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Wer mehr zum Thema  
Schule  &  Co. wissen möchte,  
der findet unter 
www.swsn.de/schulportal/
weitere interessante  
Informationen.  
Dort erfahrt Ihr auch alles  
weitere zur diesjährigen  
Erste-Klasse-Malaktion! 
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Euer Computer, die Playstation oder das Handy – all die-
se Geräte brauchen Strom, um zu funktionieren. Das ist 
Euch allen klar: aber wisst Ihr auch wo und wie genau in 
Schwerin Energie produziert wird?
Um das herauszufinden besuchen jährlich viele Schul-
klassen das Heizkraftwerk in Schwerin Süd. Einmal den 
Stadtwerkern hautnah über die Schulter schauen war 
uns aber nicht genug, seit einigen Monaten wartet nun 
auch der brandneue Energielehrpfad auf neugierige 
Besucher. 
Zahlreiche Tafeln informieren Euch entlang der Füh-
rung über die Erzeugung von Strom und Fernwärme in 
Schwerin. Ausgangspunkt für die Führungen ist übrigens 
die Alte Warte. 
Von 1977 bis 2000 diente die alte Warte als Schalt-
zentrale. Von hier aus kontrollierten und steuerten die 
technischen Fachleute der Stadtwerke den Kraftwerks-
betrieb. Heute erzählen die vielen alten Schalttafeln die 
Kraftwerksgeschichte zum Anfassen, eine davon ist sogar 
noch aktiv.

Na, Interesse geweckt? Das wäre doch mal eine tolle 
Idee für die nächste Projektwoche oder einen Wan-
dertag. Herzlich willkommen sind alle Schulklasse ab 
Klassenstufe 5. Eine Führung dauert ca. 1.5 h, Ihr könnt 
das Kraftwerk übrigens bequem mit der Straßenbahn 
erreichen. Alle Infos und eine kleine Vorschau auf den 
Energielehrpfad findet Ihr auch auf der Internetseite der 
Stadtwerke www.stadtwerke-schwerin.de oder telefo-
nisch bei Frau Juliane Deichmann unter 0385 633 1868.

Den Stadtwerkern über die Schulter geschaut

Auf der Rückseite hat sich die  
Redaktion ein kniffliges Gewinnspiel  
für euch ausgedacht!

Mit Ausbildungs- 

spezial im Innenteil



Geh mit uns an  
den Start !
Stadtwerke suchen Auszubildende mit Energie
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Manch einer träumt jetzt schon von den Sommerferien, 
bis dahin solltet Ihr Euch aber noch mal ordentlich ins 
Zeug legen. Heute ist noch Schule und morgen fängt die 
Zukunft an. Nicht mehr lange und der Ausbildungscount-
down geht in die nächste Runde und auch Euer Zeugnis 
kann da eine entscheidende Rolle spielen. 

Habt Ihr schon Vorstellungen und Ideen? 

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen 
Tätigkeit, Kontakt zu vielen Menschen, fairer Bezah-
lung, anspruchsvollen innerbetrieblichen Maßnahmen 
und gemeinsamen Aktivitäten? Dann komm zu uns und 
geh Deinen Weg. Bei den Stadtwerken Schwerin ist Be-
wegung drin, dafür sorgen die Mitarbeiter Tag für Tag.
Seit vielen Jahren bilden wir erfolgreich junge und en-
gagierte Jugendliche zu Fachkräften verschiedener Fach-
richtungen aus.

Ein Unternehmen viele Möglichkeiten

Egal ob kaufmännische oder gewerblich/technische Aus-
bildung – Hauptsache Du fühlst Dich wohl!

Checkliste für Deine Bewerbung

Als erstes Datum vormerken:  

Eure Bewerbung muss bis 31. Oktober 2013 bei uns  
eintreffen!

Zu Deiner schriftlichen Bewerbung gehören:

• Ein aussagekräftiges Anschreiben
• Ein tabellarischer Lebenslauf
• Kopien der letzten beiden Zeugnisse
•  Falls vorhanden Kopien und Bescheinigungen  

über Praktika, Ferienjobs, Kurse etc.

Noch ein paar Tipps:

•  Schreib uns, warum Du bei den Stadtwerken durch-
starten möchtest und warum Du Dich für den Beruf 
entschieden hast.

•  Den Absender immer oben links auf dem Briefkopf 
platzieren, mit Name, Adresse, Telefonnummer und 
falls vorhanden, E-Mail-Adresse.

•  Zeugnisse und Bescheinigungen immer nur als Kopie 
mitschicken.

