
•  In Ihrer Position tragen Sie die Verantwortung für das hydrologische 
Messnetz an der oberösterreichischen Donau (Kontrolle, Wartung und 
Problemlösung) sowie die Anpassung an den Stand der Technik und 
die strategische Weiterentwicklung.

•  Zu Ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung, Validierung und Auswer-
tung der erhobenen Messdaten.

•  Sie sind als Key-User verantwortlich für die spezifische IT-Infrastruk-
tur im Bereich Pegelwesen und sind zuständig für die Organisation, 
Koordination und Leitung von hydrografischen Sondermessungen (bei-
spielsweise Schwebstoff oder Durchfluss).

•  Die Durchführung der Gewässeraufsicht entlang der oberösterreichi-
schen Donau gehört ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten.

 

•  Sie haben eine abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschulaus-
bildung im Bereich Naturwissenschaften oder Technik.

•  Einschlägige Berufserfahrung (z.B. im Bereich Hydrologie, Umwelt-
Messsysteme und/oder Wasserwirtschaft) wäre von Vorteil.

•  Zu Ihren Stärken gehören sehr gute IT- und EDV-Kenntnisse sowie eine 
Affinität zu speziellen wasserwirtschaftlichen Software-Paketen. 

•  Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung sowie zu Hochwasserdienst, 
Außendiensten und Dienstreisen (Führerschein B) setzen wir voraus.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, abwechslungsrei-
che und eigenständige Tätigkeit an der Donau schätzen, dann schicken 
Sie eine E-Mail inklusive Lebenslauf und Motivationsschreiben unter 
Angabe der Referenznummer 201925 an jobs@viadonau.org. Bitte ge-
hen Sie insbesondere auf Ihre bisherige Berufserfahrung und Ihre IT- und 
EDV-Kenntnisse ein.

 
Ihr Mindestgehalt beträgt 2.500 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 in Aschach als 

Techniker/in hydrologisches Messnetz

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Wir haben keinen alltäglichen Beruf – 
da muss man mit Herz dabei sein.“

„Wir haben das Wasser im 
Blick: Von der Messung  
über die Auswertung bis  
zum Online-Service.“ 
HELMUT R. MITARBEITER

„Verlässlichkeit und Engagement für 
Mensch und Umwelt sind für uns An-
sporn und Anspruch zugleich. Als Mit-
arbeiterIn von viadonau tragen Sie dazu 
bei, eine der vielfältigsten Natur- und 
Wirtschaftsregionen Europas aktiv mit-
zugestalten und Verantwortung für den 
Lebensraum Donau zu übernehmen.“


