„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 mitzugestalten und Verantwortung für den
Lebensraum Donau zu übernehmen.“

„So wie die Donau
jeden Tag einen anderen Pegelstand
hat, ändern sich auch
meine Aufgaben und
Herausforderungen
laufend.“
WALTER G. KAPITÄN

www.viadonau.org

Verstärken Sie unser Team in Bad Deutsch-Altenburg als

Kapitän/in
Ihre Aufgaben
• Zur Ihrer Aufgabe gehört die Mitwirkung bei der Kernaktivität „Kennzeichnung des Fahrwassers mittels Fahrwassertonnen“ (schwimmende Schifffahrtszeichen) auf der österreichischen Donau – Schiffsführung und Manipulation der Fahrwassertonnen.
• Sie wirken mit bei Erhaltung und Ergänzung des Schiffsfuhrparks, d.h.
der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte des Fachbereichs Schifffahrt (inkl.
Ausrüstungskontrolle).
• Als Kapitän/in unterstützen Sie nautisch bei weiteren wasserbezogenen Aktivitäten von viadonau (z.B projektbezogene Donaufahrten,
Naufahrten mit den Wasserfahrzeugen uvm.)
• Sie sind für die Sicherung von abgestellten Fahrzeugen bei Hochwasser, Sturm und Eis zuständig.
• Ihr räumlicher Aufgabenbereich ist die gesamte österreichische
Donau, daher sind teilweise auch Nächtigungen am Arbeitsschiff
erforderlich.

• Ihre Arbeitssprache im nautischen Betrieb ist Deutsch und Sie sind ein
Teamplayer, der gerne eng mit der Schiffsmannschaft zusammenarbeitet.

„Jede Fahrt auf der Donau ist anders
und etwas Besonderes.“
Wenn Sie nun Teil des Team Wasserstraßen-Management werden wollen,
diese verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen wollen und eine robuste Persönlichkeit mit Hands-on Mentalität sind, dann schicken Sie eine
E-Mail inklusive Lebenslauf unter Angabe der Referenznummer 201910
an jobs@viadonau.org.

Ihr Profil

Ihr Mindestgehalt beträgt 2.600 EUR brutto pro Monat – bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung gerne mehr.

• Sie verfügen über ein Kapitänspatent B sowie über einen Führerschein
B und ein Funkpatent für den Binnenschiffsfunk.
• Kenntnisse über den Betrieb von Schiffsmaschinen setzen wir voraus,
idealerweise haben Sie auch einen Kran-Führerschein zur Manipulation der Fahrwassertonnen.
• Sie besitzen genaue Streckenkenntnis der österreichischen Donau
und ungefähre Streckenkenntnis der gesamten Donau.

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

