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Recherchebogen	zum	Unternehmen		

Gruppe:	Rohstoffe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Was	stellt	das	Unternehmen	her?		
Siehe	www.hamburgwasser.de	>	Unser	Wasser	
	
HAMBURG	WASSER	 liefert	 Ihnen	 Tag	 für	 Tag	 und	 rund	 um	 die	 Uhr	Trinkwasser	 in	 höchster	Qualität	 und	 sorgt	
gleichzeitig	für	die	umweltgerechte	Entsorgung	des	Abwassers.	
	

2) Welche	Rohstoffe	benötigt	es	dafür?	(Rohstoffe	=	Ausgangsmaterialien,	die	im	Unternehmen	verarbeitet	werden)	

Siehe	www.hamburgwasser.de	>	Unser	Wasser	>	Der	Weg	des	Wassers		
	
Das	 Trinkwasser	 für	 die	 Hansestadt	 Hamburg	 und	 die	mitversorgten	 Umlandgemeinden	wird	 ausschließlich	 aus	
Grundwasser	 gewonnen.	 Das	 Grundwasser	 wird	 überwiegend	 durch	 Niederschläge	 als	 Teil	 des	 natürlichen	
Wasserkreislaufes	gebildet.	Diese	reichern	sich	auf	ihrem	Weg	durch	die	Atmosphäre	mit	Staubpartikeln,	Abgasen,	
Sauerstoff	und	Keimen	an.	Ein	Großteil	des	Regenwassers	versickert	auf	unbebauten	Freiflächen	ins	Erdreich	und	
wird	in	den	oberflächennahen	Bodenschichten	gereinigt.	Die	Bodenschichten	wirken	hierbei	als	mechanischer	Filter	
und	halten	einen	Großteil	der	enthaltenen	Partikel	zurück.	Außerdem	kommt	es	zu	einer	chemisch-physikalischen	
Reaktion	und	einem	bakteriellen	Abbau.	Auf	dem	weiteren	Weg	durch	den	Boden	reichert	sich	das	Wasser	dann	
wieder	mit	verschiedenen	Mineralien,	Gasen	und	weiteren	Elementen	wie	zum	Beispiel	Eisen	und	Mangan	an.	Über	
Brunnen	wird	das	Wasser	dann	in	die	Wasserwerke	gefördert,	wo	es	weiter	aufbereitet	wird.	

	

3) Was	kannst	du	über	diese	Rohstoffe	herausfinden?		
(Wo	 findet	man	 sie?	Welche	 Eigenschaften	 haben	 sie?	Wie	werden	 sie	 von	 ihrem	Vorkommen	 in	 der	Natur	 bis	 zur	 Verwendung	 in	 diesem	

Unternehmen	verarbeitet?	...)	

siehe	Broschüre	"Unser	Wasser	-	Trinkwasser	und	Abwasser	in	der	Hansestadt	Hamburg	"	S.	20	ff	(auch	online	unter	
www.hamburgwasser.de	>	Service	>	Formulare	und		Downloads	>	Informationsbroschüren	>	Unser	Wasser)	
de.wikipedia.org/wiki/Geest	
de.wikipedia.org/wiki/Marschland	
	
Das	 Landschaftsbild	 in	Hamburg	und	 seinem	Umland	 ist	 geprägt	 durch	die	 tiefliegenden	Marschflächen	und	die	
angrenzenden	 Geestgebiete.	 Als	 Geest	 bezeichnet	 man	 einen	 bestimmten	 Landschaftstyp,	 der	 durch	
Sandablagerungen	während	 der	 Eiszeiten	 entstanden	 ist	 und	 von	 seiner	 Natur	 aus	 eine	 höher	 gelegene	 Ebene	
darstellt.	Im	Gegensatz	dazu	steht	die	Marsch	als	tieferliegendes	Schwemmland.	In	beiden	Landschaftsformen	bilden	
Sand	und	Kies	die	Grundwasserleiter.	Hier	werden	sowohl	die	im	Quartär	wie	im	Tertiär	abgelagerten	Sande	und	
Kiese	für	die	Grundwassergewinnung	genutzt.	Die	ebenfalls	vorkommenden	Ton-,	Mergel-	und	Lehmschichten	sind	
für	 die	 Grundwassergewinnung	 nicht	 geeignet.	 Da	 sie	 schwer	 wasserdurchlässig	 sind,	 haben	 sie	 allenfalls	 eine	
Bedeutung	als	stauende	und	Grundwasser	schützende	Schichten.	
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Quelle:	http://www.hh.schule.de/peddy/umwelt/kap6/1/6abb49.gif	
	
