
 

Stand 31.01.2023 

 
 
 
 

Ausschreibung:  Sachbearbeiter:in im Öffentlichkeitsreferat, 
 Schwerpunkt Grafikdesign 

 
Du bist gemeinsam mit dem:der Referent:in und den Sachbearbeiter:innen des 
Öffentlichkeitsreferates für die Planung, Erstellung und Umsetzung von Grafiken, 
Plakaten, Flyern und ähnlichen Werbemitteln zuständig. In deinen Aufgabenbereich 
fallen zudem die Ausarbeitung des öffentlichen Auftritts der ÖH sowie bspw. die 
Umsetzung von Merchandise-Produkten o.ä. 
 
Als künftige:r Sachbearbeiter:in hast du die Möglichkeit, Projekte alleine oder im Team 
umzusetzen. Daher solltest du eine eigenständige und zuverlässige Person sein, die 
gründlich ist und gerne aktiv neue Ideen einbringt. Der Zeitaufwand dafür beträgt je 
nach Engagement mindestens 1-2 Stunden pro Woche. 
 
Wir bieten: 

• das Sammeln von praktischen Erfahrungen im Bildungssektor 

• eine aussagekräftige, wertvolle Ergänzung in deinem Lebenslauf 

• die Chance, deine Ideen zu verwirklichen und Projekte umzusetzen 

• Möglichkeiten für Anrechnungen von ECTS-Punkten lt. § 31 Abs. 3 HSG 2014 
auf ausgewählte Lehrveranstaltungen 

• Entbindung/Reduktion der Anwesenheitspflicht 

• flexible Arbeitszeiten 

• abwechslungsreiche Tätigkeiten 

• die Möglichkeit auf Verlängerung der Studien-/Familienbeihilfe 

• eine kostenlose Teilnahme am Weiterbildungsangebot der Bundes-ÖH 

• die Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team und ein Netzwerk quer durch 
die FH 

• viele wertvolle Einblicke in die Strukturen der Österreichischen 
Hochschüler:innenschaft sowie der Fachhochschule Vorarlberg 

 
Wir sind auf der Suche nach frischem Wind in der ÖH und freuen uns, wenn DU dich 
einbringen möchtest. 
 
Hast du Interesse? Dann melde dich doch unter oeh@fhv.at bei uns! 
 
Gerne lernen wir uns persönlich kennen und beantworten all deine Fragen. 
  

mailto:oeh@fhv.at


 

Stand 31.01.2023 

 
 
 
 

Ausschreibung:  Sachbearbeiter:in im Öffentlichkeitsreferat, 
 Schwerpunkt Web & Webdesign 

 
Du bist gemeinsam mit dem:der Referent:in und den Sachbearbeiter:innen des 
Öffentlichkeitsreferates für die Organisation, Wartung und Gestaltung der Website der 
ÖH verantwortlich. In deinen Aufgabenbereich fallen u.a. die regelmäßige 
Aktualisierung der Inhalte der ÖH-Website, das Einbinden neuer Angebote und 
Informationen sowie die technische Instandhaltung. 
 
Als künftige:r Sachbearbeiter:in hast du die Möglichkeit, Projekte alleine oder im Team 
umzusetzen. Daher solltest du eine eigenständige und zuverlässige Person sein, die 
gründlich ist und gerne aktiv neue Ideen einbringt. Der Zeitaufwand dafür beträgt je 
nach Engagement mindestens 1-2 Stunden pro Woche. 
 
Wir bieten: 

• das Sammeln von praktischen Erfahrungen im Bildungssektor 

• eine aussagekräftige, wertvolle Ergänzung in deinem Lebenslauf 

• die Chance, deine Ideen zu verwirklichen und Projekte umzusetzen 

• Möglichkeiten für Anrechnungen von ECTS-Punkten lt. § 31 Abs. 3 HSG 2014 
auf ausgewählte Lehrveranstaltungen 

• Entbindung/Reduktion der Anwesenheitspflicht 

• flexible Arbeitszeiten 

• abwechslungsreiche Tätigkeiten 

• die Möglichkeit auf Verlängerung der Studien-/Familienbeihilfe 

• eine kostenlose Teilnahme am Weiterbildungsangebot der Bundes-ÖH 

• die Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team und ein Netzwerk quer durch 
die FH 

• viele wertvolle Einblicke in die Strukturen der Österreichischen 
Hochschüler:innenschaft sowie der Fachhochschule Vorarlberg 

 
Wir sind auf der Suche nach frischem Wind in der ÖH und freuen uns, wenn DU dich 
einbringen möchtest. 
 
Hast du Interesse? Dann melde dich doch unter oeh@fhv.at bei uns! 
 
Gerne lernen wir uns persönlich kennen und beantworten all deine Fragen. 
  

mailto:oeh@fhv.at