•   Wenn Du Deine Bewerbung per E-Mail abschickst, 
achte bei den Anlagen darauf, dass Du Sie zusammen 
als eine pdf-Datei beifügst.

Wenn Du Fragen hast

Unter der Telefonnummer 0385 633 1220 beantwortet Frau 
Jefremow gerne alle Fragen rund um die gewerblich/techni-
sche und kaufmännische Berufsausbildung, sowie die Mög-
lichkeiten eines dualen Studiums. Auch auf unserer Internet-
seite www.stadtwerke-schwerin.de findest Du alle Antworten 
rund ums Thema Ausbildung bei den Stadtwerken.

Wo schickst Du Deine Bewerbung hin?

Alle Unterlagen gehen an folgende Adresse:
Stadtwerke Schwerin GmbH
Personalwirtschaft
Eckdrift 43 – 45 • 19061 Schwerin
oder per E-Mail an: ausbildung@swsn.de



Wenn aus Auszubildenden  
Kollegen werden
Jetzt nicht die Augen verdrehen – aber genau Du 
bist unsere Zukunft! Denn wer seine Ausbildung 
bei den Stadtwerken erfolgreich absolviert hat – 
dem stehen viele Türen offen.

Beispiel gefällig ?

Jan Rotter hat seine Karriere bei den Stadtwerken mit 
einer Ausbildung zum Bürokaufmann begonnen und ist 
heute Sachbearbeiter im Produktmanagement. Mit einer 
gehörigen Portion Engagement und Wissensdurst hat er 
die offenen Türen bei den Stadtwerken genutzt. Nach nur 
zweieinhalb statt drei Jahren hielt er bereits das Berufs-
ausbildungszeugnis in den Händen. Spannend haben wir 
uns gedacht und Jan, mit jeder Menge Fragen im Gepäck, 
mal an seinem Arbeitsplatz besucht. 

Redaktion: Was lernt man während der Ausbildung als 
Bürokauffrau/mann bei den Stadtwerken Schwerin?

Jan: Klar, das Büro perfekt im Griff zu haben. Während 
der Ausbildung durchläuft jeder Azubi nach einem Tur-
nus- und Einsatzplan die verschiedenen Bereiche. Dazu 
gehören zum Beispiel der Bereich Finanzen, Abrechnung, 
Einkauf und Personal. Zu den Aufgaben gehören u. a. 

das Buchen von Rechnungen, das Aufgeben von Bestel-
lungen, die Unterstützung beim Beschwerdemanage-
ment, die Pflege von Kundendaten, die Bearbeitung des 
allgemeinen Schriftverkehrs und die Organisation von 
Veranstaltungen. Da es sich um eine duale Ausbildung 
handelt, erfolgt die Vermittlung der Theoriekenntnisse 
parallel in der Berufsschule.

Redaktion: Wie ging es nach der Ausbildung weiter?

Jan: Ich habe mich riesig gefreut als es hieß: „Herr Rot-
ter wir haben für Sie eine Stelle als Jungfacharbeiter im 
Vertrieb.“ Bereits während meiner Ausbildung konnte ich 
Vertriebsluft schnuppern und nun erste eigenverantwort-
liche Projekte im Produktmanagement übernehmen. Al-
lerdings war die Stelle als Jungfacharbeiter auf ein Jahr 
befristet.

Redaktion: Und dann? 

Jan: Die Stadtwerke bilden immer bedarfsgerecht aus, 
eine Übernahmegarantie nach der Zeit als Jungfachar-
beiter gibt es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch: 
Wer gute Leistungen zeigt, bekommt häufig eine Festan-
stellung angeboten. 

Redaktion: So wie in Deinem Fall?

Jan: Ja genau, seit einigen Monaten bin ich nun schon 
Sachbearbeiter im Produktmanagement der Stadtwerke 
Schwerin. Derzeitig absolviere ich berufsbegleitend noch 
eine Weiterbildung zum Energiefachwirt. Dabei kann ich 
tagsüber gewohnt meinem Beruf nachgehen.

Redaktion: Energiefachwirt? Was ist denn das?

Jan: Der Energiefachwirt ist kompetenter Ansprechpartner 
im Bereich der Dienstleistungen der Energiewirtschaft. Er 
betreut eigenverantwortlich zahlreiche Projekte. So erstellt 
er zum Beispiel Kalkulationen für alternative Investitionen 
in erneuerbare Energien. 

Redaktion: Hast Du zum Abschluss noch einen Tipp für die 
zukünftigen Bewerber?