Die	für	die	Trinkwassergewinnung	genutzten	Grundwasserleiter	befinden	sich	in	einer	Tiefe	von	250	und	450	Metern	
und	werden	durch	die	sogenannte	„Vierlanden	Stufe“	unterlagert.	Diese	Grundwasserleiter	werden	immer	wieder	
durch	Niederschläge,	also	mit	Regenwasser	aufgefüllt.	Das	Regenwasser	versickert	auf	unbebauten	Freiflächen	ins	
Erdreich	 und	 wird	 in	 den	 oberflächennahen	 Bodenschichten	 gereinigt.	 Die	 Bodenschichten	 wirken	 hierbei	 als	
mechanischer	Filter	und	halten	einen	Großteil	der	enthaltenen	Partikel	zurück.	Auf	dem	weiteren	Weg	durch	den	
Boden	reichert	sich	das	Wasser	dann	wieder	mit	verschiedenen	Mineralien,	Gasen	und	weiteren	Elementen	wie	zum	
Beispiel	Eisen	und	Mangan	an.	Theoretisch	wäre	auch	tiefer	liegendes	Grundwasser	für	die	Trinkwassergewinnung	
geeignet.	 Allerdings	 ist	 dieses	Wasser	 so	 salzig,	 dass	 wesentlich	mehr	 Aufwand	 für	 die	 Aufarbeitung	 betrieben	
werden	müsste.	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen		

Gruppe:	Produktionsverfahren	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Was	stellt	das	Unternehmen	her	und	wie	verläuft	die	Produktion	im	Unternehmen?		

(Welche	Maschinen	werden	eingesetzt?	Was	sind	die	wichtigsten	Herstellungsschritte	für	die	Produktion?)	

Trinkwassergewinnung:	
Siehe	www.klassewasser.de/content/language1/downloads/schuelerbogen_wasserwerk.pdf	
Das	Wasser	wird	aus	Tiefbrunnen	gefördert	und	ist	bereits	im	Ausgangszustand	frei	von	Schadstoffen.	Im	ersten	
Schritt	der	Aufbereitung	wird	das	Wasser	zunächst	in	das	Reaktionsbecken	versprüht	und	dadurch	belüftet.	Durch	
das	 Versprühen	 verflüchtigen	 sich	 die	 im	 Wasser	 enthaltene	 Kohlensäure	 und	 der	 Schwefelwasserstoff.	 Die	
Kohlensäure	 wirkt	 aggressiv	 auf	 das	 Rohrnetz	 und	 führt	 zu	 Korrosion.	 Schwefelwasserstoff	 ist	 wegen	 seines	
Geruchs	 und	 Geschmacks	 unerwünscht.	 Außerdem	 geht	 das	 im	 Wasser	 enthaltene	 Mangan	 und	 Eisen	 eine	
chemische	Bindung	mit	dem	Sauerstoff	der	Luft	ein	und	bildet	Flocken,	die	sich	absetzen.	Mit	einem	Filter	werden	
die	restlichen	Flocken	entfernt.	Das	Reinwasser	wird	in	großen	Behältern	gespeichert	und	schließlich	mit	Pumpen	
durch	Rohrleitungen	zum	Verbraucher	transportiert.	
	
Abwasseraufbereitung:	
Siehe	z.	B.	www.kinderbibliothek.de/007/Klaeranlage/000.html		
Schülergerechte	Erklärung	zu	einer	Abwasseranlage	aus	der	Stadt	Coesfeld	im	Münsterland	
	

2) Was	gibt	es	bei	der	Produktion	zu	beachten?	
(z.	B.	Temperatur,	Druck,	Licht,	Reinheit,	...	oder	keine)	
	
Zum	einen	ist	die	Lage	der	Förderbrunnen	wichtig:	
Siehe	www.hamburgwasser.de	>	Unser	Wasser	>	Umweltschutz	>	Grundwasserschutz	
Wasser	ist	unser	Lebensmittel	"Nummer	1".	Es	ist	unersetzlich.	Für	die	öffentliche	Wasserversorgung	gilt	der	
Leitsatz:	möglichst	von	Natur	aus	qualitativ	hochwertiges	Rohwasser	einsetzen.	Es	soll	sich	an	der	
Beschaffenheit	eines	ausreichend	lange	und	durch	genügend	mächtige	Bodenschichten	gefilterten	
Grundwassers	ausrichten.	Unsere	Grundwasserförderung	folgt	dem	Grundsatz,	nur	Förderbrunnen	für	die	
Trinkwassergewinnung	zu	nutzen,	deren	Wasser	qualitativ	unbedenklich	ist.		
	
Bei	der	Produktion	muss	darauf	geachtet	werden,	dass	die	Stoffe	entfernt	werden,	die	zu	Korrosion	oder	
schlechtem	Geruch	und	Geschmack	des	Wassers	führen.	Die	Filter	müssen	regelmäßig	rückgespült	werden,	
damit	sie	sich	nicht	zusetzen.	Das	Reinwasser	muss	in	großen	Behältern	zwischengespeichert	werden,	damit	trotz	
stark	schwankender	Abnahmemengen	über	den	Tag/die	Nacht	immer	ausreichend	Wasser	zur	Verfügung	steht.	
	

3) Wie	werden	die	hergestellten	Produkte	auf	ihre	Qualität	geprüft?	Beschreibe	kurz.	
(z.B.	chemische	Analyse,	Mitarbeiterkontrolle,	maschinelle	Scanner,	...	oder	keine	Angabe)	
Qualitätskontrolle:	Vom	Brunnen	bis	zum	Verbraucher	
www.hamburgwasser.de	Unser	Wasser	>	Umweltschutz	>	Trinkwasserkontrolle	
Informationen	zur	Trübungsmessung	
www.bamo.de/cbx/_ftp/grundlagen_trbungsmessung.pdf	
Für	Trinkwasser	 gelten	besonders	 strenge	Qualitätsvorschriften.	HAMBURG	WASSER	 führt	die	entsprechenden	
Qualitätskontrollen	nicht	nur	am	Werksausgang	durch,	sondern	auch	bereits	bei	der	Wassergewinnung	an	den	
Förderbrunnen.	Mindestens	einmal	pro	 Jahr	wird	an	 jedem	der	mehr	als	 450	Förderbrunnen	eine	 sogenannte	
Vollanalyse	durchgeführt,	bei	der	über	150	Parameter	geprüft	werden.	
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In	 den	 16	 Wasserwerken	 wird	 die	 Aufbereitung	 des	 Rohwassers	 täglich	 mindestens	 einmal	 kontrolliert.	 Die	
Wasserversorgung	 in	 Hamburg	wird	 an	 über	 200	Messstellen,	 die	 über	 das	 gesamte	 Stadtgebiet	 verteilt	 sind,	
überwacht.	Hier	erfolgen	die	mikrobiologisch-chemischen	Kontrollen	monatlich.	
	
Das	 Grundmessprogramm	 umfasst	 Parameter	 wie	 den	 pH-Wert,	 die	 elektrolytische	 Leitfähigkeit,	 die	
Wassertemperatur,	die	Trübung	des	Wassers	und	den	Sauerstoffgehalt.	Der	pH-Wert	ist	ein	Maß	für	eine	saure,	
neutrale	oder	basische	(alkalische)	Reaktion	einer	Lösung.	Er	wird	in	einer	Skale	von	0	(=	stark	sauer)	bis	14	(=stark	
basisch)	 angegeben.	 Der	 pH-Wert	 kann	 zum	 Beispiel	 mit	 einem	 pH-Papier	 gemessen	 werden.	 Anhand	 der	
jeweiligen	Verfärbung	des	pH-Papiers,	das	mit	einem	Indikator	(„Anzeiger“)	getränkt	ist,	kann	man	erkennen,	ob	
der	pH-Wert	eher	sauer,	neutral	oder	basisch	ist.	Für	die	Bestimmung	des	pH-Wertes	des	Trinkwassers	 ist	eine	
wesentlich	 genauere	 Messmethode	 erforderlich.	 Hier	 kommen	 elektronische	 pH-Meter	 zum	 Einsatz.	 Deren	
Elektrode	(„Messfühler“)	wird	einfach	in	das	Wasser	getaucht	und	nach	einer	kurzen	Zeit	kann	man	den	pH-Wert	
direkt	 ablesen.	 Die	 elektrolytische	 Leitfähigkeit	 wird	 von	 der	 Menge	 er	 gelösten	 Teilchen	 (Ionen)	 im	Wasser	
bestimmt	und	ist	ein	Maß	für	den	Salzgehalt	des	Wassers.	Gemessen	wird	die	elektrolytische	Leitfähigkeit	durch	
Elektroden,	die	in	das	Wasser	getaucht	werden.	Wird	jetzt	ein	elektrisches	Feld	angelegt,	wandern	die	gelösten	
Teilchen	innerhalb	des	Wassers	zu	einer	der	Elektroden	und	verursachen	einen	Stromfluss,	den	man	messen	kann.	
Über	die	Messung	der	elektrolytischen	Leitfähigkeit	ist	allerdings	kein	Rückschluss	auf	die	Art	der	Ionen	möglich.	
Die	Trübungsmessung	des	Wassers	wird	durch	die	Streuung	des	Lichtes	an	suspendierten	(ungelösten)	Partikeln	
innerhalb	des	Wassers	hervorgerufen.	Trifft	ein	Lichtstrahl	auf	einen	Partikel,	so	wird	ein	Teil	des	Lichtes	reflektiert	
und	ein	Teil	des	Lichtes	absorbiert	(„geschluckt“).	Je	mehr	Partikel	im	Wasser	vorhanden	sind,	desto	weniger	Licht	
kann	ungehindert	hindurch	gelangen	und	desto	trüber	erscheint	das	Wasser.	Gemessen	wird	die	Trübung	in	mit	
Hilfe	eines	Photometers.	Innerhalb	des	Photometers	wird	mit	einer	Lichtquelle	Licht	erzeugt,	gebündelt	und	in	die	
zu	untersuchende	Wasserprobe	geleitet.	Auf	der	anderen	Seite	der	Probe	misst	ein	Detektor	(=Empfänger)	wie	viel	
Licht	 durch	 das	 Wasser	 dringen	 kann.	 Damit	 lässt	 sich	 die	 Trübung	 des	 Wassers	 bestimmen.	 In	 modernen	
Photometern	sind	mehrere	Detektoren	um	die	Probe	angeordnet,	damit	auch	das	gestreute	Licht	erfasst	werden	
kann.	 Außerdem	 lässt	 sich	 das	 Licht	 auf	 eine	 bestimmte	Wellenlänge	 einstellen,	 um	 genauere	 Ergebnisse	 zu	
erzielen.	
Diese	systematische	und	sorgfältige	Qualitätskontrolle	macht	ein	Hochleistungslabor	und	qualifizierte	Mitarbeiter	
notwendig.	Hierfür	verfügt	HAMBUG	WASSER	über	eines	der	größten	und	bestausgerüsteten	Wasserlaboratorien	
in	Deutschland	–	das	Wasserlabor.	Hier	werden	die	einzelnen	Untersuchungen	durchgeführt	und	ausgewertet.	
Zusätzlich	überprüft	das	Wasserlabor	sowohl	die	Keimfreiheit	von	Leitungen	nach	Reparaturen	von	Rohrbrüchen	
als	auch	von	neu	verlegten	Leitungen.	Außerdem	werden	Materialprüfungen	an	allen	Stoffen	vorgenommen,	die	
mit	dem	Wasser	direkt	in	Berührung	kommen.	
	

