
•  Sie wirken bei den verschiedenen Vermessungsarbeiten zu Wasser 
und zu Land in und an der österreichischen Donau mit.

•  Mitarbeit bei der Durchführung terrestrischer Vermessungen: 
- Lage- und Höhenaufnahmen 
- Absteckungsarbeiten 
- Präzisionsnivellements 

•  Mitarbeit bei der Durchführung hydrographischer Vermessungen: 
- Begleitende Wasserstandskontrollen bei Echolotmessungen 
- Aufstellen und Bedienen der GPS-Basisstation 
- Mitarbeit bei Durchflussmessungen mit ADCP 
- Mitarbeit bei Durchflussmessungen mit Messflügel 
- Steuerung des Messbootes

•  Sie besitzen eine abgeschlossene Vermessungstechnikausbildung.
•  Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft sowie gute MS Office-Kenntnisse 

setzen wir voraus.
•  Sie sind eine naturverbundene Person, die sich gerne den ganzen Tag 

im Freien aufhält.
•  Führerschein B ist ein Muss, Führerschein BE bzw. CE ist von Vorteil.
•  Ein vorhandenes 10m Patent ist von Vorteil.
 
 
 
 

 

 
Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, über eine techni-
sche Ausbildung verfügen und Interesse an einer abwechslungsreichen 
Tätigkeit haben, dann schicken Sie eine E-Mail inklusive Lebenslauf und 
Motivationsschreiben unter Angabe der Referenznummer 202210 an 
jobs@viadonau.org. 

Ihr Mindestgehalt beträgt 2.200 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 unseren Fachbereich Vermessung in Wien als 

Vermessungstechniker:in
In Ihrer Tätigkeit als Vermessungstechniker:in bei viadonau verbinden Sie Ihre Affinität zu moderner Technik mit Ihrer Naturverbundenheit. Im einzig-
artigen Umfeld der Donau verwandeln Sie ihre lebendige Dynamik in verlässliche Zahlen.

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Die Donau endet für uns  
nicht am Ufer.“

„Verlässlichkeit und Engagement für Mensch und Umwelt  
sind für uns Ansporn und Anspruch zugleich. Als Mitarbeit- 
er:in von viadonau tragen Sie dazu bei, eine der vielfältigsten  
Natur- und Wirtschaftsregionen Europas aktiv mitzugestalten  
und Verantwortung für den Lebensraum Donau zu übernehmen.“

„So wie die Donau jeden Tag  
einen anderen Pegelstand hat,  
ändern sich auch meine  
Aufgaben und Heraus- 
forderungen laufend.“
ANGELIKA G. EXPERTIN
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