
Abteilungsleiter (w/m/d) Umweltbildung und 

Veranstaltungsmanagement 

 

Der OOWV ist bundesweit einer der großen Wasserver- und 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 einen 

Abteilungsleiter (w/m/d) Umweltbildung und Veranstaltungsmanagement 

Hauptaufgaben 

Sie sind als Führungskraft (w/m/d) für die Entwicklung, Betreuung und Konzeption der 

Informationsstandorte sowie für die Steuerung des Veranstaltungsmanagements zuständig. 

Dazu gehören unter anderem folgende Aufgaben: 

• Sie übernehmen die organisatorische, fachliche und disziplinarische Führung der 

Abteilung und sind für die Prozessoptimierung und Qualitätssicherung verantwortlich 

• Sie steuern die zielgruppenorientierte Aufbereitung von OOWV-Themen zu allen 

wichtigen Fragen der Wasserwirtschaft und Daseinsvorsorge und die Erstellung von 

Kommunikations- und Gestaltungskonzepten für die zertifizierten Lernstandorte inkl. 

der Konzeption von neuen Informationsstandorten 

• Sie sind verantwortlich für die Planung und Budgetierung sowie für die Steuerung 

aller fach- und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Umwelt-, Wirtschafts- 

oder Sozialwissenschaften, des Eventmanagements, Marketings oder einer 

vergleichbaren Fachrichtung und haben bereits Berufserfahrung in der Umweltbildung 

und/oder im Veranstaltungsmanagement gesammelt 

• Alternativ bringen Sie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich 

Umweltbildung, Sozial- oder Marketingwissenschaften oder eine vergleichbare 

Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im o. g. Aufgabenbereich mit 

• Im Idealfall konnten Sie bereits Führungserfahrung sammeln 

• Sie verfügen über eine Affinität zu naturschutzfachlichen Themen, Ökologie und 

Umwelt 

• Sie haben idealerweise Erfahrungen in der Kinder- und Erwachsenenbildung und 

können Weiterbildungen in den Bereichen Naturpädagogik, Umweltbildung oder 

Didaktik vorweisen 



• Sie zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung, Selbstmanagementkompetenz 

sowie Team- und Organisationsfähigkeit aus 

• Der Umgang mit verschiedenen Medien und den gängigen MS-Office-Produkten ist 

für Sie selbstverständlich 

• Sie verfügen über eine 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 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 Beschäftigungsver-

hältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (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. 

Kontakt 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie der 

Kennziffer 19356B. 

 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise 

per E-Mail als eine zusammenhängende PDF-Datei, bis zum 25. August 2019 an: 

 

OOWV 

Personalmanagement 

Georgstraße 4, 26919 Brake 

 

bewerbung@oowv.de  

 

www.oowv.de 

Bitte berücksichtigen Sie, dass Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden. 

 

mailto:bewerbung@oowv.de
https://www.oowv.de/