4) Was	unternimmt	das	Unternehmen	für	den	Umweltschutz?		
(Abwasserbehandlung,	Recycling,	Abgasbehandlung,	erneuerbare	Energie,	…	oder	keine	Angabe)	
www.hamburgwasser.de	>	Unser	Wasser	>	Umweltschutz	
Der	Klimawandel	und	die	Ressourcenknappheit	sind	drängende	Themen	unserer	Zeit.	Die	Auswirkungen	dieser	
globalen	Trends	sind	auch	in	Hamburg	zu	spüren	–	und	im	Fokus	des	öffentlichen	Interesses.	HAMBURG	WASSER	
übernimmt	Verantwortung	 für	 die	Umwelt	 der	Hansestadt	 und	 trägt	mit	 seiner	 täglichen	Arbeit	 Sorge	 für	 die	
Lebensqualität	 sowie	 die	 Gesundheit	 heutiger	 und	 kommender	 Generationen.	 Gewässerschutz,	
Entsorgungssicherheit,	 nachhaltige	Grundwasserbewirtschaftung	und	 schonender	Umgang	mit	 den	natürlichen	
Ressourcen	gehören	zu	unseren	wichtigsten	Unternehmenszielen.	
	
Unter	folgenden	Stichworten	sind	weitere	Informationen	zu	den	einzelnen	Bereichen	zu	finden:	

• Gewässerschutzprogramme	
• Grundwasserschutz	
• Trinkwasserkontrolle	
• Abwasserkontrolle	
• Umwelterklärung	
• Innovation	und	Technologie		 	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Produkte	&	Unternehmen	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Welche	Produkte	stellt	das	Unternehmen	her?	(Was	wird	an	andere	Unternehmen	oder	Verbraucher	verkauft?)	
de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Wasser	
de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Wasserwerke	
de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Stadtentwässerung	
	
HAMBURG	WASSER	ist	ein	Trinkwasserversorgungs-	und	Abwasserbeseitigungsunternehmen.	Das	Unternehmen	
liefert	Trinkwasser	an	Privathaushalte,	Gewerbe-	und	Industriebetriebe	in	Hamburg	und	21	Umlandgemeinden	in	
Schleswig-Holstein	und	Niedersachsen.		
Auch	 für	 die	 Abwasserbeseitigung	 ist	 HAMBURG	 WASSER	 zuständig.	 Der	 Unternehmensteil,	 der	 aus	 der	
Hamburger	Stadtentwässerung	hervorgegangen	ist,	sammelt	das	Abwasser	von	rund	2,2	Millionen	Anschlüssen	
sowie	 von	 28	 Umlandgemeinden.	 Das	 Abwasser	 wird	 zum	 Klärwerksverbund	 Köhlbrandhöft/Dradenau	
transportiert	und	dort	über	eine	mehrstufige	Behandlung	aufbereitet.	