Jan: Mein Tipp ist, wer nach einem qualifizierten kaufmän-
nischen oder gewerblichen/technischen Ausbildungsplatz 
sucht, kann mit einer Bewerbung bei den Stadtwerken 
Schwerin nichts falsch machen.



Juliane Deichmann

Schulkontakte

Telefon  0385 633 1868

Fax 0385 633 1282

E-Mail  alex@swsn.de
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Spiel und Spaß für Groß und Klein
Insel- und Strandfest am 22./23. Juni
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Holt schon mal Euren Kalender raus und merkt Euch 
dieses ganz besondere Wochenende vor!

Auch in diesem Jahr laden die Stadtwerke wieder zur 
großen Sommerparty ein. Am Strand von Zippendorf 
und auf der Insel Kaninchenwerder erwartet Euch ein 
spannendes Programm mit jeder Menge Spaß für die 
ganze Familie.

Turnen und Toben nach Lust und Laune könnt Ihr 
im großen WGS Kinderland. Alle Mutigen können 
sich an der großen Kletterwand ausprobieren. Wer es 
etwas ruhiger mag, freut sich sicher über das Kinder-
schminken, die Bastelecke oder das Goldwaschen der 
Sparkasse. Neben vielen weiteren Attraktionen wird 
das Neptunfest der Kita gGmbH sicher wieder ein be-
sonderes Highlight. Also diese beiden Tage bitte ganz 
dick und rot im Kalender eintragen, das dürft Ihr auf 
gar keinen Fall verpassen! Unser Maskottchen Alex ist 
natürlich auch wieder mit dabei.

Diesmal wollen wir Euch überaus beliebte Multiple-
Choice-Fragen stellen. Das sind Fragen, auf die schon 
immer mehrere Antworten zur Auswahl stehen. Es ist 
jeweils nur eine Antwort richtig.
 
Gewinnen könnt Ihr diesmal drei Alexüberraschungs-
pakete! Die Gewinner der letzten Ausgabe waren: 
Vanessa Fiedelmeier, Nele Kosa und Leonhard 
Schwertfeger.

Schickt Eure Lösung bis zum 31. Mai 2013 per Mail an 
alex@swsn.de oder per Post an
Stadtwerke Schwerin GmbH
Stichwort: Schulforum
Eckdrift 43 – 45
19061 Schwerin

Also los !

Spürnasen aufgepasst!

Gewinnspiel

Nachrichten Schweriner Schüler sind  
fit in Sachen Energie

Über 400 Schweriner Schüler wurden in 
diesem Schuljahr wieder zu Energieexper-
ten ausgebildet. In einem zweitägigen Kurs 
erhielten die Schüler zahlreiche Antworten 
rund ums Thema Energie. Ausgestattet mit 
Thermometer und Luxmeter nahmen die 
Energieexperten ihre Schule unter die Ener-
gie-Lupe. Festgestellte Mängel oder Ver-
besserungsvorschläge wurden im Anschluss 
diskutiert und wenn möglich behoben bzw. 
umgesetzt. 

Im Mittelpunkt der Projekttage stand jedoch wieder 
das sogenannte Energiefahrrad, durch das ein Wasser-
kocher betrieben oder Lampen zum Leuchten gebracht 
werden konnten. So mancher Lehrer freute sich über 
einen rein durch Muskelkraft gekochten frischen Tee.
Erste Ergebnisse des Projektes wurden bereits im Feb-
ruar auf den Energiespartagen im Sieben Seen Center 
vorgestellt. Schüler des Fridericianums und der Astrid-
Lindgren-Schule präsentierten hier ihre Vorstellungen 
zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

Auch für das kommende Schuljahr planen die Stadt-
werke gemeinsam mit Dr. Michael Vollmer die Wei-
terführung des Projektes. Vielleicht ist Eure Schule mit 
dabei, wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Was liefern die Stadtwerke 
Schwerin ihren Kunden?
a.) Kartoffeln, Bananen, Äpfel
b.) Strom, Gas, Wärme, Wasser
c.) Stadtpläne, Bücher, Zeitungen

Aus was kann Strom erzeugt werden?
a.) Kohle
b.) Kaugummi
c.) Radiergummi

Welches Gas entsteht, wenn Kohle  
verbrannt wird?
a.) Wasserstoff
b.) Sauerstoff
c.) Kohlendioxid

Worin ist kein Erdöl vorhanden?
a.) Plastik
b.) Salatöl
c.) Kleidung


