
Kommen Sie ins hanseWasser Team als
Trainee (m/w/d) Umwelttechnik - Start 1.4.2023

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

Moin,  
dafür  

sorgen, dass 
alles  

läuft?
Machen 
wir klar!

Was uns ausmacht:
 Unsere Arbeit ist mehr als nur ein Job! Jeden Tag stellen wir die hohe Lebensqualität 

der Menschen sicher und setzen uns für Umwelt- und Klimaschutz ein.
 Bei uns zählt Teamwork! Zusammen sorgen wir für eine zuverlässige und umwelt-

gerechte Abwasserentsorgung für Bremen und die Region.
 Damit haben wir die Zukunft im Blick - für eine nachhaltige Infrastruktur.

Darum geht‘s:
 Egal ob Hospitations-, Projekt- oder Fachbereichsphase – in unserem 18-monatigen 

Traineeprogramm lernen Sie unser Unternehmen von Grund auf kennen.
 Sie übernehmen erste Projekte und arbeiten sich auch in fachfremde Themen ein.
 Dabei lernen Sie die Prozesse und Besonderheiten der Abwasserbehandlung sowie die 

Betriebsführung kennen und werden zum Experten (m/w/d) der Abwassertechnik.
 Gleichzeitig bauen Sie Ihr eigenes Netzwerk im Unternehmen auf, lernen den Blick 

über den Tellerrand und werden kontinuierlich durch Ihren Mentor (m/w/d) begleitet.

Was wir suchen:
 Menschen wie Sie – die Lust auf eine Aufgabe mit Sinn und Perspektive haben und für 

die der Umweltgedanke ebenso wichtig ist wie für uns.
 Dafür bringen Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Umwelttechnik, 

Umweltingenieurwesen, Verfahrenstechnik oder Vergleichbarem mit.
 Erste Erfahrungen im Rahmen von Praktika oder Werkstudententätigkeiten,  

wünschenswert im Bereich technischer Umweltschutz, konnten Sie bereits sammeln.
 Sie haben Interesse an Verfahrenstechnik, bringen analytisches Denken sowie unter-

nehmerisches Verständnis mit.
 Gleichzeitig haben Sie keine Scheu, sich in fachfremde Themen einzuarbeiten, auf 

Kund*innen zuzugehen und bringen Flexibilität und Ausdauer mit.

Und nun:
Nicht länger warten! Wir freuen uns, wenn Sie sich direkt bei uns bewerben unter 
www.hanseWasser.de/trainee-umwelttechnik

Oder Sie kontaktieren uns einfach – wir beraten gern oder geben detailliert Auskunft.
Ihre Ansprechpartnerin ist Daria Schröder unter Tel. 0421/988-1491.

und vieles mehr

Zeitausgleich

30 Tage Urlaub

Bezahlung nach TVöD

Flexible Arbeitszeiten

Fort- und Weiterbildung

Moderne IT-Ausstattung

Sport & Gesundheit

Mitarbeitervorteile

Betriebsrestaurant


