
Der OOWV ist bundesweit
einer der großen Wasser-
ver- und Abwasserent-
sorger. Mit Weitsicht und
innovativen Ideen
meistern wir die damit
verbundenen Herausfor-
derungen. Kompetent und
engagiert leisten wir einen
wertvollen Beitrag zur
hohen Lebensqualität in
unserer Region.

Gehen Sie mit uns in die
Zukunft.

Gestalten Sie mit uns das nachhaltige Ver- und Entsorgungsnetz in der Region und
bewerben Sie sich bei uns als

Ingenieur (w/m/d) für die Baukoordination im Leitungswesen
Abwasser

zu besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unseren Standorten Brake, Oldenburg
oder Holdorf (Standortwunsch bitte in der Bewerbung angeben).
Wir möchten Absolventen und weitere Interessierte gezielt weiterentwickeln und für
diese Aufgaben fit machen.

Ihre Hauptaufgaben

In unserem wachsenden Team in der Region
bringen Sie Kanalbauprojekte zur Ausführung
und steuern sie bis zur Fertigstellung
(Leistungsphasen 6 bis 9 der HOAI). Hierzu
gehören folgende Aufgaben:

• Sie wirken bei der Ausführungsplanung gem.
der Leistungsphase 5 HOAI mit und sind im
regelmäßigen Austausch mit den Fachplanern
(w/m/d)

• Sie erstellen Leistungsverzeichnisse, ermitteln
Kosten und wirken bei der Erstellung von
Vergabeunterlagen gem. VOB sowie
bei der Vergabeentscheidung mit

• Die Bauüberwachung und Bauoberleitung
einschließlich der Kosten-, Termin- und
Qualitätsüberwachung gehören ebenso zu Ihren
Aufgaben wie die Begleitung von Aufmaß-
erstellungen und die Aufmaßkontrolle

• Sie führen Abnahmen durch, begleiten
Inbetriebnahmen und sind für die Gewähr-
leistungsüberwachung und Mängelbeseitigung
in Zusammenarbeit mit dem Betrieb zuständig

Ihr Profil

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium im
Bauingenieurwesen, idealerweise der Fachrichtung
Siedlungswasserwirtschaft oder Tiefbau, oder ein
vergleichbares Studium mit

• Alternativ sind Sie staatlich geprüfter Techniker
oder Meister im Tiefbau

• Sie verfügen über Berufserfahrung in der
Realisierung von Bauprojekten im öffentlichen
Raum, idealerweise im Kanal- oder Straßenbau,
entsprechend der Leistungsphasen 6-8
der HOAI oder sind bereit diese in einem
Entwicklungszeitraum aufzubauen

• Sie kennen die einschlägigen rechtlichen
Anforderungen an Baustellen (Bau-, Vergabe-,
Umwelt- und Planungsrecht sowie in der
Arbeitssicherheit) und sind sicher im Umgang mit
AVA-Software (bspw. Nevaris, Arriba)

• Sie zeichnen sich durch sicheres Auftreten,
Durchsetzungsvermögen und eine systematisch-
analytische Denkweise aus

• Sie sind kommunikationsstark, konfliktfähig,
bereit Entscheidungen zu treffen und besitzen die
Fahrerlaubnis 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 Work-Life-Balance
unserer Mitarbeiter (w/m/d).

Ihren Neustart beim OOWV unterstützen wir intensiv im Rahmen unseres
Onboardingprozesses.

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
Versorgungsbetriebe (TV-V). Die Eingruppierung entspricht der Entgeltgruppe 11 TV-V.

Es handelt sich hierbei um eine Entwicklungsstelle, die bis zum Vorliegen der relevanten
Kenntnisse und Kompetenzen in der Entgeltgruppe 10 TV-V eingruppiert ist.

Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail bis zum 01.01.2023.

Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an das

OOWV
Personalmanagement

Ihr Ansprechpartner:

Michaela Kurz
Georgstraße 4
26919 Brake
Tel. 04401 916-3649
bewerbung@oowv.de

www.oowv.de


