
•  Zu Ihren Aufgaben gehört die Mitwirkung bei der Kernaktivität „Kenn-
zeichnung des Fahrwassers mittels Fahrwassertonnen“ (schwimmen-
de Schifffahrtszeichen) auf der österreichischen Donau – Schiffsfüh-
rung 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 wasserbezo-
genen Aktivitäten von viadonau (z.B. projektbezogene Donaufahrten, 
Naufahrten mit den Wasserfahrzeugen u.v.m.).

•  Sie sind für die Sicherung von abgestellten Fahrzeugen bei Hochwas-
ser, Sturm und Eis zuständig. 

•  Ihr räumlicher Aufgabenbereich ist die gesamte österreichische 
Donau, daher sind teilweise auch Nächtigungen am Arbeitsschiff 
erforderlich.

•  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 Manipulati-
on der Fahrwassertonnen.

•  Sie besitzen genaue Streckenkenntnis der österreichischen Donau 
und ungefähre Streckenkenntnis der gesamten Donau. 

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

 
 
 
Wenn Sie nun Teil des Teams Wasserstraßen-Management werden und 
diese verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen wollen und eine robus-
te Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität sind, dann schicken Sie eine 
E-Mail inklusive Lebenslauf unter Angabe der Referenznummer 202212 
an jobs@viadonau.org. 

Ihr Mindestgehalt beträgt 2.700 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.

viadonau ist als Betreiber kritischer Infrastruktur einem hohen Sicher-
heitsniveau in allen Unternehmensbereichen verpflichtet – daher ist 
eine aufrechte Covid-Schutzimpfung bzw. prinzipielle Impfbereitschaft 
ausdrücklich erwünscht.

Verstärken Sie unser Team in Bad Deutsch-Altenburg als 

Kapitän:in

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Jede Fahrt auf der Donau ist anders  
und etwas Besonderes.“

„Verlässlichkeit und Engagement für Mensch und  
Umwelt sind für uns Ansporn und Anspruch zu- 
gleich. Als Mitarbeiter:in von viadonau tragen  
Sie dazu bei, eine der vielfältigsten Natur- und  
Wirtschaftsregionen Europas aktiv mitzuge- 
stalten und Verantwortung für den Lebens- 
raum Donau zu übernehmen.“

„Wir haben einen  
besonderen Arbeits- 
platz – unser Büro  
ist die Donau.“
WALTER G. KAPITÄN
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