
•  Sie arbeiten in internationalen Entwicklungs- und Umsetzungsprojek-
ten im Bereich Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) mit.

•  Zu Ihren Aufgaben gehört die Unterstützung der Projektleitung bei der 
Abwicklung von europäischen Projekten.

•  Sie betreuen nationale RIS Dienste im Zuge des Betriebs und arbeiten 
bei der  Weiterentwicklung der Dienste mit.

•  Aktiv unterstützen Sie die europäische Standardisierung von RIS 
Technologien.

•  Sie stehen im Kontakt mit Stakeholdern aus dem Bereich Schifffahrt 
und Transport.

 

•  Sie verfügen über eine abgeschlossene akademische Ausbildung in 
einer technischen Studienrichtung (z.B. Elektronik, Informatik o.Ä.).

•  Sehr gute Kenntnis der englischen Sprache in Wort und Schrift setzen 
wir voraus.

•  Idealerweise haben Sie bereits Vorerfahrung in den Bereichen ITS/
Telematik oder Projektmanagement.

•  Zu Ihren Stärken gehört die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen 
Arbeiten im Team.

•  Sie sind bereit, in einem internationalen Projektumfeld zu arbeiten 
inkl. Reisebereitschaft.

 
 

 
 

Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, gerne internatio-
nal, lösungsorientiert und eigenverantwortlich arbeiten, dann schicken 
Sie eine E-Mail inklusive Lebenslauf unter Angabe der Referenznummer 
201907 an jobs@viadonau.org. 

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

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, Pers-
pektiven und Chancen bei viadonau eröffnen.

Verstärken Sie unser Team Entwicklung Verkehrsmanagement in Wien als 

Projektmitarbeiter/in ITS/Telematik

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„So wie die Donau ständig fließt,  
entwickle auch ich mich in meinem  

Job ständig weiter.“

„Wir brauchen Weit- und Über-
blick in unserer Arbeit – man 

muss über den Tellerrand  
hinausschauen können.“ 

KATRIN H. PROJEKTMANAGERIN

„Verlässlichkeit und Engagement für Mensch 
und Umwelt sind für uns Ansporn und An-

spruch zugleich. Als MitarbeiterIn von viado-
nau tragen Sie dazu bei, eine der vielfältigs-

ten Natur- und Wirtschaftsregionen Europas 
aktiv mitzugestalten und Verantwortung für 

den Lebensraum Donau zu übernehmen.“


