
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Gehe mit uns in die 

Zukunft. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Hauptverwaltung in Brake zwei 

Inhouse Systemadministratoren (w/m/d) für 

Geoinformationssysteme 

Wir erweitern unser Team und haben eine unbefristete und eine befristete Stelle (2 

Jahre) zu besetzen. 

Du bist die Schnittstelle zwischen unserer IT und den Fachbereichen. Du sorgst dafür, 

dass der Betrieb unserer Geoinformationssysteme reibungslos funktioniert und dass 

die Systeme stetig weiterentwickelt werden. 

 

 

Deine Hauptaufgaben 

• In unserem eigenen Rechenzentrum 
übernimmst du die System-
administration 

• Du verantwortest die fehlerfreie 
Installation, übernimmst die 
Berechtigungsverwaltung und stellst die 
Betreuung der Schnittstellen zu den 
angebundenen Systemen sicher 

• Du bist Teil von interdisziplinären 
Projektteams - Hier trägt dein Know How 
zu den entsprechenden IT Systemen 
maßgeblich zum Erfolg des Projektes bei 

• Als Ansprechpartner im 2nd Level 
Support stehst du unseren internen 
Anwendern und Key Usern bei 
Problemen zur Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dein Profil 

• Du hast ein IT oder IT-nahes Studium 
oder eine IT Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und konntest bereits 
Berufserfahrung in der 
Anwendungsberatung (z.B. für 
Geoinformationssysteme) sammeln 

• Alternativ hast du ein fachfremdes 
Studium oder eine fachfremde 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und konntest bereits Berufserfahrung in 
der Anwendungsberatung (z.B. für 
Geoinformationssysteme) sammeln 

• Idealerweise kennst du dich in der 
Administration von Windowsservern aus 

• Bestenfalls hast du bereits mit 
Datenbanken (z.B. Oracle) gearbeitet, bist 
gut im Umgang mit den MS Office 
Produkten und hast Linux Kenntnisse 

• Deine Deutschkenntnisse sind auf einem 
verhandlungssicheren Niveau, du 
arbeitest gerne im Team und gehst deine 
Aufgaben lösungsorientiert an 

 
 

Wenn du ein IT oder IT-nahes Studium oder eine IT Ausbildung abgeschlossen hast, 

aber noch keine Berufserfahrung in der Anwendungsberatung sammeln konntest, 

kann es sich bei dieser Stelle um eine Entwicklungsstelle handeln, die bis zum 

Vorliegen der entsprechenden Kompetenzen in die EG 8 TV-V eingruppiert ist. 

 

Wir bieten Dir  

einen interessanten Arbeitsplatz in der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, bei dem du 
Verantwortung übernehmen und unser Unternehmen mitgestalten kannst. 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).  
 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages  
Versorgungsbetriebe (TV-V). Die Eingruppierung entspricht der Entgeltgruppe 9 TV-V.  
Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angabe der Kennziffer, vorzugsweise per E-Mail als 
eine zusammenhängende PDF-Datei. 

 

Bitte sende deine 

Bewerbung an das 

OOWV 

Personalmanagement 

Dein Ansprechpartner: 

Tammo Eilers 

Georgstraße 4 

26919 Brake 

Tel. 04401 916-3650 

bewerbung@oowv.de 

Kennziffer: 23164 

www.oowv.de 

mailto:bewerbung@oowv.de

