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Praktikant:in Kommunikation (m/w/d) 
TEILZEIT / 20 bis 30 WOCHENSTUNDEN

Wir – die AustriaTech GmbH – sind eine gemeinwirtschaftlich orientierte Agentur im Eigentum des 

Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. 

Unsere zentrale Aufgabe ist es, Innovationen und digitale Transformation für klimaneutrale und 

leistbare Mobilität zu forcieren. 

> Team Pitch

Als Praktikant:in tauchst du bei uns in die spannende Welt der Mobilität von morgen ein. Als 

Stabstelle Kommunikation ist es unsere Aufgabe einen einheitlichen Außenauftritt sicherzustellen 

und durchaus komplexe oder technische Themen klar zu kommunizieren. Dazu bedienen wir uns 

neben der Website und dem Newsletter auch Social Media. Darüber hinaus unterstützen wir 

unsere Kolleg:innen bei Kommunikationsaktivitäten verschiedener EU-Projekte: Von der 

Eventorganisation bis zur Erstellung von Broschüren ist alles dabei. Abwechslung und Vielfalt geben 

uns dabei die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten und unsere Ideen zielgerichtet umzusetzen.  

Zur Mitarbeit an unseren Themen suchen wir ab Februar 2023 für sechs bis sieben Monate eine:n 

Praktikant:in. 

> Deine Aufgaben

 Create moments that matter – wenn das auch dein Leitspruch ist, bist du bei uns richtig. Dazu

gehört neben Engagement, Hands-On-Mentalität auch Genauigkeit und eine hohe

Serviceorientierung. Einsetzen kannst du all das bei der Mitorganisation einer internationalen

Innovations-Konferenz zur Zukunft des Verkehrsmanagements, die wir im Juni 2023 in Wien

hosten und gemeinsam mit internationalen Expert:innen organisieren. Du unterstützt sowohl

bei organisatorischen Aufgaben als auch bei der Bewerbung, Betreuung der Teilnehmenden

und beim Event selbst sowie bei Nachbetreuung und Projektabschluss.
 Wenn deine Stärken in der Onlinekommunikation liegen oder du ein:e Wortakrobat:in bist,

wirst du unsere Social Media Kanäle – Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube – näher
kennenlernen, Shareables dafür erstellen sowie Texte für Newsbeiträge recherchieren und
verfassen. Die Übersetzung ins Englische sollte für dich dabei auch kein Problem darstellen.
Durch die Vielfalt an Themen gibt es hierbei jede Menge zu lernen – über E-Mobilität,
Mobilitätsdaten, automatisiertes Fahren oder urbane Mobilität.

 Nicht nur das kreative Arbeiten, sondern auch das Auswerten von Statistiken und
Interpretieren von Kennzahlen machen dir Spaß. Dann bist du bestens eingesetzt, wenn es
um die Mitarbeit beim Kommunikationscontrolling und anderen administrativen Aufgaben
geht. Hier zählen wir auf deine Genauigkeit und Verlässlichkeit.
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> Dein Profil 

 Du stehst kurz vor dem Ende des Studiums oder suchst eine Herausforderung und 
Lernmöglichkeit für dein Gap-Year. Idealerweise fokussiert deine Ausbildung auf 
Kommunikation, Marketing oder Werbung. 

 Du kannst erste Berufserfahrungen oder Praktika im Eventbereit, mit Social Media oder beim 
Texten vorweisen. 

 Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse einschließlich 
der Fähigkeit, Texte zu korrigieren (Orthographie und Grammatik) und zu lektorieren. 

 Kenntnisse von Social Media-Planungstools, CMS-Systeme oder Grafikprogrammen sind von 
Vorteil. 

 Organisatorisches Geschick und Flexibilität runden dein Profil ab und arbeiten unter Stress ist 
dir nicht fremd. 

> Unser Angebot 

 Ein Praktikum im Ausmaß von 20 bis 30 Wochenstunden (je nach Wunsch) mit 

abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeiten in einer modernen und wachsenden 

Expert:innen-Organisation 

 Flexible Arbeitszeiteinteilung durch unser Gleitzeitsystem sowie Option zu Homeoffice nach 

Vereinbarung zur besseren Vereinbarkeit mit dem Studium 

 Freiwillige Sozialleistungen sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in der Nähe des Augartens 

mit sehr guter öffentlicher Verkehrsanbindung 

 Ein Bruttomonatsgehalt auf 20-Stunden-Basis von EUR 773,33,- / auf 30 Stunden-Basis von 

EUR 1.160,-  

Fühlst du dich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine 

vollständige Bewerbung mit ausführlichem CV, Referenzen und Foto. Bei gleicher Qualifikation werden 

weibliche Kandidaten bevorzugt.  

Schicke deine Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail und möglichst in nur einem 

Dokument (pdf, docx oder jpg) an folgende Adresse: recruiting@austriatech.at 

> Kontakt: 

Hilde Cernohous-Ghafour BA MA  

Leitung Personal und Organisationsentwicklung  
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> Unsere Leistungen für dich 

 


