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Die MVA setzt darauf  ihre ei-
genen Fachkräfte auszubilden
Neben dem Betrieb einer 
hochtechnischen Anlage und 
einer ständigen Innovations-
bereitschaft ist es der Mitar-
beiter, der für den Erfolg des 
Zweckverbands Müllverwer-
tungsanlage steht. Darum legt 
der Betrieb viel Wert auf  eine 
qualifizierte Ausbildung und 
bildet jedes Jahr junge Nach-
wuchskräfte aus.

QUALIFIZIERTE MITARBEITER 
FÜR EINE HOCHKOMPLEXE 
ANLAGE
Die Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt hat eine Doppel-
funktion – Sie ist Entsorger 
und zugleich Energieerzeu-
ger. Eine fortschrittliche tech-
nische Ausstattung und ein 
motiviertes, fachlich sehr gut 
ausgebildetes Team sind wich-
tig für die Bewältigung dieser 
Aufgabe. Eine gute Ausbil-
dung bildet den Grundstein 

dazu. Auch dieses Jahr bietet 
die MVA jungen Menschen 
aus der Region eine berufliche 
Chance und freut sich seit dem 
01.09.2020 einen Elektroniker 
mit Fachrichtung Energie-/
Gebäudetechnik und zwei 
Kaufleute für Bürokommuni-
kation ausbilden zu dürfen. 

AUSBILDUNG MIT
 ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Nur wenige technische Anla-
gen sind so komplex wie eine 
Müllverbrennungsanlage. 
Vielfältige und abwechslungs-
reiche Ausbildungsplätze 
stellt der Zweckverband nicht 
nur im Anlagebereich. Auch 
in der Verwaltung erfüllt die 
Ausbildung Erwartungen an 
eine fortschrittliche Büroorga-
nisation. Und eine Ausbildung 
beim Zweckverband bietet 
eine sichere Perspektive: Nach 
Abschluss der Ausbildung 
können nahezu alle Gesellen 
und Berufsstarter in ein festes 

Arbeitsverhältnis übernom-
men werden.

WEG VON ALTEN 
ROLLENKLISCHEES
Alte Rollenbilder gibt es auch 
2020 noch am Arbeitsplatz: 
Aus diesem Grund ist die 
MVA besonders stolz, dass im 
letzten Jahr die erste Elektro-
nikerin Ihre Ausbildung beim 
Zweckverband erfolgreich ab-
schließen konnte. Dieses Jahr 
stellt sich ein junger Azubi als 
Kaufmann für Bürokommuni-
kation dem typisch weiblich 

besetzten Rollenbild entgegen.
„Wir sehen es als unsere Ver-
antwortung, jungen Menschen 
die Chance einer fundierten 
Ausbildung zugeben und da-
mit den Weg hin zu einer be-
ruflichen Zukunft zu eröffnen. 
Von deren Wissen und Ideen 
profitiert der Betrieb bereits in 
wenigen Jahren“, so der kauf-
männische Leiter der MVA In-
golstadt, Reinhard Meier, der 
den neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern viel Erfolg 
bei der Ausbildung wünscht. 
(id)

MVA heißt neue Azubis 
willkommen

(v.l.) Die neuen Ausbildenden Ben Yüce, Julia Graf und Niclas Filser mit 
Ihren Ausbildern Reinhard Meier und Georg Schmalzl. (Foto: MVA)


