
•  Als Facharbeiter:in im Streckendienst führen Sie Bau- und Pflege-
arbeiten (Gehölz-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten wie Baum-
schnitt- und Mäharbeiten, Steinlege-, Betonier-, und Asphaltierar-
beiten) an Ufern, Treppelwegen und Hochwasserschutzeinrichtungen 
an der österreichischen Donau von Greifenstein bis zur Staatsgrenze 
sowie im Bereich March und Thaya durch. 

•  Sie sind zuständig sowohl für die Pflege und Instandhaltung von 
Liegenschaften als auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten an 
Geräten und Maschinen sowie die Dokumentation dieser Arbeiten.

•  Die Arbeiten werden sowohl von Land wie auch von Wasser aus durch-
geführt, eine Bereitschaft für den Dienst im Hochwasserfall setzen wir 
voraus.

•  Sie haben eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung bzw. 
sind Abgänger:in einer land- und forstwirtschaftlichen Schule.

•  Sie haben Erfahrung mit Land- und Baumaschinen sowie der Forst-
technik und in der Grünraumpflege.

•  Sie besitzen einen Führerschein der Gruppe B, F. 
•  Sie sind interessiert sich fachlich weiterzuentwickeln und wissen auch 

die Vorteile des digitalen Zeitalters zu nutzen.

•  

•  Abwechslungsreiches und gemeinschaftliches Arbeitsumfeld beim 
führenden Wasserstraßenbetreiber im Donauraum

•  Ein tolles Team mit kollegialer Atmosphäre
•  Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten (inkl. 10m 

Patent)
•  Gesundheitsmanagement und Mitarbeiter:innen-Events

Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, gerne draußen 
arbeiten und handwerklich begabt sind, dann schicken Sie eine E-Mail 
inklusive Lebenslauf unter Angabe der Referenznummer 202305 an 
jobs@viadonau.org. 

Die Bezahlung erfolgt nach dem Kollektivvertrag der Arbeiter für Bauin-
dustrie und Baugewerbe in der gültigen Fassung, brutto € 16,02 /Stunde.

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 Mobile Services Erhaltung Ost in Wien als 

Facharbeiter:in im Streckendienst

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Man muss die  
Arbeit sehen und  

zugreifen können.“ 
DAVID A. STRECKENMITARBEITER

„Verlässlichkeit und Engagement für 
Mensch und Umwelt sind für uns 

Ansporn und Anspruch zugleich. Als 
Mitarbeiter:in von viadonau tragen 
Sie dazu bei, eine der vielfältigsten 

Natur- und Wirtschaftsregionen 
Europas aktiv mitzugestalten und 

Verantwortung für den Lebensraum 
Donau zu übernehmen.“

Wir bieten
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