
Moin,  
Abwasser- 

und Umwelt-
kompetenz?

Kommen Sie ins hanseWasser Team als

Leiter*in Abwasserreinigung (Kennziffer -W3-)

Wir klären das: hanseWasser ist das Abwasserunternehmen in Bremen 
und der Region. Wir sichern eine wirtschaftliche Abwasserreinigung und 
übernehmen Verantwortung für Mensch, Umwelt und Gesellschaft.

Läuft mit uns:

www.hanseWasser.de

Machen 
wir klar!

Was uns ausmacht:

 Unsere Arbeit ist mehr als nur ein Job! Jeden Tag stellen wir die hohe Lebens- 
qualität der Menschen sicher und setzen uns für Umwelt- und Klimaschutz ein.

 Bei uns zählt Teamwork! Zusammen sorgen wir für eine zuverlässige und umwelt-
gerechte Abwasserreinigung - für Bremen und die Region.

 Wir setzen auf eine begleitete, individuelle Einarbeitung - daher eignet sich diese 
Stelle sowohl für Berufserfahrene, als auch für die Nachwuchskraft, die vor dem 
nächsten Karriereschritt steht.

Darum geht‘s:

 Mit der Betreiberverantwortung für zwei Großkläranlagen sorgen Sie für  
höchsten Gewässerschutz. Dabei steht Ihnen ein eingespieltes Team von  
30 Mitarbeiter*innen mit höchster Abwasserkompetenz zur Seite.

 Für das Team übernehmen Sie die Personalverantwortung, geben Orientierung 
und schaffen Rahmenbedingungen für Leistung und Weiterentwicklung.

 Sie behalten die Effizienz unserer Anlagen sowie Branchenentwicklungen im Blick.

Und darum geht‘s auch:

 Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, Spaß an Ihren Aufgaben haben 
und Arbeit und Privatleben gut vereinbaren können.

 Deshalb legen wir Wert auf eine moderne Unternehmenskultur mit flexiblen  
Arbeitszeiten und -orten, auf ein breites Angebot von Zusatzleistungen z. B. im 
Bereich Sport & Gesundheit und ein offenes und respektvolles Miteinander.

Was wir suchen:

 Menschen wie Sie - die Lust auf eine Aufgabe mit Sinn und Perspektive haben.
 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Umwelttechnik, Verfahrenstechnik 

oder Siedlungswasserwirtschaft - oder Sie überzeugen uns mit Ihrer Qualifikation.
 Sie haben einschlägige Berufserfahrung in der Abwasserwirtschaft und vielleicht 

schon erste Führungserfahrung gesammelt. 
 Wichtig sind uns Kommunikationsstärke, Prozessverständnis und Zuverlässigkeit.

Und nun, nicht länger warten! Wir freuen uns, wenn Sie sich direkt bei uns bewerben 
unter www.hanseWasser.de/abwasserreinigung.

Oder Sie kontaktieren uns einfach - wir beraten gern oder geben detailliert Auskunft. 
Ihr Ansprechpartner ist Job-Jan Meyer unter Tel. 0421/988-1331. 

Sport & Gesundheit

und vieles mehr

30 Tage Urlaub

Bezahlung nach TVöD

jährliche Sonderzahlung

Kantine

Außertarifliche Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeitervorteile


