Ihre Ziele bestimmen
unseren Kurs

Hier sehen Sie unser Logistikzentrum.

… mehr als 300 Vogelarten an
der Donau beheimatet sind?
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via donau – Österreichische Wasserstraßen-

Entwicklung des Lebens- und Wirtschafts-

Gesellschaft mbH ist ein Unternehmen des

raumes Donau.

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation

Für jede Maßnahme und bei jeder Dienstleis-

und Technologie (BMVIT).

tung haben wir alle wesentlichen Umwelt-,

An fünf Standorten und zehn Schleusen ent-

Sicherheits- und Wirtschaftsaspekte im Auge.

lang der 378 Flusskilometer* in Österreich

So ist unser Engagement stets ausgewogen,

betreuen unsere über 250 Mitarbeiterinnen

und es zahlt sich auf lange Sicht aus – für die

und Mitarbeiter die Naturlandschaft und die

Natur, für die Menschen am Fluss und für

Wasserstraße Donau. Unser gemeinsames Ziel

den Standort Österreich.

ist die behutsame und nachhaltige

* 378 km = 350,51 km Donau, 1,8 km Traun, 2,7 km Enns,
6,0 km March, 17,0 km Wiener Donaukanal
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Bei allen viadonau-Maßnahmen und
Dienstleistungen ist die Donau eine treibende Kraft, die uns fordert und fördert.
Unser Portfolio ist perfekt auf diese
„fließende“ Partnerschaft abgestimmt.
Standorte

Schleusen

Umwelt

Wirtschaft

Sicherheit

Corporate Governance

Nichts ist effizienter
als die Natur

Die ökologisch intakte Donau
ist als Naturlandschaft und
Verkehrsader ein nachhaltiger
Erfolgsfaktor. Deshalb engagieren
wir uns seit Langem für umfas
senden Gewässerschutz und
umweltbewusste Schifffahrt.

Mit über
80 Mio. Kundeninnen
und Kunden direkt
verbunden

Unsere Donau ist weitaus
mehr als eine reine Wasserstraße.
Sie hält ein Logistiknetzwerk in
Fluss, das attraktive Koopera
tionen und lukrative Märkte weit
über den Standort Österreich
hinaus erschließt.

Nicht nur im Fluss
sicher unterwegs

Sicherheit ist für uns nicht teil
bar. Die Konsequenz: viadonau
sorgt für umfassenden Hochwas
serschutz an Donau, March und
Thaya. Und für ausgeprägte Ver
kehrssicherheit und zuverlässigen
Schleusenbetrieb.

Nachhaltig arbeiten
wir auch an uns

Effizienz und Transparenz sehen
wir als die Schlüssel für dauer
haften Erfolg. Beide sind rich
tungsweisend für unsere Arbeits
weise im Markt und maßgeblich
für das offene Miteinander bei
viadonau selbst.

Im Bereich Gewässerschutz setzen wir im

Für die Schifffahrt sind Emissionsreduktion

Die Wasserstraße Donau verbindet Menschen

Effiziente Donaulogistik schafft einen deutli

Zum Hochwasserschutz gehören intakte

Lückenlose Verkehrssicherheit heißt bei

Effizienz und Nachhaltigkeit bestimmen auch

Die Stichworte Transparenz und Risiko

Fluss wie an Land klare Prioritäten: umwelt

und Energieeffizienz unsere zentralen Themen.

und Unternehmen in zehn Ländern Europas.

chen Wettbewerbsvorteil für den Standort

Dämme, keine Frage. Sowohl die Prävention

viadonau DoRIS – Donau River Information

das Denken und Handeln bei viadonau selbst.

management beschreiben unsere Haltung

gerechte Instandhaltung, behutsame Renatu

Konkret: viadonau fördert zukunftsweisende

Diese „gewachsene“ Infrastruktur muss viadonau

Österreich. Deshalb bringen wir bei viadonau

als auch der Ernstfall erfordern überdies per

Services. DoRIS liefert detaillierte Daten zu

Dazu erweitern wir die Kompetenz unserer

nach außen. Als öffentliches Unternehmen

rierung sowie innovative Schutzprojekte für

Antriebskonzepte und erprobt alternative

immer wieder auf neue Kundenbedürfnisse hin

die Wasserstraßenverwaltung, unsere Auf

fekte Abstimmung: von zuverlässigen Progno

allen Transportvorgängen auf der Donau. In

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; wir schaffen

haben wir hier Vorbildfunktion. Deshalb plant,

Flora und Fauna. viadonau pflegt dazu nationale

Kraftstoffe. Auch die Auswirkungen von extre

ausrichten. Es gilt, alle Zufahrts- und Begleit

traggeber und deren Geschäftspartner so oft

severfahren über laufend modernisierte

Echtzeit. Das erlaubt mehr Transporteffizienz,

ein aufgeschlossenes Arbeitsklima; wir vernet

entscheidet und handelt viadonau stets nach

wie internationale Forschungskooperationen.

