
Tolle Aussichten – 

nicht nur oben  

vom Windrad.

Viele spannende und  
nachhaltige Wind-Jobs  

bei erfolgreichen  
Unternehmen 

in deiner Region! 

www.igwindkraft.at/jobs
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Jedes moderne Windrad benötigt 
bei der Errichtung ungefähr  
21 Personen, die es aufbauen und 
an das Stromnetz anschließen. 
 Sobald das Windrad fertig auf
gestellt ist und Strom erzeugt, finden 
für Wartung und Betrieb zwei weitere 
Personen für die gesamte Lebens
dauer des Windrades (ca. 20 Jahre) 
einen Arbeitsplatz. 

Fa
kt

en

1  Windrad 

23 Arbeitsplätze

Darüber hinaus arbeiten rund 2.000 
Menschen in der Zuliefer und 
Dienstleistungsbranche. Die Zu
lieferbranche erzeugt Windradteile 
und arbeitet hauptsächlich für den 
Weltmarkt und ist Teil des interna
tionalen WindenergieBooms.

2.000 Menschen

Durch die Elektrifizierung in  
vielen Bereichen des täglichen 
Lebens steigt der Bedarf an Strom 
kräftig an. Beispielsweise werden 
VerbrennerFahrzeuge durch Elektro 
Fahrzeuge abgelöst. Sauberer 
Strom, wie jener der Windkraft,  
wird immer mehr nachgefragt.

Wind-Jobs sind 

sicher

Rund 5.000 Menschen haben in 
Österreich bereits einen Arbeitsplatz 
in der Windbranche und es werden 
täglich mehr. Mit jedem Windrad 
das in Österreich neu errichtet wird, 
wächst die Branche weiter. Mit dem 
verstärkten Ausbau der Erneuer
baren (u.a. Windenergie) stehen dir 
viele Job-Möglichkeiten offen.

Windenergie schafft  

Arbeitsplätze

 
Windkraftanlagen tragen maß geblich 
zum Klimaschutz bei. Bei der  
Windernte wird kein CO2 freigesetzt. 
So ist es möglich, sauberen Strom 
zu erzeugen und gleichzeitig  
Klimaschutz zu betreiben.

Windenergie ist 

gut fürs Klima

Wind-Firmen
Ob direkt bei einem österreichischen Wind
kraftbetreiber in der Region, einem internati
onalen Hersteller von Windkraftanlagen oder 
in einer der vielfältigen Sparten der Zuliefer
branche – in der nachhaltigen Windbranche 
gibt es viele interessante Arbeitsplätze.
„WindFirmen“ verbinden Nachhaltigkeit, 
Innovation und Technologie in ihren Arbeits
feldern – so ist für jede*n der richtige Job 
dabei. Sowohl für Lehrlinge, als auch für 
Studienabsolvent*innen sind die vielfältigen 
Jobs interessant, denn sie sind vor allem: 
Grün und oft actiongeladen!

Unternehmen, die bei  
Windkraftprojekten mitwirken: 

 � Betreiber von Windkraftanlagen
 � Hersteller / Vertrieb von 

 Windkraftanlagen
 � Planungsbüros
 � Beratungsunternehmen
 � Dienstleister: Versicherungen,  

 Banken, Wartungsfirmen,  
 Transportunternehmen etc.

 � Zulieferer

Karriere mit (Auf)Wind: voller Chancen und mit Sinn!

Starte jetzt deinen  
Green Job in der  Windbranche!

Wir suchen  

Mitarbeiter*innen 

 in den Bereichen

 Baumanagement, 

Technik, Entwicklung, 

Programmierung  

und vielen mehr …

www.igwindkraft.at/jobs

 
Hier findest du alle Jobs im Überblick:

Heimische  
Unternehmen 
sind international tätig

In Österreich sind bereits mehr als  
180 Zuliefer und Dienstleistungs
unternehmen im Windenergiebereich tätig. 

Österreichische Unternehmen sind  
Weltmarktführer in den Bereichen:

 � Steuerungen
 � Windkraftgeneratoren
 � Windkraftanlagendesign
 � High-Tech-Werkstoffen
 � Kranfirmen
 � SoftwareDesign

Heimische Unternehmen sind sowohl 
 „Onshore“ (Windräder an Land) als auch 
„Offshore“ (Windräder im Meer) erfolgreich 
aktiv. Gleichzeitig haben viele Windkraft
betreiber in den letzten Jahren den Schritt 
ins Ausland gemacht, um ihr Knowhow 
weltweit umzusetzen. 

Mittlerweile gibt es praktisch keinen 
Teil eines Windrades, der nicht auch in  
Österreich hergestellt wird. 



Du bist auf der Suche nach einem nachhaltigen Job, der die Welt 
ein Stück weit verbessert? Der Windenergiesektor mit seinen  
vielfältigen Unternehmen bietet spannende Berufe –  interessante 
„Wind-Jobs“ in allgemeinen Bereichen, wie Marketing oder als 
Buchhalter*in, aber auch in speziellen Bereichen, wie Biologie  
und Naturschutz oder als Grundstücksakquisiteuer*in etc.

im Überblick

 Drohnen-Pilot*in 
Mit Drohnen Windräder auf  
Schäden untersuchen. 
Du stehst auf Drohnen und besitzt selbst die  
Pilot*innenlizenz, hast Kenntnisse im Bereich  
Mechatronik/Elektronik oder ähnlichem?

Ich wollte schon immer 
mein Hobby zum Beruf 

machen!

 Developer*in 
Lösungen entwickeln, durch  
Programmierung (Software / 
Hardware) oder Big Data,  
Automatisierung etc. 
Spannend für alle, die gerne 
nach Lösungen und kontinuier
lichen Verbesserungen  
suchen und entwickeln. 

 Projektentwickler*in,  
 Projektleiter*in, Planer*in 
Akquisition von Windkraftprojekten,  
Leitung von Projekten – von der  
Standortsuche bis zum Behördenverfahren. 
Interessant für jene, die gerne verhandeln,  
mit Menschen kommunizieren, verlässlich  
sind und eigene Projekte leiten.

 Windmesstechniker*in 
Nachprüfen, wieviel Wind in einem  
Projektgebiet wirklich weht. 
Ideal für dich, wenn du gerne an  
der frischen Luft arbeitest und Zahlen 
sowie Elektrotechnik liebst!

 Baumanagement 
Die Drehscheibe, damit alles 
auf der Windrad-Baustelle 
rund läuft. 
Spannend für dich, wenn  
du den Duft von Baustellen 
liebst, den Überblick behältst, 
Lösungen findest und  
Menschen koordinierst.

 Servicetechniker*in 
Wartung der Windräder bei  
grandioser Aussicht. 
Du bist fit, arbeitest gerne  
draußen und an der Elektrik, lebst 
den Teamgeist und bist reiselustig? 

 Monitoring 
Mittels Fernwartung den  
Zustand der Windräder überwachen,  
um schnell Einsatzteams loszuschicken. 
Du programmierst gerne, bleibst bei 
Störungen cool und du machst dir 
nichts aus einem 9to5Job?

Ich liebe es, wenn mir 
beim Arbeiten der Wind 

um die Ohren pfeift.

Auf der Job-Plattform der Interessengemeinschaft 
(IG) Windkraft Österreich warten laufend viele 

spannende Stelleninserate entlang der  
 Wertschöpfungskette Wind auf dich.

www.igwindkraft.at/jobs

 Bewirb dich  

 jetzt als Lehrling, 

 Hochschulabsolvent*in, 

 Quereinsteiger*in, … 
SCAN MICH!


