Praktikum Hochbautechniker für Region West
Tirol/Vorarlberg (w/m)
A1 ist viel mehr als nur ein Telekommunikationsunternehmen. Als Teil der A1 Telekom
Austria Group treiben wir die Digitalisierung in 7 Ländern mit innovativen Lösungen und
neuen Geschäftsfeldern voran. Du bist auf der Suche nach einem Praktikum und möchtest
gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten, in der du leben willst? Dann bring dich mit all
deinen Stärken ein und probiere Neues aus. Entwickle dich mit uns weiter. Make it happen.
Auf den Punkt gebracht
Praktikum bei A1 - eine Win-Win-Situation! Kaffee holen kannst du woanders. Bei uns bist
du ein vollwertiges Teammitglied. Wir gewinnen mit dir eine tatkräftige Unterstützung und
du hast die Gelegenheit 6 bis 12 Monate praktische Erfahrung zu sammeln und deine
Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Du möchtest in einem motivierten Team arbeiten und den Bereich Gebäudeinfrastruktur &
Flächenmanagement mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig.
Dein Praktikum
 Du unterstützt das Teams bei der Organisation, Koordination und Umsetzung
diverser Hochbauprojekte.
 Du arbeitest im Team und eigenverantwortlich an diversen Hochbauprojekten.
 Du befasst dich mit Fragen der betrieblichen Finanzwirtschaft arbeitest an der
Budgeterstellung von Bauprogrammen mit.
 Du analysierst und arbeitest an Inhalten, Präsentationen und
Entscheidungsgrundlagen für das Management.
Du bist bei uns richtig, weil …
 du über eine abgeschlossene technische Ausbildung im Hochbau ( HTL / Uni / FH )
verfügst.
 du starkes Interesse rund um die Themen, Technik, Bauwesen, Projektabwicklung
hast.
 du mit ausgezeichneten MS-Office Kenntnissen überzeugst.
 schriftliche wie auch mündliche Kommunikation auf Englisch für dich kein Problem
ist.
 du den Führerschein der Klasse B hast.
Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn ….
du ein Teamplayer mit hoher Leistungsbereitschaft und Kreativität bist

Deine Benefits @ A1







Flexible Arbeitszeitgestaltung – von A1 Flexzeit bis Mobile Working
Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen
Methoden
Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum
Moderne Arbeitsatmosphäre und zentrales Office mit guter öffentlicher Anbindung
Constant Learning mit vielen Möglichkeiten & Angeboten
Bezahlte Mittagspause & Kantine, zusätzliche Urlaubstage und zahlreiche weitere
Vergünstigungen

Wir bieten Dir die Chance, die Zukunft von Österreichs größtem
Kommunikationsunternehmen aktiv mitzugestalten. Das
kollektivvertragliche monatliche Mindestentgelt für dieses Praktikum
beträgt EUR 2.322,95 brutto.
Wir bei A1 sind überzeugt, dass Frauen mit ihren Ideen und Arbeitsweisen unverzichtbar
für unseren Unternehmenserfolg und unsere Kultur sind. Deshalb freuen wir uns besonders
über Bewerbungen von Frauen und werden bei gleicher Qualifikation die Position mit einer
Frau besetzen.

