
•  Sie sind zuständig für die regelmäßige Kontrolle und Dokumentati-
on der Hochwasserschutzanlagen von Krems bis zur slowakischen 
Staatsgrenze.

•  Zu Ihren Aufgaben gehören  die selbstständige Koordination von ex-
ternen Dienstleistern und Abstimmung mit externen Projektpartnern 
sowie die Kontrolle und Abnahme laufender Erhaltungs- und Mähar-
beiten.

•  Sie erstellen Projekt-, Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen und 
wickeln eigenständig kleinere Projekte ab. 

•  In Ihrer Position sind Sie zuständig für die Aufsicht, Qualitätskontrolle, 
Abnahme und Rechnungsprüfung für Linien- und Projektaufgaben 
sowie Vorbereitung und Teilnahme an Behördenverhandlungen (z.B. 
Bauverfahren, Wasser-, Naturschutz-, Nationalparkrecht etc.).

•  Durchführung von Lokalaugenscheinen und eigenständiges Verfassen 
technischer Stellungnahmen gehören zu Ihren Tätigkeiten.

•  Sie unterstützen die Teamleitung bei der Budgetplanung, Termin- und 
Kostenverfolgung und Berichtswesen.

•  Außerdem sind Sie für die Koordination und Vorbereitung von Be-
sprechungen zuständig und arbeiten eng mit den operativen Erhal-
tungsteams zusammen.

•  Sie arbeiten im operativen Hochwasserdienst und Katastrophen-
schutz mit.

 

•  Sie besitzen eine abgeschlossene (bau-)technische Ausbildung an einer 
HTL oder höherwertig (z.B. FH, TU, BOKU).

•  Idealerweise haben Sie bereits einschlägige Berufserfahrung in Koordination, 
Umsetzung und Abrechnung von Bauprojekten (z.B. als Örtliche Bauaufsicht). 
 

•  Sie verfügen über  sehr gute verbale und schriftliche Kommunikations-
fähigkeit sowie sehr gute EDV-Basisanwenderkenntnisse (MS-Office 
etc.).

•  Anwendungserfahrung von Bausoftware, CAD- und GIS-Programmen ist 
von Vorteil.

•  Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und 
Pünktlichkeit setzen wir neben hoher Kollegialität voraus.

•  Zu Ihren Stärken gehören Eigenorganisation, Strukturiertheit und 
Belastbarkeit.

•  Sie sind bereit zur laufenden Weiterbildung und einer langfristigen 
Zusammenarbeit.

•  Sie besitzen den Führerschein Klasse B. 

„Wir sind draußen und drinnen  
für die Donau im Einsatz.“

Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, eine abwechs-
lungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit im Innen- und Außendienst 
entlang der Donau in einem kollegialen und engagierten Team schätzen, 
dann schicken Sie eine E-Mail mit den Bewerbungsunterlagen unter An-
gabe der Referenznummer 201916 an jobs@viadonau.org.

Ihr Mindestgehalt beträgt 2.300 EUR brutto pro Monat – bei entsprechen-
der Qualifikation und Erfahrung gerne mehr. 

Wir folgen dem Bundesgleichbehandlungsgesetz und sind bemüht, den 
Anteil von Frauen im Unternehmen stetig weiter zu erhöhen. Daher möch-
ten wir im Speziellen auch Frauen die vielfältigen Tätigkeiten, Perspektiven 
und Chancen bei viadonau eröffnen.

Verstärken Sie unser Team Hochwasserschutz Betrieb in Bad Deutsch-Altenburg als  

Technische/r Mitarbeiter/in Hochwassermanagement

www.viadonau.org

„An einem Strang ziehen 
für die Donau.“ 
JOHANN N. TECHNIKER 

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Verlässlichkeit und Engagement für Mensch 
und Umwelt sind für uns Ansporn und Anspruch 

zugleich. Als MitarbeiterIn von viadonau tragen 
Sie dazu bei, eine der vielfältigsten Natur- und 

Wirtschaftsregionen Europas aktiv mitzugestal-
ten und Verantwortung für den Lebensraum  

Donau zu übernehmen.“


