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Firmenporträt:
Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH ist der
zweitgrößte Trinkwasserversorger in Rheinland-Pfalz.
Vor über 110 Jahren haben sich in Rheinhessen die ersten
Gemeinden zu einer gemeinsamen Trinkwasserversorgung
zusammengeschlossen. Aus einem kleinen Zweckverband
ist im Laufe der Zeit die heutige Wasserversorgung 
Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr) entstanden. Unser Auftrag 
ist es, unsere Kundschaft in 102 Städten und Gemeinden 
preiswert und zuverlässig mit Trinkwasser in einwandfreier 
Qualität zu versorgen. Dafür leisten 117 Beschäftigte einen 
wichtigen Beitrag.
Die wvr beliefert mehr als 300.000 Menschen in der Region
mit 14,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Unser Ziel
ist es auch in Zukunft eine störungsfreie Wasserversorgung
zu gewährleisten. Dafür investiert die wvr in den nächsten
Jahren kontinuierlich in ihre Anlagen. Aber auch die Mitar-
beiterinnen und MItarbeiter stehen im Fokus, beispielswei-
se durch ein Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Firmen-spektrum

Die wvr bietet attraktive Arbeitsbedingun-
gen. Unser Unternehmen setzt auf vielfältige 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Darüber 
hinaus gibt es eine faire Vergütung nach 
Tarif (TV-V), sichere Arbeitsplätze sowie 
einen umfassenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutz.  
Unsere Azubis finden bei ihrem Berufsein-
stieg ein attraktives Programm vor. 
Wir freuen uns, wenn viele von ihnen lang-
jährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden. Die Auszubildenden von heute sind 
die qualifizierten Fachkräfte von morgen.

Arbeitgeber von A bis Z



Spring auf und werde Teil des 
engagierten wvr-Teams!
Es erwartet dich eine interessante und 
fachlich hochwertige Ausbildung. Du wirst von 
qualifizierten Ausbildern betreut und über-
nimmst rasch verantwortungsvolle Arbeiten. 
Bei den Prüfungsvorbereitungen erhältst du 
Unterstützung, da wir langfristig denken und 
bei einem guten Abschluss eine Übernahme 
erfolgen kann. Weiterbildungsmöglichkeiten 
oder ein berufsbegleitendes Studium werden 
bei der wvr gefördert und erhöhen deine 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir 
freuen uns auf motivierte, zuverlässige und 
wissbegierige Menschen, die einen wichtigen 
Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten möchten. 
Weitere Infos unter: www.wvr.de

Job-proFil:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Ansprechpartner:  
Personalleiter Sebastian Michel

Rheinallee 87
55294 Bodenheim
Telefon (06135) 7323 
Telefax (06135) 739423
s.michel@wvr.de
www.wvr.de
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Arbeitgeber von A bis Z

Wir bieten An:
· prAktikum 
· FerienJob
· girls‘DAy

Job-Angebot:

Anlagenmechaniker (m/w/d)  
Fachrichtung Rohrsystemtechnik
Voraussetzung: Berufsreife oder  
qual. Sekundarabschluss I

Industriekaufleute (m/w/d)
Voraussetzung: qual. Sekundarabschluss I

Anlagenmechaniker (m/w/d)  
Fachrichtung Instandhaltung
Voraussetzung: Berufsreife oder  
qual. Sekundarabschluss I

Elektroniker für  
Betriebstechnik (m/w/d) 
Voraussetzung: Berufsreife oder  
qual. Sekundarabschluss I

Als wichtiger Arbeitgeber in der Region 
legen wir großen Wert auf die Ausbil-
dung junger Menschen. Wir bieten einen 
intensiv betreuten Jobeinstieg und eine 
langfristige berufliche Perspektive.   
ronald roepke, 
Geschäftsführer

Für die Bewerbung zum „Azubi Star 
2018“ habe ich einen Kurzfilm gedreht. 
Mit der kollegialen Unterstützung und 
deren Votings habe ich es bis in das 
Finale geschafft! 
lara Hock, 
Auszubildende

Nach meiner Ausbildung bei der wvr zum 
Anlagenmechaniker im Bereich „Werke“ 
habe ich berufsbegleitend die  Qualifi-
zierung zum Meister absolviert und habe 
nun eine Führungsposition im Bereich 
„Netze“ übernommen. Diese vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten gefallen mir 
an unserem Unternehmen.
nils Hener, 
Meister im Netz ©
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Mitarbeiter kommen zu Wort:


