
 
 

 
 

 
 
Praktikum Objektmanager/Gebäudetechniker (w/m) @ A1  

Operatives Gebäudemanagement 

 

A1 ist viel mehr als nur ein Telekommunikationsunternehmen. Als Teil der A1 Telekom Austria 

Group treiben wir die Digitalisierung in 7 Ländern mit innovativen Lösungen und neuen 

Geschäftsfeldern voran. Du bist auf der Suche nach einem Praktikum und möchtest 

gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten, in der du leben willst? Dann bring dich mit all 

deinen Stärken ein und probiere Neues aus. Entwickle dich mit uns weiter. Make it happen. 

 

Auf den Punkt gebracht 

Praktikum bei A1 - eine Win-Win Situation! Kaffee holen kannst du woanders. Bei uns bist du 

ein vollwertiges Teammitglied. Wir gewinnen mit dir eine tatkräftige Unterstützung und du 

hast die Gelegenheit 12 Monate praktische Erfahrung zu sammeln und deine Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln. 

Du möchtest in einem motivierten Team arbeiten und den Bereich Digitalisierung & Back 

Office im Business World Management mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig. 

 

Dein Praktikum    

 Du unterstützt das Team bei der Organisation, Koordination diverser Tätigkeiten im 
Umfeld des Facility Managements (z. B. