
Sie sind gefragt!           

 
www.ebswien.at 

Die ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H. sorgt dafür, dass die Donau blau bleibt, schützt mit 
ihrem „Öko-Kraftwerk“ das Klima und hält durch die Sammlung von tierischen Abfällen die Stadt 
sauber. Wir klären aber nicht nur alles, wir erklären auch alles und engagieren uns aktiv in der 
Klima- und Umweltbildung und im Technologie-Transfer. Dazu öffnen wir unsere Kläranlage für 
Delegationen aus aller Welt ebenso wie für interessierte Wienerinnen und Wiener. Zusätzliche 
bieten wir ein eigenes Kinder-Programm an. Für die mehr als 300 Führungen jährlich suchen wir zur 
Unterstützung unseres Teams Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen 
Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen, Umweltingenieurwissenschaften, Umwelt- und 
Bioressourcenmanagement oder Verfahrenstechnik als: 
 

Kläranlagen-Guides 
 

Was wir von Ihnen erwarten: 
• Freude am Umgang mit Menschen, insbesondere mit Kindern (ab der 3. Schulstufe) 
• sicheres Auftreten 
• Verlässlichkeit und Flexibilität 
• Bereitschaft, an Wochenenden zu arbeiten 
• gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere Englisch, von Vorteil 

 
Was Sie bei uns erwartet: 

• Mitarbeit im Team eines der größten Umweltunternehmen Wiens 
• adäquate Einschulung 
• Tätigkeit auf Werkvertrag nach Bedarf 
• Honorar für Führungen:  auf Deutsch € 25,00/Stunde 

in einer Fremdsprache € 29,00/Stunde 
Bedingung: 

• Anmeldung eines freien Gewerbes mit dem Titel „Durchführung von Gebäude- und 
Geländeführungen gemäß § 108 Abs. 3 Z. 2 GewO unter Ausschluss der dem 
reglementierten Fremdenführergewerbe vorbehaltenen Tätigkeiten“ beim „Gründerservice 
der Wirtschaftskammer Wien“. Wir informieren Sie gerne näher dazu. 

 
Kontakt:   
Für Rückfragen und Bewerbungen kontaktieren Sie bitte unsere Frau Isabella Fenz unter  
01 76099 5881 oder i.fenz@ebswien.at.  
 
ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H. 
11.Haidequerstraße 7 
1110 Wien 
 

 
Datenschutz 
Im Zuge unseres Recruiting-Prozesses verarbeiten wir jene personenbezogenen Daten, die Sie uns in Ihrer 
Bewerbung übermittelt haben. Zweck der Verarbeitung ist es, die bestgeeignete Kandidatin bzw. den 
bestgeeigneten Kandidaten für die von uns offerierte Stelle zu finden. Im Falle einer Absage speichern wir Ihre 
Daten sechs Monate lang nach der Entscheidung, um uns bei allfälliger Geltendmachung von Ansprüchen 
nach dem Gleichbehandlungsgesetz abzusichern. Danach werden Ihre Daten gelöscht. Bitte beachten Sie 
unsere ausführliche Datenschutzerklärung auf www.ebswien.at/datenschutz. 
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