2) Wenn	es	Zwischenprodukte	sind,	in	welchen	Endprodukten	sind	sie	zu	finden?	
(Zwischenprodukte	=	Produkte,	die	an	andere	Unternehmen	zur	Weiterverarbeitung	verkauft	werden,	z.B.:	Bindemittel,	Stahl,	Wachs,	...	
	Endprodukte	=	Produkte,	die	Verbraucher	kaufen	können,	z.B.	Farben,	Autos,	Kerzen,	Brötchen,	...)	

	
HAMBURG	 WASSER	 liefert	 das	 Trinkwasser	 als	 Endprodukt	 direkt	 an	 den	 Verbraucher.	 Hierzu	 gehören	
Privathaushalte,	Gewerbe-	und	Industriebetriebe.	

3) Welche	Produktmerkmale	sind	für	die	Verwendung	der	Produkte	wichtig?	
(z.B.	gute	Schmierstoffe	bei	hohen	Temperaturen,	besonders	lichtbeständig,	hautschonend,	umweltfreundlich,	...	oder	keine	Angaben)	

	
Siehe	Wikipedia	"Trinkwasser"	–	Hygienische	Aspekte	
	
Für	 Trinkwasser	 gelten	 besonders	 strenge	 Qualitätsvorschriften.	 Diese	 sind	 in	 der	 Trinkwasserverordnung	
zusammengefasst.	 Die	 Trinkwasserverordnung	 regelt	 die	 verschiedenen	Untersuchungen	 (mikrobiologisch	 und	
chemisch)	sowie	die	dabei	anzuwendenden	Verfahren	und	die	Analysefrequenz	(-häufigkeit).	
Trinkwasser	muss	in	Deutschland	folgende	Anforderungen	erfüllen:	
• farblos,	geruchslos	
• frei	von	Krankheitserregern	
• gelöste	mineralische	Stoffe	in	bestimmten	Konzentrationsbereichen	
• geschmacklich	neutral	und	kühl	
• nicht	gesundheitsschädigend	
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4) Wann	wurde	das	Unternehmen	von	wem	gegründet?	Warum?	

Siehe	Wikipedia	"Hamburg	Wasser"	–	Geschichte	oder	Besuch	im	WasserForum	
Nachdem	 beim	 Großen	 Brand	 1842	 ein	 Drittel	 der	 damaligen	 inneren	 Stadt	 Hamburgs	 abgebrannt	 war,	
beschlossen	 der	 Senat	 und	 die	 Bürgerschaft	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg,	 ein	 modernes	
Rohrleitungssystem	 und	 eine	 leistungsfähige	 Kanalisation	 zu	 installieren.	 Gleichzeitig	 sollten	 flächendeckend	
sogenannte	Nothpfosten,	also	Hydranten,	 installiert	werden,	um	die	 Löschwasserversorgung	 zu	gewährleisten.	
1848	 ist	 daher	 unter	 Federführung	 des	 britischen	 Ingenieurs	William	 Lindley	 die	 Stadtwasserkunst	 gegründet	
worden,	die	zunächst	unfiltriertes,	ab	1893	filtriertes	Elbwasser	in	das	Versorgungsnetz	pumpte.	Ab	1905	förderte	
die	Stadtwasserkunst	auch	Grundwasser.	
1924	sind	aus	der	Stadtwasserkunst	die	Hamburger	Wasserwerke	GmbH	hervorgegangen.[6]	Ab	1964	versorgten	
die	 HWW	 die	 Kunden	 ausschließlich	mit	 Grundwasser.	 Am	 1.	 Januar	 2006	 erfolgte	 die	 Zusammenlegung	 der	
Hamburger	Wasserwerke	und	der	Hamburger	Stadtentwässerung	unter	einem	gemeinsamen	(Unternehmens-
)Dach	mit	2.437	Mitarbeitern.	
Der	 Hauptsitz	 des	 Unternehmens	 befindet	 sich	 am	 Billhorner	 Deich	 2	 in	 Rothenburgsort,	 wo	 sich	 ebenso	 das	
Museum	WasserForum	der	HWW	befindet.	
Ein	gemeinsames	Kundenzentrum	besteht	zudem	am	Ballindamm	1	in	der	Hamburger	Innenstadt.	
	

5) Was	kannst	du	über	das	Unternehmen	herausfinden?	
(z.B.	Standorte,	Unternehmensphilosophie,	weitere	interessante	Informationen)	

Standorte:	Siehe	www.hamburgwasser.de		>	Unternehmen	>	Standorte	
	
Ansonsten	gibt	es	eine	Vielzahl	interessanter	Informationen	auf	den	Webseiten	von	Hamburg	Wasser,	z.	B.		
	
