
1500 praktika Die Bewerbungs-
frist für Schülerinnen und Schüler 
läuft – schnell bewerben!

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

fahr zum forum alpbach 
Talente, aufgepasst: 50 Tickets 
warten auf euch!

Wir suchen dich!   
Erforsche die Welt  
der technologie



für dEinE Zukunft

www.bmvit.gv.at/talente

Durch die immer stärkere 
Vernetzung von digitalen 
 Daten entstehen in vielen 
Branchen neue Möglichkei
ten und Aufgabenfelder. Be
sonders gilt das für den Be
reich Mobilität, der sich auch 
wegen der wachsenden He
rausforderungen im Umwelt
bereich und des zunehmen
den Wunschs, die Abhängig
keit von fossilen Brennstof
fen zu reduzieren, in einer 

starken Innovationsphase 
befindet.

mobilität und Verkehr 
sind stark im fokus
Neben der Entwicklung von 
neuen Antriebstechniken 
und der Optimierung von 
Hybrid und Elektroautos 
verlangen auch die vielfälti
gen Möglichkeiten neuer, in
telligenter Verkehrssysteme 
ein hohes Maß an forscheri

scher „Zuwendung“. Ver
kehrsüberwachungssysteme, 
Navis und verschiedenste 
Sensoren liefern reichlich 
nützliche Informationen in 
Echtzeit. Durch eine intelli
gente Vernetzung dieser Da
ten können nicht nur Car
sharingAnbieter oder die 
Bahn verbesserte Services 
anbieten, auch die Umwelt 
profitiert von solchen Opti
mierungen.

Expertinnen für die 
zukunftsbranchen

Kurzum: Derzeit entstehen 
viele neue Berufe mit sehr 
 reellen Zukunfts chancen. Wie 
viele ExpertInnen im Bereich 
Elektromobilität in den 
nächsten Jahren tatsächlich 
gebraucht werden, hat das 
Bundesministerium für Ver
kehr, Inno vation und Techno
logie  (BMVIT) im Rahmen 

 einer Studie erheben lassen. 
Das Ergebnis der mit der 
 Studie beauftragten Fach
institutio nen: Allein in den 
nächsten Jahren werden die 
heimischen Unternehmen 
rund 2500 zusätzliche Inge
nieurinnen und Ingenieure, 
WissenschaftlerInnen, Meis
terInnen und TechnikerInnen 
in Forschung, Entwicklung, 
Produktion und Dienstleis
tungen brauchen. 

Die wichtigste Erkenntnis  
der Untersuchung ist, dass 
entsprechen de Ausbildungs
angebote wichtig sind, damit 
die ersten Fachkräfte in den 
nächsten drei bis vier Jahren 
zur Ver fügung stehen.

1500 ferialpraktika für 
forschung & technik
Heimische Technologie
schmieden und Forschungs
institutionen könnten be

das bringEn Wir 
zusammEn.

Interessierte junge Leute 
sind genau, was innova-

tionsorientierte Unter-
nehmen und For-

schungseinrichtungen 
brauchen. Praktika stel-

len den Kontakt her.

»  die arbeit in der 
forschung war 
abwechslungs
reich und kreativ. 
Jetzt kann ich mir 
vorstellen, einen 
technischen beruf 
zu ergreifen. «

  Verena merstallinger, Schülerin, 
über ihr Praktikum  
bei Aerospace & Advanced 
Composites Werkstoffe

talente für die  
Welt der zukunft

Winwinsituation.
die Jungforscherinnen lernen 
spannende tätigkeitsbereiche 
kennen und erhalten mindestens 
700 Euro brutto für ihr praktikum. 
die unternehmen lernen potenzielle 
künftige mitarbeiterinnen kennen, 
und Österreich profitiert durch 
mehr  forschernachwuchs.
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1500 Sommerpraktika für Schüle-
rinnen und Schüler in innovativen 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen – viele davon im Bereich 
„Mobilität der Zukunft“, wie bei-
spielsweise intelligente Verkehrs-
systeme, Elektromobilität oder 
 Navigationslösungen. 

■  Praktika werden in Forschungs-
abteilungen von Unternehmen in 
ganz Österreich angeboten.

■  Geforscht wird an Navigations-
systemen, Geodaten und Ver-
kehrstechnologien der Zukunft.

■  Einmaliger Blick hinter die Kulis-
sen von Forschung und Technik.

