
     

 
 
#schaffenwir für österreichische Unternehmen: 
Wirtschaftsinteressen vertreten, innovative Konzepte 
entwickeln, Beratung und Service bieten, Netzwerke 
bilden und Branchen stärken. Möchtest Du uns dabei 
unterstützen? 
 
 

 
Du wolltest schon immer einen Beitrag leisten, um die Rahmenbedingungen für Österreichs Wirtschaft zu 
verbessern? 
 

Dann bewirb‘ Dich doch als Praktikant/in für den Sommer 2022 
(1.8. - 15.9.2022 bzw. 1.8. - 30.9.2022) 
in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in 1040 Wien 
 
Deine zukünftigen Aufgaben 

• Mitarbeit in einer politischen Abteilung der WKÖ (Abteilung Zielgruppenmanagement, Abteilung für 
Rechtspolitik oder Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit) 

• Unterstützung bei allen täglichen Arbeiten wie z.B. Homepagebetreuung, Korrespondenz, 
Terminkoordination 

• Mitarbeit bei Projekten, Gesetzesbegutachtungen 
• Mithilfe bei Veranstaltungen 
• Aktualisierung von Informationen verschiedenster Medien 

 
Du bringst mit 

• ein aktives rechtliches oder wirtschaftliches (Fachhochschul-) Studium 
• sachpolitisches Engagement 
• Interesse an der Wirtschaftskammerorganisation 
• gute Microsoft Office-Kenntnisse sowie digitale Kenntnisse 
• Wirtschaftswissen und Zahlenaffinität 

 
Du bist 

• offen für Neues 
• am wirtschaftlichen und politischen Geschehen interessiert 
• höflich und drückst Dich mündlich wie schriftlich sehr gut aus 
• kontaktfreudig, pünktlich, genau und verlässlich 

 
Wir bieten Dir 

• ein spannendes Praktikum 
• Einblicke in die vielfältigen Aufgaben, Prozesse und Funktionsweise der WKÖ 
• ein interessantes Aufgabengebiet mit Möglichkeit zum selbständigen Arbeiten 
• ein angenehmes Arbeitsumfeld 
• ermäßigte Verpflegung in unserem Betriebsrestaurant 
• ein Bruttomonatsgehalt von € 950,-  

 
Zeitfenster: 

• Bitte gib‘ uns bei Deinen Bewerbungsunterlagen bekannt, ob Du bis Mitte oder Ende September 2022 Zeit 
hättest. 

 

https://www.wko.at/service/dienststelle.html?orgid=21803
https://wko.at/rp
https://wko.at/rp
https://wko.at/sp


 
Du suchst ein spannendes Praktikum im Sommer? 
Wir sind auf der Suche nach Dir - ungeachtet von Behinderung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
Religion laden wir Dich ein, Dich bis spätestens 28.02.2022 mit Nennung Deiner präferierten politischen Abteilung 
zu bewerben.  
 
Bitte schicke folgende Dokumente (in Summe max. 6 MB) an die Abteilung Personal, Team Recruiting 
Dagmar Muehlhauser - E. bewerbung@wko.at - T. +43 (0)5 90 900-4447: 

• Motivationsschreiben (bitte ergänze Deine Wunsch-Abteilung und ob dich eher ein wirtschaftliches oder 
rechtliches Thema anspricht) 

• Lebenslauf mit Foto 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 

Besuche uns auch auf  
 

      

mailto:bewerbung@wko.at
https://www.xing.com/companies/wirtschaftskammer%C3%B6sterreich
https://www.linkedin.com/company/48520/admin/
https://twitter.com/WKOe