• www.hamburgwasser.de		>	Unser	Wasser	>	Der	Weg	des	Wassers		

Informationen	zu	Wasserkreislauf,	Filterwirkung	des	Bodens,	Trinkwasseraufbereitung	und	Abwasserklärung	
	

• www.hamburgwasser.de		>	Unser	Wasser	>	Umweltschutz	
	

• www.hamburgwasser.de		>	Baustellen	
	

• www.hamburgwasser.de		>	Lernen	und	Erleben	
Informationsbroschüren,	Besichtigungen,	Angebote	für	Schulklassen	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	
Gruppe:	Berufe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

1) Wie	viele	Mitarbeiter	hat	das	Unternehmen?		
Siehe	www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/unternehmenskultur/	
Hamburg	Wasser	ist	Arbeitgeber	für	rund	2.200	Beschäftigte.	

2) Welche	Angebote	bietet	das	Unternehmen	für	SchülerInnen?		
(Praktika,	Ferienjobs,	einen	Tag	der	offenen	Tür,	Freiwilliges	Ökologisches	Jahr,...?)	
www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/einstiegsmoeglichkeiten/fuer-schueler-und-
schulabgaenger/	
Informationen	zum	FÖJ	
www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/einstiegsmoeglichkeiten/foej/	
Für	 die	 Berufswahl	 bietet	 HAMBURG	WASSER	 die	 Möglichkeit	 verschiedene	 Tätigkeitsfelder,	 zum	 Beispiel	 im	
umwelttechnischen,	kaufmännischen	oder	 im	IT-Bereich	kennen	zu	lernen.	Hierzu	werden	Praktikumsplätze	für	
Schüler	 und	 Studenten	 angeboten.	 Idealerweise	 bewerben	 sich	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 sechs	 Monate	 vor	
Praktikumsbeginn	 unter	 Angabe	 des	 gewünschten	 Zeitraums	 und	 Interessengebiets	 über	 deren	 Portal	 Online-
Bewerbung-Schülerpraktikum	
Darüber	 hinaus	 bietet	 HAMBURG	 WASSER	 die	 Möglichkeit	 ein	 Freiwilliges	 Ökologisches	 Jahr	 (FÖJ)	 im	
Unternehmen	zu	leisten.	Darin	lernen	junge	Leute,	wie	die	öffentliche	Wasserversorgung	funktioniert,	können	sich	
beruflich	orientieren	und	helfen	effektiv,	die	Umwelt	zu	schützen.	Voraussetzung	für	das	FÖJ	ist	ein	Schulabschluss.	
Das	ökologische	Bildungsjahr	richtet	sich	an	Interessierte	zwischen	16	und	25	Jahren.	Neben	der	praktischen	Arbeit	
gibt’s	on	top	Fortbildungen	bei	der	Behörde	für	Umwelt	und	Energie.	

3) Welche	Berufe	bildet	das	Unternehmen	an	diesem	Standort	aus?	Welcher	Schulabschluss	ist	

jeweils	notwendig?	Falls	das	Unternehmen	nicht	ausbildet,	welche	Berufe	stellt	es	ein?	
Siehe	www.hamburgwasser.de	>	Karriere	>	Einstiegsmöglichkeiten	>	Für	Schüler	und	Schulabgänger		
oder	schau	in	die	Flyer	von	Hamburg	Wasser:	
• Elektroniker	(m/w/d)	für	Betriebstechnik	(mittlerer	Schulabschluss)	
• Fachkraft	(m/w/d)	für	Abwassertechnik	(mittlerer	Schulabschluss)	
• Industriekaufmann	(m/w/d)	(guter	mittlerer	Schulabschluss	oder	Abitur)	
• Industriemechaniker	(m/w/d)	(mittlerer	Schulabschluss)	
• Fachkraft	(m/w/d)	für	Wasserversorgungstechnik	
• Fachinformatiker	(m/w/d)	für	Systemintegration	(guter	mittlerer	Schulabschluss	oder	Abitur)	
• Fachinformatiker	(m/w/d)	für	Anwendungsentwicklung	(guter	mittlerer	Schulabschluss	oder	Abitur)	
• Kaufleute	für	Büromanagement	
• Anlagenmechaniker	(m/w/d)																	(Die	ausgegrauten	Ausbildungsberufe	stehen	derzeit	nicht	auf	der	Seite.)	
Für	 Hochschulabsolventen	 der	 Fachrichtungen	 Wirtschaftsingenieurwesen,	 Maschinenbau,	 Elektrotechnik,	
Verfahrenstechnik,	Umweltwissenschaften	und	Bauingenieurwesen	bietet	HAMBURG	WASSER	ein	 zweijähriges	
Technisches	 Traineeprogramm	 an.	 Innerhalb	 dieser	 Zeit	 durchläuft	 der	 Trainee	 mehrmonatige	 Stationen	 in	
verschiedenen	 technischen	 Bereichen	 des	 Unternehmens	 und	 bekommt	 so	 einen	 sehr	 guten	 Einblick	 in	 die	
vielfältigen	Aufgaben	innerhalb	von	HAMBURG	WASSER.	
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4) Informiere	dich	mit	Hilfe	der	Broschüren	oder	des	Internets	über	diese	Ausbildungsberufe.	