■  Aufbesserung des Kontos: Min-
destbruttolohn von 700 Euro.

infos für schülerinnen  
und schüler: 

SchülerInnen (AHS, BHS, BMS), die 
mindestens 15 Jahre alt sind und im 
Zeitraum Juni bis September neue 
Erfahrungen in der Forschung
sammeln wollen, bewerben sich auf 
www.praktikaboerse.com.

infos für unternehmen und  
forschungseinrichtungen: 

Forschende Unternehmen und For-
schungseinrichtungen können bei 
der FFG Praktikumsplätze im natur-
wissenschaftlich-technischen Be-
reich einreichen. Jeder Praktikums-
platz wird mit 1000 Euro gefördert.  
www.ffg.at/praktika2014

ferialpraktika 
für schülerinnen
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frauenpower. innovationsorientierte 
unternehmen und forschungseinrichtungen 
haben längst den Wert der weiblichen zugänge 
zu problemlösungen erkannt.

»  das praktikum als  
itsicher heits forscherin 
hat sich ausgezahlt: im 
anschluss daran konnte 
ich einen forschungs
aufenthalt in Japan 
absolvieren. «

 katharina krombholzreindl  
 hat bei SBA Research ein Praktikum  
 absolviert – und ist jetzt fix im Team

»  in der schule hat 
mir die praktische 
anwendung von 
chemie gefehlt. 
bei meinem 
praktikum in 
einer zucker 
fabrik durfte ich 
mit rohstoffen 
experimentieren 
– jetzt will ich 
unbedingt in die 
forschung. «

 roman stohl, Schüler,  
 über sein Praktikum bei der 
 Zuckerforschung Tulln GmbH

reits in wenigen Monaten 
ihre zukünftigen Mitarbeite
rInnen für die anstehenden 
Innovationsbereiche ken
nenlernen, denn das BMVIT 
ermöglicht in diesem Som
mer durch ein entsprechen
des Förderprogramm 1500 
forschungs interessierten 
Schülerinnen und Schülern 
Ferialpraktikumsplätze in 
forschenden Unternehmen. 
Für die „auserwählten“ 1500 
SchülerInnen bedeutet das, 
dass sie zwischen Juni und 
September einen Monat 
lang in einem konkreten Be
reich der Forschung und 
Technik Praxiserfahrungen 
sammeln und in der Weiter
entwicklung wichtiger Zu

kunftsbereiche mitmischen 
dürfen. 

talente machen 
karriere
Für viele junge Menschen, die 
sich in den vergan genen Jah
ren um die Praktika des BMVIT 
beworben haben, ist das „Fe
rialabenteuer“ zu einer echten 
beruflichen Entscheidung ge
worden. Katharina Kromb
holzReindl, die beim For
schungsunternehmen SBA 
 Research ihre Leidenschaft für 
die Forschungs arbeit entdeckt 
hat, ist heute nicht nur fixe 
Mitarbeiterin des Unterneh
mens, sondern auch schon 
mitten in einem wichtigen 
Karriere schritt: Die Neo

forscherin absolvierte bereits 
einen Forschungsaufenthalt in 
Japan, wo sie sich wissen
schaftlich mit „erfolgreichen“ 
Angriffsmethoden von Schad
software auf Handys beschäf
tigte – natürlich um solche 
 Sicherheitsrisiken gezielt ab
wehren zu können. 

Ein gewinn für  
beide seiten 
Dr. Edgar Weippl, der Re
search Director von SBA Re
search und Betreuer der jun
gen Praktikantin, ist mit der 
Initiative des BMVIT hoch
zufrieden: „Für uns als For
schungsunternehmen ist es 
wichtig, frühzeitig junge Ta
lente kennenzulernen. Ka

tharina konnten wir von un
seren Aufgaben begeistern – 
und wir haben auch schon 
die nächste vielversprechen
de Praktikantin hier, die sich 
für uns mit dem Thema 
Netzwerksicherheit aus
einandersetzt.“
Auch DI Tristan Neururer von 
der Zuckerforschung Tulln 
GmbH ist von der Ini tiative 
des BMVIT an getan: „Der 
chemie begeisterte HTLSchü
ler Roman Stohl konnte bei 
uns im praktischen Einsatz 
herausfinden, wie native 
Stärke durch physikalische 
Modifikation an verschiedene 
Lebensmittelsysteme ange
passt werden kann. Und wir 
hatten die Gelegenheit, einen 

Um mehr Frauen in die Forschung 
zu bringen, fördert das BMVIT 
300 Praktika für Studentinnen. Be-
werbungen sind ab Mai möglich. 

