in unserer kantine gibt es neben netten Gesprä-
chen mit kolleginnen und kollegen ein täglich wechselndes essens-
angebot zu günstigen Preisen. nicht zu vergessen auch ein leckeres 
frühstück!
Den Teamgeist stärken. Zusammen feiern und gemeinsam etwas
erleben–etwa beim Betriebsausflug, der Weihnachtsfeier, dem
städtischen Sommerfest und sonstigen Jubiläen und Veranstaltungen.

eBk
auSBiLDunG

Duales System? Was heißt das für mich?
Wir bilden dich im sogenannten „dualen System“ aus. Darunter versteht man die 
parallele ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Was das bedeutet? innerhalb 
der entsorgungsbetriebe tauchst du tief in die Praxis ein und die theorie vermittelt 
dir die Berufsschule. So bringst du deine abschlussprüfung erfolgreich in trockene 
tücher. Je nach ausbildung findet die Berufsschule an 1 bis 2 tagen wöchentlich 
oder im Blockunterricht von jeweils 3 bis 4 Wochen statt. Wohnst du während dem 
Blockunterricht in einem Schülerwohnheim, übernehmen die eBk 50% der kosten.

Geregelte Arbeitszeiten
Die wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 Stunden, das sind 5 tage die Woche.
Die Probezeit dauert 3 Monate. Deine urlaubszeit beträgt 29 tage im Jahr
(bei 12 Monaten Beschäftigung jeweils anteilig gerechnet).

 Auf welchen Grundlagen erfolgt die Ausbildung?
Die ausbildung erfolgt nach der gesetzlichen ausbildungsordnung und im beglei-
tenden Berufsschulunterricht nach den rahmenlehrplänen der Bundesländer. 
Das Berichtsheft mit der aufführung der täglichen tätigkeiten ist ein Bestandteil 
der Prüfungen. Die ausbildung endet mit Bestehen der abschlussprüfung vor dem 
Prüfungsausschuss der industrie- und handelskammer oder der handwerkskam-
mer konstanz.

Vergütung nach TVAöD:
Wie viel das aktuell und genau ist, findest du unter:
 www.oeffentlicher-dienst.info

Sondervergütungen
in jedem ausbildungsjahr bekommst du einen Lehrmittelzuschuss von 50€ brutto. 
erforderliche arbeitskleidung/Schutzkleidung wird vom Betrieb gestellt. 
im november erhältst du eine Jahressonderzahlung anteilig der Monate, die du
im jeweiligen Jahr bei uns beschäftigt warst. Zusätzlich erwartet dich eine
abschlussprämie von 400€ bei bestandener Prüfung.
Du kannst 5 tage Sonderurlaub beantragen, damit du dich auf die abschlussprü-
fung so gut wie möglich vorbereiten kannst. außerdem bieten wir Vermögenswirk-
same Leistungen, entgeltumwandlung sowie eine betriebliche Zusatzversorgung.

Startervertrag
im anschluss an deine ausbildung bieten wir dir die Möglichkeit eines Starterver-
trags für 6 Monate. Dieser ist abhängig von der abschlussnote, deiner teamfähig-
keit, betriebsbedingten oder gesetzlichen Bedingungen.

„Von den Besten lernen“.
Wir haben engagierte Ausbilder und bieten dir optimale Vorbereitung und
qualifizierte Betreuung für Berufsschule und Prüfungen.

Deine zentrale Ansprechpartnerin
bei Fragen:
Michaela Scherz
07531 900-275
michaela.scherz@konstanz.de
Personal- und organisationsamt
Stadt konstanz

www.ausbildung.konstanz.de
infofilm über die einzelnen Berufsbilder.
onlinebewerbung, Bewerbungstipps,
Links.

Aktuelle Stellenausschreibungen 
findest du unter: 
www.konstanz.de/rathaus/00747/
index.html 
auf freie ausbildungsplätze kannst du 
dich direkt über das Bewerber/innen-
portal bewerben.

Alles klar?
Dann kannst du dich jetzt bei
den EBK bewerben.
Wir freuen uns auf dich!
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