
 

Name des Betriebes, ggf. Logo einfügen: 
 

Ansprechpartner: Recruiting-Team 

Adresse und Telefonnummer: Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg 
040 7888 83030 

E-Mail und ggf. Homepage: https://www.hamburgwasser.de/karriere/  

Anzahl der Mitarbeitenden: 2.200 

Anzahl der Auszubildenden: Ca. 60  

Branche:  

Kommunale Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Energiedienstleistungen:  
HAMBURG WASSER vereint für über 2 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung unter einem Dach. Dabei engagieren wir uns entschlossen dafür, Ressourcen zu schonen und 
die Lebensgrundlage für künftige Generationen in Hamburg zu erhalten. Gemeinsam mit unseren Töchtern 
investieren wir unsere Erfahrung in wegweisende Wasser- und Energieprojekte. 

Ausbildung / Duales Studium zum/zur: 

Gestalte auch du mit uns die Zukunft des Wassers und starte durch in unseren Ausbildungsberufen im  
IT- und technischen Bereich. Wir bieten zudem ein Duales Studium im IT-Bereich an. 
 

Für den Start in 2021 bieten dir: 
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik 
• Fachkraft (m/w/d) für Abwassertechnik 
• Industriemechaniker (m/w/d) 
• Rohrleitungsbauer (m/w/d) 
• Fachinformatiker (m/w/d)  
• Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) als Duales Studium (m/w/d) 
 

Weitere Infos gibt es hier. Schau gerne auch auf unser Karriereportal, ob unsere Nachwuchsstellen für 2021  
bereits veröffentlicht wurden. Das passiert spätestens Ende August.   
 

Ausbildungsort/Stadtteil: Hamburg  

Beginn der Ausbildung: August 2021 

https://www.hamburgwasser.de/karriere/
https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/einstiegsmoeglichkeiten/fuer-schueler-und-schulabgaenger/
https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/offene-stellen/


Praktikum möglich? 

 

Ja, Praktika sind im technischen, informationstechnischen oder kaufmännischen Bereich. 
Weitere Informationen dazu gibt es hier unter der Überschrift „Schülerpraktikum“ 
 

Idealerweise bewerben sich Schüler_innen sechs Monate vor Praktikumsbeginn unter Angabe des gewünschten 
Zeitraums und Interessengebiets über unser Portal Online-Bewerbung-Schülerpraktikum 
   

Gewünschte Voraussetzungen: 

 

• Mind. mittlerer Schulabschluss für unsere technischen Ausbildungen, für den Fachinformatiker (m/w/d) auch 
gerne Abitur. Für das Duale Studium wird das Abitur vorausgesetzt.  

• Interesse an den jeweiligen Ausbildungsschwerpunkten 
• Lust, mit uns die Zukunft des Wassers zu gestalten und in einem familiären und sicheren Arbeitsumfeld einen 

nachhaltig guten Berufsstart zu erleben.  

Spontan gewünschte Kontaktaufnahme 
am 19.08.2020 in der Zeit von 9:00 bis 
13:00 Uhr, z.B. per Anruf, Mail oder 
WebEx (Videokonferenz): 

 

Sabrina Schönfeld und Nils Kruse aus unserem Recruiting-Team sowie unsere Azubis Melissa & Timm stehen dir 
gerne für Fragen zur Verfügung und freuen sich, dir weiterhelfen zu können. – egal ob es um die konkreten 
Nachwuchsstellen, den Ablauf der Ausbildungen und den Bewerbungsprozess geht, oder ob du allgemeine Fragen 
zum Arbeiten und zum Team bei HAMBURG WASSER hast:  

1) via Mail an inforecruiting@hamburgwasser.de kannst du bis 13 Uhr gerne deine Fragen stellen. Unser Team 
antwortet so schnell wie möglich, vielleicht aber auch erst am nächsten Tag. ;-) 
 

Außerdem kannst du zwischen 10 und 12 Uhr: 
2) mit Sabrina telefonieren (040 7888 83243) oder 

 

3) dich in unsere virtuelle Konferenz (über WebEX) einloggen, wo Nils und unsere Azubis mit Tipps zu 
unserem Bewerbungsprozess sowie den Dos & Don’ts einer guten Bewerbung bereitstehen und auch aus 
dem Nähkästchen plaudern, wie es eigentlich ist, bei HAMBURG WASSER zu arbeiten.  
 
In der Konferenz wirst du nicht alleine sein, sondern auch andere Schüler_innen können sich dazu schalten.  
 

Was du dazu brauchst: 
• Eine stabile Internetverbindung  
• Eine Webcam (z.B. integriert im Laptop, Tablet Kamera, Smartphone Kamera)   
 

              Die Teilnahme ist möglich per: 
• Notebook/PC über folgenden Weblink: HAMBURG WASSER stellt sich vor 

ggf. ist ein Passwort notwendig: buCcZ6aWc55 
• Telefon über die Nummer: +49-6196-7819736  
• Smartphone/Tablet über die Applikation aus dem „App Store“ oder „Play Store“ 

 

Zusätzlich zu erwähnen ist, dass du keinen eigenen Account bei Webex benötigst. Die Teilnahme an der 
virtuellen Konferenz ist „adhoc“ möglich. Wie das Funktioniert, erklären wir dir in der nachfolgenden 
Anleitung. 
 

