
Der OOWV ist bundesweit
einer der großen Wasserver-
und Abwasserentsorger.
Mit Weitsicht und innovativen
Ideen meistern wir die damit
verbundenen Herausforde-
rungen. 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 befristet

Studentische Aushilfskräfte (w/m/d) Corona Taskforce
in Teilzeit mit 20 Stunden/Woche

Ihre Hauptaufgaben
Als studentische Hilfskraft (w/m/d) sind Sie für allgemeine und 
administrative Tätigkeiten zur Unterstützung der Corona Taskforce 
zuständig. Hierbei fallen unter anderem folgende Aufgaben in Ihren 
Tätigkeitsbereich:
• Sie sind für die Sichtung der eingehenden E-Mails sowie für das Einholen 
    fehlender Informationen bei den Führungskräften und den betroffenen 
    Mitarbeitern zuständig
• Sie leiten notwendige Maßnahmen in Abstimmung mit den Mitgliedern 
    der Taskforce ein und nehmen die Abfrage und Auswertung von 
    Kontaktketten vor
• Sie überwachen Rückläufe, dokumentieren Verdachtsfälle und erstellen 
   Auswertungen sowie kennzahlenorientierte Statistiken
• Sie sind für die Durchführung der internen und externen Korrespondenz 
   sowie sonstiger administrativer Tätigkeiten verantwortlich

Ihr Profil
• Sie befinden sich in einem medizinischen, gesundheitswissenschaftlichen,

juristischen oder rechtswissenschaftlichen Studium oder bringen
idealerweise Vorkenntnisse aus dem medizinischen Bereich oder eine
medizinische Berufsausbildung mit

• Sie verfügen über ein verbindliches, ruhiges und sicheres Auftreten
• Sie sind teamfähig, kommunikationsfreudig, flexibel und selbstständiges

Arbeiten gewohnt
• Sie sind im Besitz des Führerscheins  der Klasse B

Wir bieten Ihnen
einen interessanten Arbeitsplatz in der Trinkwasserver- und Abwasser-
entsorgung, bei dem Sie Verantwortung übernehmen und unser
Unternehmen mitgestalten können. Mit unserer flexiblen Arbeitszeit-
regelung 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
Onboarding-Prozesses. Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den
Bestimmungen des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V). Die
Eingruppierung entspricht der Entgeltgruppe 4 TV-V.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 20365.

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung alle relevanten Zeugnisse, Ihre aktuelle
Leistungsübersicht sowie Ihre Immatrikulationsbescheinigung bei und
senden sie, vorzugsweise per E-Mail als eine zusammenhängende PDF-
Datei, bis zum 18. Oktober 2020 an:

OOWV
Personalmanagement
Georgstraße 4, 26919 Brake

bewerbung@oowv.de

www.oowv.de

Bitte berücksichtigen Sie, dass Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
gesendet werden.


