
•  Gemeinsam mit unseren nationalen und internationalen Partnern 
setzt viadonau multidisziplinäre Projekte, Strategien und Programme 
um. Dabei steht die nachhaltige Entwicklung des Lebens- und Wirt-
schaftsraums Donau im Mittelpunkt. Im Team Aktionsprogramme & 
Projekte arbeiten Sie bei diesen multidisziplinären Initiativen mit.   

•  Eingebettet in ein bestehendes Projektteam übernehmen Sie – nach 
einer Einarbeitungsphase – Verantwortung für definierte Bereiche 
bzw. Arbeitspakete in nationalen und internationalen Projekten und 
Programmen.

•  Sie unterstützen die Projektleitung im Bereich des Projektmanage-
ments und des Berichtswesens. 

•  Zu Ihren Aufgaben gehören laufende Abstimmungen mit Projektpart-
nern und verwandten Projekten und Initiativen.

•  Weiters unterstützen Sie das Team bei der Themen- und Projektent-
wicklung.

•  Sie besitzen eine abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschul-
ausbildung (z.B. im technischen/naturwissenschaftlichen Bereich).

•  Neben Erfahrung im Projektmanagement gehören zu Ihren Stärken 
analytisches und prozessorientiertes Denken und strukturiertes 
Arbeiten.

•  Sie sind eine Persönlichkeit mit hohem Maß an Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung sowie Teamgeist und sozialer Kompetenz.

•  Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort/Schrift) 
sowie sehr gute MS-Office Kenntnisse.

•  Starke Kommunikationsfähigkeit – auch in internationalen Projekt-
teams – sowie eine Affinität zu Datenbanken und (Geografischen) 
Informationssystemen sind ein Muss.

•  Interesse an der Donau, ihrer vielfältigen Nutzung für wirtschaftliche 
Zwecke (insbesondere als Wasserstraße) und als Lebensraum sowie 
am Hochwasserschutz setzen wir voraus. 

 
 
 
Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, eine abwechs-
lungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem internationalen Pro-
jektumfeld sowie die Möglichkeit, sich einen eigenen Kompetenzbereich 
mit internationalem Netzwerk aufzubauen, schätzen, dann schicken 
Sie eine E-Mail inklusive Lebenslauf und Motivationsschreiben unter 
Angabe der Referenznummer 202108 an jobs@viadonau.org. Bewer-
bungsfrist bis 31.05.2021.

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 Aktionsprogramme & Projekte in Wien als  

Junior Projektmanager*in für nationale und internationale Projekte

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Wir können etwas bewirken 
und mitgestalten.“

„Wir arbeiten für 
etwas Besonderes – 
für die Donau.“ 
KATJA R. PROJEKTMANAGERIN

„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.“