Was	wären	interessante	Fragen	an	Auszubildende	oder	Ausbilder?		
(hilfreiche	Links:	www.beroobi.de	oder	berufenet.arbeitsagentur.de)		
Weitere	Links	zu	Berufsinformationen:	
Zusammenstellung	der	Berufe	der	Wasser-	und	Abwasserwirtschaft:	
http://www.wasser-macht-schule.com/index.php?id=13	
Dort	 werden	 ein	 Schüler-	 und	 Lehrerheft	 "Berufswelt	 Wasser"	 vorgestellt	 und	 auf	 einer	 weiteren	 Seite	 darauf	 hingewiesen:	 "Wenn	 Sie	
Materialien	 zur	Aktion	 „Wasser	macht	 Schule“	 beziehen	möchten,	 fragen	 Sie	 Ihren	 lokalen	Wasserversorger	 oder	Abwasserentsorger.	 Sie	
erhalten	die	Unterlagen	auch	bei	der	wvgw	mbH."	
Infos	und	Angebote	zur	Berufsausbildung	ebenso	wie	zu	Studiengängen	und	Studenten-Jobs	in	der	Energie-	und	
Wasserbranche:	
https://www.berufswelten-energie-wasser.de		
Fachkraft	für	Abwassertechnik:	
https://www.aubi-plus.de/berufe/fachkraft-fuer-abwassertechnik-202/	
Fachkraft	für	Wasserversorgungstechnik:	
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=14754_14753&status=F01	
Mechatroniker	(m/w/d):	
https://www.elementare-vielfalt.de/ausbildung/mechatronikerin.html	
Elektroniker	(m/w/d)	für	Betriebstechnik:	
http://www.elementare-vielfalt.de/ausbildung/elektronikerin-betriebstechnik.html	
Industriemechaniker	(m/w/d):	
http://www.elementare-vielfalt.de/ausbildung/industriemechanikerin.html	
Industriekaufleute:	
http://www.elementare-vielfalt.de/ausbildung/industriekaufmann-frau.html	

5) Wie	viele	Auszubildende	werden	jährlich	ausgebildet?	Wann	und	wie	sollte	man	sich	

bewerben?	
Siehe	www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/offene-stellen/	und	
www.hamburgwasser.de/privatkunden/unternehmen/karriere/bewerbungsprozess/	
Bei	der	Ausschreibung	der	offenen	Stellen	(auch	der	Ausbildungsstellen)	ist	ein	Ausschreibungsende	angegeben.	
Daraus	ist	ersichtlich:	Man	sollte	sich	neun	Monate	vorher	bewerben,	also	bis	zum	31.10.	eines	Jahres,	um	zum	
01.08.	des	Folgejahres	beginnen	zu	können.	Die	Bewerbung	erfolgt	online.	

6) Suche	MINT-Studiengänge	heraus,	die	zu	den	Aufgaben	im	Unternehmen	passen.	
(Studiengänge	 der	 Bereiche	 Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaften	 und	 Technik,	 wie	 Elektrotechnik,	 Maschinenbau,	 Allgemeine	
Ingenieurwissenschaften,	 Verfahrenstechnik,	 Chemie,	 Informatik,	 Physik,	 Lebensmittelchemie,	 Lebensmitteltechnologie,	 Energie-	 und	
Umwelttechnik,	...)	
Siehe	www.hamburgwasser.de		>	Karriere	>	Berufsanfänger	
• Wirtschaftsingenieurwesen	

• Maschinenbau	

• Elektrotechnik	

• Verfahrenstechnik	

• Umweltwissenschaften	

• Bauingenieurwesen	

mit	dem	Schwerpunkt	Wasser/Abwasser.	

7) Notiere	Fragen	zu	Berufen	mit	Studium,	die	du	im	Unternehmen	stellen	könntest.	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen					
Gruppe:	Nachhaltigkeit	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Welche	Ziele	verfolgt	das	Unternehmen	im	Bereich	Nachhaltigkeit?		