Infos für Studentinnen: 

Teilnahmeberechtigt sind Studen-
tinnen einer österreichischen Uni 
oder FH mit einer naturwissen-
schaftlichen und/oder technischen 
Studienrichtung.
■  Die Praktikumsdauer beträgt  

1 bis 6 Monate.
■  Die Studentinnen werden von 

Top-ForscherInnen betreut.
■  Bruttomonatsgehalt von min-

destens 1400 Euro.

Infos für Unternehmen und  
Forschungseinrichtungen: 

Antragsberechtigt sind  
Unternehmen in Österreich
■  mit F-&-E-Abteilungen im Be-

reich Naturwissenschaften und 
Technik;

■  die F-&-E-Projekte im Bereich 
Naturwissenschaften und Tech-
nik im eigenen Unternehmen 
durchführen;

■  die außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen mit na-
turwissenschaftlichem oder 
technischem Fokus sind.

■  Die Höhe der Förderung reicht 
von 1680 bis 8480 Euro und 
hängt von der Dauer ab. 

Studentinnen können sich auf  
www.ffg.at/femtech-praktika über 
Praktikumsplätze informieren. Un-
ternehmer können ab Mai ihre viel-
versprechenden Praktikumsplätze 
bei der FFG einreichen.

300 praktika für
studentinnen
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Seit 69 Jahren findet jedes 
Jahr in Alpbach in Tirol ein 
hochkarätiges Treffen von in
ternational angesehenen Ex
pertInnen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik statt. 
Bei diesen „Alpbacher Tech
nologiegesprächen“ werden 
ak tuelle Fragen der Zeit dis
kutiert und interdisziplinäre 
Lösungen erörtert. 
Das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Tech

potenziellen zukünftigen Mit
arbeiter kennenzulernen.“

300 praktika für 
studentinnen
Frauen sind in Forschung und 
Entwicklung eine absolute 
Minderheit – was dazu führt, 
dass die Perspektive der 
 Frauen, gute Ideen und neue 
Ansätze nicht gehört und 
nicht umgesetzt werden kön
nen. Dadurch entgeht Unter
nehmen viel wertvolles Know
how und jungen Frauen die 

Chance, in  einer Zukunfts
sparte mit überdurchschnittli
chem Verdienst zu arbeiten. 
Das BMVIT fördert deshalb 
auch wieder Praktikumsplätze 
für Studentinnen technischer 
und naturwissenschaftlicher 
Studienrichtungen. Die 300 
Studentinnen sind bis zu sechs 
Monate in  einem innovativen 
Unternehmen tätig, werden 
von TopForscherInnen betreut 
und erhalten pro Monat ein at
traktives Praktikumsgehalt von 
mindestens 1400 Euro brutto.

nologie (BMVIT) ermöglicht 
heuer 50 heimischen Stu
dierenden, die im Sommer
semester 2014 inskribiert 
sind, die kostenlose Teilnahme 
an dieser TopInnovations
veranstaltung.

motivation und 
zukunftsvisionen
Für die Bewerbung ist der 
Nachweis des Studien erfolgs 
erforderlich. Erheblich wichti

ger – nämlich zu 80 Prozent – 
ist aber das Motivationsschrei
ben, in dem die BewerberInnen 
nicht nur ihre Motivation für 
die Teilnahme an diesem Alp
bachEvent, sondern auch für 
einen davor stattfindenden 
Ideenworkshop überzeugend 
darstellen sollen. 
Bei der Vergabe der 50  Tickets 
wird natürlich da rauf geach
tet, dass das Verhältnis der 
Geschlechter ausgewogen ist. 

Vorträge, arbeitskreise 
und beste Vernetzung

Die ausgewählten Talente 
 erleben vom 19. bis  
23. August 2014 bei Vorträ
gen und Arbeitskreisen mit 
bedeutenden ForscherInnen 
und ExpertInnen das einzig
artige Flair des Europäischen 
Forums Alpbach. Vor den 
Technologiegesprächen er
arbeiten die Studierenden in 
einem Ideenworkshop mit 
ForscherInnen neue Lösungen 
für Zukunftstechnologien. Sie 
treffen die Technologieminis
terin bei einem Meet & Greet 
persönlich, präsentieren ihre 
WorkshopErgebnisse und 
diskutieren bei einem Cross
TableDinner mit heraus
ragenden Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Forschung 
und Innovation.

Ein einzigartiges 
allinclusivepaket 
Das StudentInnenticket für 
Alpbach, das vom BMVIT er
möglicht wird, ist ein echtes 

nutze deine chance 
und bewirb dich!

technologiegespräche in 
alpbach: auf initiative des 

bmVit haben im Vorjahr 50 studie
rende das forum alpbach besucht. 

nutze deine 
chance! 

bewirb dich jetzt, und 
sei im august  

in alpbach dabei!

