Der OOWV ist bundesweit
einer der großen Wasserverund Abwasserentsorger.
Mit Weitsicht und innovativen
Ideen meistern wir die damit
verbundenen Herausforderungen. Kompetent und
engagiert leisten wir einen
wertvollen Beitrag zur hohen
Lebensqualität in unserer
Region.
Gehen Sie mit uns in die
Zukunft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Hauptverwaltung in Brake insgesamt drei

Referenten (w/m/d) Internationale Zusammenarbeit und Wasserinnovationsnetzwerke
Ihre Hauptaufgaben
Sie sind für das Förderprojektmanagement sowie für den Aufbau und die Pflege von
nationalen und internationalen Netzwerken in der Wasserwirtschaft verantwortlich.
Unsere Kooperations- und Forschungspartner in diesen Netzwerken sind beispielsweise
andere Wasserversorger, Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie Landes- und
Bundesbehörden. Hier präsentieren Sie den OOWV als kompetenten und zuverlässigen
Netzwerkpartner. Folgende Aufgaben fallen u. a. in Ihren Verantwortungsbereich:
• Sie vertreten den OOWV bei nationalen und internationalen Förderprojektmeetings und
Förderprogramm-Veranstaltungen, stimmen sich mit den Förderprojektpartnern zur
Gestaltung gemeinsamer Forschungsthemen ab und bauen neue Forschungskooperationen auf
• Sie sind für die Ermittlung des internen Innovationsbedarfs und die Akquise von Förderprojekten verantwortlich. Dabei gleichen Sie den analysierten Innovationsbedarf mit der
vorhandenen Förderlandschaft ab, platzieren Forschungsthemen in den Förderprogrammen und vermitteln potentielle Kooperationspartner (intern und extern)
• Sie sind für die interne Beratung des OOWV bei der Beantragung sowie Durchführung
von Forschungs- und Förderprojekten verantwortlich und stimmen sich mit internen
Schnittstellen im Rahmen der Initiierung und Abwicklung von Förderprojekten sowie mit
den Drittmittelgebern ab
• Im Rahmen der Förderprojekte erstellen Sie beispielsweise Stakeholderanalysen,
erarbeiten Konzepte und koordinieren sektorenübergreifende wasserwirtschaftliche
Fragestellungen
• Bei abteilungsspezifischen Förderprojekten übernehmen Sie die Projektleitung

Ihr Profil
• Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Bereich der
Natur-, Geo-, Umwelt-, Sozial-, Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften, nachweisen
• Sie verfügen über Berufserfahrung im Projektmanagement und/oder in der
Mitarbeit oder Betreuung von nationalen und internationalen Förderprojekten
• Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse im Bereich der nationalen und internationalen
Förderrichtlinien und -programme sowie der europäischen Strukturfonds (ESF/EFRE)
• Die regionalen, nationalen und internationalen Entwicklungen sowie die globalen
Rahmenbedingungen in der Wasserwirtschaft sind Ihnen optimalerweise bekannt
• Sie zeichnen sich durch Ihr sicheres und kompetentes Auftreten, Durchsetzungsvermögen und diplomatisches Geschick aus
• Ihre interkulturelle Kompetenz, Flexibilität und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab

• Sie können sich für Dienstreisen begeistern und besitzen englische Sprachkenntnisse,
vorzugsweise auf dem Niveau C1, sowie gerne weitere Fremdsprachenkenntnisse
• Sie sind im Besitz eines Führerscheins der Klasse B

Wir bieten Ihnen
einen interessanten Arbeitsplatz in der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, bei
dem Sie Verantwortung übernehmen und unser Unternehmen mitgestalten können.
Mit unserer flexiblen Arbeitszeitregelung, der Möglichkeit des mobilen Arbeitens und
dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement fördern wir die Gesundheit und WorkLife-Balance unserer Mitarbeiter (w/m/d). Ihren Neustart beim OOWV unterstützen wir
intensiv im Rahmen unseres Onboarding-Prozesses. Das Beschäftigungsverhältnis
richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V).
Die Eingruppierung entspricht der Entgeltgruppe 11 TV-V.
Wir möchten in dieser Position Frauen beruflich fördern. Bewerbungen von Frauen sind
daher besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 20490.
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen Lebenslauf sowie alle relevanten Zeugnisse bei
und senden diese, vorzugsweise per E-Mail als eine zusammenhängende PDF-Datei, bis
zum 10. Januar 2021 an:
OOWV
Personalmanagement
Georgstraße 4, 26919 Brake
bewerbung@oowv.de
www.oowv.de
Bitte berücksichtigen Sie, dass Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet
werden.