(Bereiche	in	denen	Unternehmen	eine	Besserung	erziehen	wollen,	können	z.B.	Umweltverschmutzung,	Ressourcenknappheit,	Klimawandel,	
Armut,	soziale	Ungerechtigkeit	oder	Finanzkrisen	sein)	
	

Siehe	Erklärung	auf	der	Unternehmenshomepage:	
https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/unser-wasser/umweltschutz/	
	
„Der	Klimawandel	und	die	Ressourcenknappheit	sind	drängende	Themen	unserer	Zeit.	Die	
Auswirkungen	dieser	globalen	Trends	sind	auch	in	Hamburg	zu	spüren	–	und	im	Fokus	des	
öffentlichen	Interesses.	HAMBURG	WASSER	übernimmt	Verantwortung	für	die	Umwelt	der	
Hansestadt	und	trägt	mit	seiner	täglichen	Arbeit	Sorge	für	die	Lebensqualität	sowie	die	
Gesundheit	heutiger	und	kommender	Generationen.	Gewässerschutz,	Entsorgungssicherheit,	
nachhaltige	Grundwasserbewirtschaftung	und	schonender	Umgang	mit	den	natürlichen	
Ressourcen	gehören	zu	unseren	wichtigsten	Unternehmenszielen.“	
	

2)					Was	wird	von	dem	Unternehmen	getan,	um	die	nachhaltigen	Ziele	zu	erreichen?		

Siehe	Erklärung	auf	der	Unternehmenshomepage:	
https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/unser-wasser/umweltschutz/	
	
• Gewässerschutzprogramme	
• Trinkwasserkontrolle	
• Grundwasserschutz	
• Abwasserkontrolle	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen							
	Gruppe:	Unsere	Ideen	

für	das	Unternehmen	(Innovation)	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Zugleich	 könnten	 auch	 Fragen	 zu	 eurem	 Innovationsvermögen	 kommen,	 habt	 ihr	 gute	 neue	 Ideen	 für	 das	
Unternehmen?	Das	muss	im	Bewerbungsgespräch	nicht	sein,	für	eure	Klassenpräsentation	im	Unternehmen	fänden	diese	eure	Ideen	
sicherlich	klasse!	 Ihr	 seid	die	Mitarbeiter	und	Kunden	von	morgen!	Welche	Dienstleistungen	wollt	 ihr?	Wie	sollen	sie	angeboten	
werden?	Wie	sollen	sie	vermarktet	werden?	Soll	Werbung	zukünftig	weiter	in	der	Zeitung,	auf	Plakaten	oder	im	TV	sein;	oder	eher	
mobile,	im	Internet,	LED-Screens	oder	habt	ihr	ganz	andere	Ideen?	Virtual	Reality,	Augmented	Reality,	Mixed	Reality	–	wie	stellt	ihr	
euch	das	am	Beispiel	der	Dienstleistungen	eures	Kooperationsunternehmens	vor?	Werdet	kreativ	und	präsentiert	eure	innovativen	
Ideen!	

	
1) Welche	Dienstleistungen	oder	Produkte	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	anbieten?		

(Geht	von	dem	bisherigen	Know-How	und	Dienstleistungsmöglichkeiten	des	Kooperationsunternehmens	aus.	Wohin	könnten	sich	zukünftige	
Angebote	entwickeln?	Was	könnten	neue	Anwendungen	sein?	Wer	neue	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	
	

2)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	sich	und	seine	Angebote	aufmerksam	machen?		
(Im	obigen	Text	findet	ihr	erste	Gedanken	dazu.	Wie	wollt	ihr	wissen	was	angeboten	wird?	Wie	wollt	ihr	über	neue	Möglichkeiten	der	
Angebote	erfahren?	Welches	Dienstleistungs-	oder	Einkaufserlebnis	erwartet	ihr	zukünftig	als	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

3)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	seine	Berufe	und	Ausbildungsmöglichkeiten	aufmerksam	machen?	
Wie	könnte	es	hierfür	für	Jugendliche	interessanter	werden?	

(Wo	sollte	das	Unternehmen	auf	sich	aufmerksam	machen?	Was	sollte	das	Unternehmen	für	jüngere	Schüler	anbieten,	damit	diese	Interesse	
haben	dort	Ausbildung	zu	machen	oder	den	Beruf	zu	lernen	den	man	als	Arbeitnehmer	dort	benötigt?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

4)	 	 	 	 Und	 nun	 genauer:	 SchülerInnen	 werden	 auf	 Berufsorientierungsmessen	 geschickt	 um	 sich	 über	 Berufe	 zu	
informieren.	Wie	sollte	dieses	Unternehmen	seinen	Stand	gestalten?	

(Habt	ihr	eine	gute,	realisierbare	Ideen,	wie	man	einen	richtig	interessanten	Stand	zum	Unternehmensthema	und	seinen	Berufen	machen	
könnte	der	Jugendliche	wirklich	interessieren	würde?	Erzählt	mal	was	man	dort	erleben	können	sollte?	Welche	Information	soll	man	dort	wie	
erhalten?	Wer	sollte	am	Stand	sein?	Oder,	soll	der	Stand	nur	ein	Computerterminal	sein?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

5)				Was	sind	eure	Wünsche	an	Unternehmen	als	zukünftige	BewerberInnen?	
	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	
	