Studierende können sich jetzt 
bewerben.

Das Technologie und Innovations
ministerium BMVIT ermöglicht  
50 Studierenden aus Naturwissen
schaft und Technik, im Sommer 2014 
kostenlos an den Alpbacher Technolo
giegesprächen in Tirol teilzunehmen. 
Wer sich umgehend bewirbt, hat die 
besten Chancen, ein Ticket für  
Talente@Alpbach  
zu ergattern. 

Bewerbung für AlpbachTickets auf: 
www.ffg.at/alpbachtickets

Viptickets
für 50 „talente“ 

Laserschweißen mit  
Hochleistungslaser
 
Joanneum research
fachbereich: sonstige und inter
disziplinäre technische Wissen
schaften
beschreibung: Für die Industrie 
werden Schweißprozesse getes
tet. Mit einem Hochleistungs
laser werden verschiedene Bau
teile und Materialien geschweißt, 
die Ergebnisse dokumentiert und 
ausgewertet. Am Ende steht die 
konkrete Anwendung in der In
dustrie. 
www.joanneum.at 

Virtuelles Lebewesen

universität klagenfurt
fachbereich: Mathematik, 
 Informatik
Entwicklung neuer spielgeräte: 
PraktikantInnen erwecken mit
hilfe des Computers ein kleines 
animiertes Wesen (Fee, Zwerg …) 
zum Leben. Mit einem Projektor 
wird es in die Umgebung proji
ziert, mithilfe einer Kamera be
obachtet es die Umwelt und 
 reagiert auf sie.
www.uni-klu.ac.at/tewi/ 

Mechatronik –  
technischer Prototypenbau

ctr carinthian tech research ag 
fachbereich: sonstige und inter
disziplinäre technische Wissen
schaften
beschreibung: am Computer ver
schiedene Versuchsmodelle zeich
nen. Die Modelle aus verschiede
nen Werkstoffen herstellen, die 
Oberfläche bearbeiten, mikroopti
sche und mikromechatronische 
Komponenten integrieren und 
schließlich die Modelle testen. 
www.ctr.at 

Gamification: Entwicklung 
einer Web-App

cenarion information systems 
gmbh
fachbereich: sonstige und inter
disziplinäre technische Wissen
schaften
beschreibung: Softwareentwick
lung einer WebApplikation zum 
Thema Gamification, also der In
tegration spieltypischer Elemente, 
wie Ranglisten, Auszeichnungen 
et cetera, und Prozesse in einen 
spielfremden Kontext.
www.cenarion.com

Virtuelle lebewesen, mechatronik & co: 
toppraktika im sommer 2014

„Allinclusive“Paket. Neben 
den kostenlosen Teilnahmen 
an den Technologiegesprä
chen, Vernetzungsveranstal
tungen und dem Ideenwork
shop ist auch für die Unter
bringung in der Umgebung 
von Alpbach gesorgt. An und 
Abreise sowie Verpflegung 
können im Nachhinein bis 
insgesamt maximal 280 Euro 
unterstützt werden.
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Studierende

Seit 12. Februar sind die ersten Praktikumsangebote schon online 
– zu finden auf www.praktikaboerse.com.

studiErEndE aus  
natur WissEnschaft und tEchnik  

haben jetzt die Chance auf eine Teilnahme am 
Forum Alp bach, einer der hochkarätigsten  

Ver anstaltungen der Welt.



Katharina Krombholz, IT-Sicherheitsforscherin

Mein Sprungbrett für die
internationale Karriere
Mit einem gut bezahlten bmvit-Praktikum bei SBA Research 
gelingt Katharina Krombholz der Sprung ins Berufsleben als IT-
Sicherheitsforscherin. Der Höhepunkt ist ein Forschungsaufenthalt 
in Japan.

Ihr Talent bringt Österreich weiter!
Österreich braucht Top-Talente in Technologie und Innovation. Für alle, die Praktika und Ausbildungen
in Zukunftsberufen absolvieren möchten, hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie das passende Angebot:

– 1.500 Ferialpraktika für SchülerInnen ab 15 Jahren, die sich für Technik und Innovation interessieren

– Bis zu 300 Praktika für Studentinnen in Österreichs Top-Unternehmen und Forschungszentren

– Mehr als 1.800 Lehrstellen in technischen Mobilitätsberufen

Jetzt einsteigen und durchstarten!
Alle Informationen zu den bmvit-Praktika gibt es unter
www.bmvit.gv.at/talente sowie unter der Hotline 05/77 55 22 22
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