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

„Kein Dienst ist wie der andere.“
HELGA P. SCHLEUSENAUFSICHT

www.viadonau.org

Verstärken Sie unser Team auf der Schleuse Ottensheim als

Mitarbeiter/in Schleusenaufsicht
Ihre Aufgaben
• Als Teil des Schleusenaufsichtsteams regeln Sie den Schiffverkehr,
wickeln den Schleusenverkehr ab und setzen im Falle von Havarien
Maßnahmen an der Schleuse Ottensheim, sowie bei Bedarf auch an
den Schleusen Aschach und Abwinden.
• Sie sind zuständig für die technische Bedienung und laufende Überwachung der Schleusenanlage sowie die Einteilung der Schleusungsreihenfolge.
• Dabei arbeiten Sie selbständig und eigenverantwortlich im Schichtbetrieb und kümmern sich auch um Aufgaben des Binnenschifffahrtsinformationsdienstes (River Information Services)
• Sie überwachen die Einhaltung der Bestimmungen des Schifffahrtsgesetzes sowie der entsprechenden Verordnungen und sind die Anlaufstelle für Schifffahrtstreibende.

Ihr Profil
• Sie arbeiten vorausschauend, umsichtig und genau, Sie sind belastbar
und technisch versiert.
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung – idealerweise in einem handwerklichen oder technischen Gewerbe.
• Idealerweise besitzen Sie ein Schiffsführerpatent und ein Funktelefonisten-Zeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk.
• Neben einer guten Kommunikationsfähigkeit sollten Sie gute PC-Kenntnisse sowie den Führerschein B besitzen.

„Bei uns kann jeder Moment
ein besonderer Moment sein.“
Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit sowie das Arbeiten in
12-Stunden-Schicht schätzen, dann schicken Sie eine E-Mail inklusive
Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse unter Angabe der Referenznummer 201913 an jobs@viadonau.org.

Ihr Mindestgehalt beträgt 1824,00 € brutto pro Monat plus Schichtzulagen – bei entsprechender 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, Perspektiven und Chancen bei viadonau eröffnen.

