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Ferialbeschäftigung für
Schülerinnen und Schüler der HTL

Du bist Schülerin oder Schüler einer HTL, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf Maschinenbau, Elektrotechnik oder Hoch- und Tiefbau? Du möchtest gerne im Sommer 2019
berufliche Praxis in einem spannenden technischen Umfeld sammeln?
Bei uns bist du richtig! Wir bieten dir einen Einblick in die Berufswelt im Rahmen einer
Ferialbeschäftigung.
Du lernst eine technische Abteilung des Landes Vorarlberg vier Wochen lang näher
kennen und wirst dabei von einer engagierten Mentorin bzw. einem engagierten Mentor
betreut. Deine Aufgaben sind deinem Ausbildungsniveau angepasst. Dabei erhältst du
Einblick in die vielfältigen Aufgaben der technischen Expertinnen und Experten des
Landes. Du wirkst mit beim Projektmanagement, begleitest Sachverständige bei der Arbeit
und lernst deren Tätigkeiten auch im Außendienst kennen.
Zusätzlich bieten wir je nach Möglichkeit in weiterer Folge die Betreuung deiner Projektoder Diplomarbeit an.
Unter www.vorarlbera.at/ferialbeschaeftiate findest du bei den Downloads eine Übersieht über einige technische Abteilungen, mögliche Aufgaben für Ferialbeschäftigte und
typische Berufsbilder nach dem HTL-Abschluss.
Voraussetzungen:
Mindestalter 15 Jahre
- Abgeschlossene erste Klasse einer HTL, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf Maschinenbau, Elektrotechnik oder Hoch- und Tiefbau
- Bisher höchstens zwei Ferialbeschäftigungen in der Landesverwaltung; bei Interesse an
einer dritten Ferialbeschäftigung ist ein Praktikumsberichtzu verfassen
Wenn du an einer Ferialbeschäftigung interessiert bist, bewirb dich bitte online
fwww.vorarlberg.at/stellenangebote1 und lade folgende Unterlagen hoch:
- Formular „Ferialbeschäftigung 2019"
- Kopie letztes Zeugnis
Lebenslauf
Weitere Informationen zur Ferialbeschäftigung sowie das Formular „Ferialbeschäftigung 2019" findest du im Internet unter www.vorarlberg.at/ferialbeschaeftigte.
Wichtig: Bitte lade das Formular „Ferialbeschäftigung 2019" erst hoch, nachdem du dieses
ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben hast (wenn du noch nicht volljährig bist, Unterschrift deiner/deines Erziehungsberechtigten).
Bewerbungsfrist:
Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, 24. Februar 2019. Wir können nur jene
Bewerbungen berücksichtigen, die bis zu diesem Zeitpunkt vollständig eingelangt sind.
Fragen zur Ferialbeschäftigung beantwortet dir gerne:
Melanie Gmeiner, T +43 5574 511 20405, E-Mail melanie.ameiner@vorarlbera.at
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