
 

Wir bewegen Menschen... auch DEINE Karriere  
Werde ein Teil unseres Unternehmens und bewege mit uns – unsere Städte, unsere Kund:innen, 
unsere gemeinsame Zukunft - die ganze Welt. 
 
WIR sind Schindler…Verlässlich, professionell und smart. 
Ein familiengeführtes Unternehmen mit globaler Präsenz und über 140 Jahre Erfahrung, Schweizer 
Präzision und Qualität. 
Einer der Weltmarktführer im Bereich Aufzüge und Fahrtreppen.  
Werde auch DU ein Teil von Schindler als 
 

Ferialpraktikant Backoffice (m/w/d) – Innsbruck 
Das wirst Du bei uns bewegen: 
Als Praktikant:in unterstützt Du unsere Kolleg:innen in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise 
Projektabwicklung, Verkauf, Service, Montage und Lager in allen laufenden organisatorischen und 
administrativen Tätigkeiten. 
  
Zeitraum: Juli oder August 2023 
Ausmaß: 38,5h/Woche (Vollzeit) 
  
Das bringst Du mit: 

• eine laufende kaufmännische oder technische Ausbildung 
• eine selbstständige und präzise Arbeitsweise  
• ein ausgeprägtes kundenorientiertes Verhalten  
• einen routinierten Umgang mit dem PC (insbesondere MS Office) 
• Engagement und Spaß an der Arbeit im Team 

  
Und das haben wir für Dich: 

• ein interessantes Praktikum, bei dem Du Deine Qualifikationen und soziale Kompetenz unter 
Beweis stellen kannst 

• die Chance, Erfahrungen für Deinen zukünftigen Karriereweg zu sammeln 
• Unterstützung während des Praktikums durch ein erfahrenes Team 

 

Das monatliche Mindestgehalt beträgt EUR 1.090,-- brutto.  
  
Du liebst, was Du tust, und bist bereit mit uns die Welt zu bewegen?  
Dann werde ein Teil von Schindler Österreich und schick uns Deine vollständige Bewerbung mit 
einem individuellen Motivationsschreiben über unser Onlineportal. 
 
Bei Fragen kannst Du gerne unsere Ansprechpartnerin Marie Posch (+43 5 72446 33058) kontaktieren. 

 
 
www.schindler.at            

https://job.schindler.com/Schindler/job/Dornbirn-Ferialpraktikant-%28wmd%29-Backoffice-Dornbirn-%C3%96ste/774574901/
http://www.schindler.at/
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