
 

Stand 31.01.2023 

 
 
 
 

Ausschreibung: Referent:in im Sozialpolitikreferat 
 
Du bist zusammen mit deinen Sachbearbeiter:innen für die Organisation des 
Sozialpolitikreferates zuständig und planst verschiedenste Veranstaltungen und 
Projekte. Als Referent:in behältst du den Überblick und achtest auf die richtigen 
Abläufe und die korrekte Kommunikation sowie fristgerechtes Umsetzen von 
Projekten. In deinen Aufgabenbereich fallen die Hauptverantwortlichkeit für Projekte 
(vom Erstellen des Konzeptes und der Angebotsbeschreibung bis hin zur 
Durchführung von Veranstaltungen vor Ort an der FH Vorarlberg), die Budgetplanung 
für dein Referat sowie die Beratung bzw. Weiterleitung bei Fragen rund ums Studium 
und diversen Förderungen (Stipendien, Familienbeihilfen, Wohnbeihilfen etc.). 
 
Der Zeitaufwand beträgt je nach Engagement mindestens 2-3 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
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Ausschreibung: Sachbearbeiter:in im Sozialpolitikreferat 
 
Du bist gemeinsam mit dem:der Referent:in und den Sachbearbeiter:innen des 
Sozialpolitikreferates für die Beratung bei Fragen rund ums Studium und diversen 
Förderungen (Stipendien, Familienbeihilfen, Wohnbeihilfen etc.) verantwortlich. 
Außerdem ist das Sozialpolitikreferat für die Planung und die Durchführung von 
sozialen Projekten zugunsten der Studierenden der Fachhochschule Vorarlberg 
zuständig.  
 
In deinen Aufgabenbereich fällt u.a. die Beratung der Studierenden sowie das 
Mitwirken oder eigenständige Umsetzen von Projekten (z.B. Lernkursen, Erste-Hilfe-
Kursen, Kinesiologie-Angeboten und vieles mehr). 
 
Der Zeitaufwand 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. 
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