 

https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/einstiegsmoeglichkeiten/fuer-schueler-und-schulabgaenger/
https://karriere.hamburgwasser.de/jobs/de/jobposting/fd16033c5a8bffefaef98a1811ef30fc61d0ffe94/apply
mailto:inforecruiting@hamburgwasser.de
https://hamburgwasser.webex.com/hamburgwasser/j.php?MTID=mbedee02fc678f13e1a2d1a703bd4b29d
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1 Webex 

Cisco Webex ermöglicht Onlinekonferenzen über das Internet. Wir bei HAMBURG WASSER 

nutzen Webex unter anderem für Vorstellungsgespräche per Videokonferenz sowie virtuelle 

Recruitingmessen und Berufsinformationstage an Schulen. Wichtig für die Durchführung der 

virtuellen Konferenz ist Folgendes: 

• Eine stabile Internetverbindung  

• Eine Webcam (z.B. integriert im Laptop, Tablet Kamera, Smartphone Kamera) 

 

Zusätzlich zu erwähnen ist, dass du keinen eigenen Account bei Webex benötigen. Die 

Teilnahme an einer Konferenz ist „adhoc“ möglich. 

 

2 An virtueller Konferenz (Online-Meeting) teilnehmen 

Die Teilnahme ist möglich per: 

• Notebook/PC über folgenden Weblink: HAMBURG WASSER stellt sich vor 
   Ggf. ist ein Passwort notwendig: buCcZ6aWc55 

• Telefon über die Nummer: +49-6196-7819736 
• Smartphone/Tablet über die Applikation aus dem „App Store“ oder „Play Store“ 

 
Die Teilnahme per Notebook/PC über den Weblink (siehe dazu das Bild unter Punkt 2 in 
der Anleitung) verweist auf folgende Website. Dort klickst du bitte einfach auf „Dem Meeting 
beitreten“. Solltest du folgendes Fenster erhalten, folge bitte der nachfolgenden Anweisung: 

 

 

https://hamburgwasser.webex.com/hamburgwasser/j.php?MTID=mbedee02fc678f13e1a2d1a703bd4b29d
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Nachdem du „webex.exe“ ausgeführt haben, öffnet sich das eigentliche Terminfenster. Klicke 

bitte erneut auf „Meeting beitreten“, um dem wirklichen Online-Meeting beizutreten.  

 

 

 

 

Nachdem du dem Meeting-Raum beigetreten bist, erscheint bei dir folgende 

Besprechungsansicht: 

 

Die Icons im Besprechungsfenster ermöglichen dir folgendes (Reihenfolge von links nach 
rechts): 

 

Stummschaltung Mikrofon an/aus 

• Aktivierung der Kamera ein/aus 

• Bildschirminhalte übertragen bzw. teilen ein/aus 

• Liste der Besprechungsteilnehmer anzeigen 

• Chatfunktion 

• Weitere Zusatzfunktionen und Einstellungen 

• Teilnahme an der Konferenz beenden 
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Über die angezeigten Icons kannst du die Darstellung der Videos ändern 

 

3 Cisco Webex als Applikation 

Um auf dem Tablet oder Smartphone an Webex-Online-Meetings teilnehmen zu können, 

empfiehlt es sich die Applikation aus dem jeweiligen Store herunterzuladen. 

 

3.1 Webex im „Playstore“ für Android Geräte 
Die Applikation „Cisco Webex Meetings“ kann aus dem Google Play Store kostenlos 

heruntergeladen und installiert werden. Folge einfach der folgenden Anleitung: 
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3.2 Webex im App Store für iOS Geräte 
Die Applikation „Cisco Webex Meetings“ kann aus dem Apple App Store kostenlos 

heruntergeladen und installiert werden. Folge einfach der folgenden Anleitung: 

   
 

3.3 Anmeldung und App-Einstellungen  
Nach dem erstmaligen Aufruf der „Cisco Webex-Meetings“-App musst du folgende Dialoge 

bestätigen. (Die dargestellten nachfolgenden Bilder sind am Beispiel von iOS): 

 

Nutzungsbedingungen 
akzeptieren. Anmelden oder Registrieren 

E-Mail-Adresse angeben 
und gewünschtes Passwort 

eingeben. 
(z.B. Max.Mustermann@web.de) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Informationen zu Cisco Webex - Videokonferenzen 

6 
 

Konto-Bestätigten Passwort eingeben und  
mit Anmelden fortfahren 

Dialog bestätigen durch  
antippen. 

 
 
 
 

Ihr Email-Client 

 

 

 

 
 

Dialog bestätigen 
 

 „Mikrofon“-Zugriff zulassen 

 

 
Sie kommen nun in den 
virtuellen Meeting-Raum 

und müssen dafür die 
Kamera und den Ton 

freigeben wie folgt 
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„Kamera“-Zugriff zulassen „Kalender“-Zugriff zulassen „Internet für Audio  
verwenden“ - bestätigen 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die folgende Darstellung ist nur wichtig, wenn du an der Webex-Konferenz teilnimmst, 
während du dich NICHT im WLAN aufhältst (also mobile Daten deines Endgeräts nutzt): 

Einstellungen antippen Menü „Audio und Video“ 
auswählen 

 

 

 

 
 

Im Menü „Audio und Video“ 
nach unten scrollen...“ 

„Unter dem Punkt „Video“ 
bitte „Mobile Daten 

verwenden“ auswählen 
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Solltest du „Mobile Daten verwenden“ nicht ausgewählt haben, werden Meetings ohne 

Videoübertragung durchgeführt, solange du dich nicht in einem WLAN befindest. Das 

Meeting würde nur noch mit einer Tonübertragung stattfinden. Wir bitten dich daher „Mobile 

Daten verwenden“ aktiviert zu lassen und wenn es möglich ist, das Meeting möglichst mit 

WLAN-Empfang stattfinden zu lassen.  