men Wetterlagen und des Klimawandels auf

wege, Schleusen und Nebenflüsse perfekt zu

wie möglich ins Gespräch. So ebnen wir neue

Mess-, Überwachungs- und Kommunikations

vorausschauendes Timing an den Schleusen

zen alle operativen Einheiten optimal; wir nut

vollziehbar. Wir gehen nur angemessene Risiken

Um ein effektives Monitoring und die gezielte

die Binnenschifffahrt untersuchen wir mit

koordinieren – und zwar im Inland wie im Aus

Wege und können unsere Leistungen exakt

netze bis hin zu standardisierten oder einge

und einen Sicherheitslevel wie im Flugverkehr.

zen modernste Informationstechnologien; wir

ein und legen unser Beschaffungs- sowie

Optimierung unseres Engagements zu erzielen,

renommierten Fachleuten. All dies tun wir mit

land. Damit dies gelingt, sind wir mit unserem

auf jede Branche und auf den Logistikmarkt

übten Einsatzrichtlinien. Bei viadonau laufen

Wir tüfteln allerdings auch hier immer weiter.

setzen innovative Managementsysteme und

Liegenschaftsmanagement offen. So ist

erfassen und steuern wir jede Maßnahme

dem Ziel, die Donau so zu erhalten, wie sie ist:

Know-how und unseren Anliegen stets auch

insgesamt zuschneiden. Dass daraus sehr

all diese Fäden zusammen – zu einem Know-

Mit zwei Resultaten: viadonau DoRIS Know-

engmaschiges Prozesscontrolling ein. Mit dem

viadonau geschätzter Partner von Wirtschaft,

durch ein übergreifendes Umweltmanage

natürlich effizient.

in der nationalen und internationalen Verkehrs

oft Win-Win-Situationen entstehen, freut

how, das wir ständig ausbauen, obwohl wir

how ist international gefragt. Und unser

Erfolg, dass sich viadonau ständig weiterent

Politik, Forschung und Gesellschaft geworden.

politik präsent.

dann nicht nur uns.

froh wären, es nie zu brauchen.

Einsatz wird immer sicherer.

wickelt. Nachhaltig eben.

Und wird es auch bleiben.

mentsystem.

Zahlen & Fakten

Wussten Sie, dass ...
... viadonau
800 km
Ufer pflegt?

… mehr als 1 Mio.
Radfahrer pro Jahr die
Donauradwege zwischen
Donaueschingen und
Budapest nutzen?

… auf dem österreichischen
Donauabschnitt zwischen 9
und 12 Mio. Tonnen jährlich
transportiert werden?

… viadonau pro Jahr rund
100.000 Schiffe schleust?

… die Donau 2.857 km lang ist?
Davon sind 2.415 km für Güterschiffe befahrbar.

… sich durch den Uferrückbau
östlich von Wien die dichteste
Population von Flussuferläufern
in Europa wieder angesiedelt hat?

… viadonau sich um
250 km asphaltierte
Radwege kümmert?

... viadonau für die
Erhaltung von 500 km
Treppelwegen sorgt?
… die Hochwasserschutzanlagen zwischen Wien und der
slowakischen Grenze mehr als
600.000 Bewohner schützen?

… 350 km Donau in Österreich liegen?
… das Gesamtgefälle der Donau in
Österreich 155 m beträgt?

… viadonau 300 km
Hochwasserschutzdämme
betreut?

… Wasserkraft mit mehr
als 60% die bedeutendste
Quelle für Strom aus
Österreich ist?

… 1 Binnenschiff 1 Tonne Fracht mit demselben
Energieverbrauch wie 1 LKW fast 4-mal so weit
transportieren kann?

… mehr als 300 Vogelarten an
der Donau beheimatet sind?

… viadonau 15.000 ha Liegenschaften verwaltet?
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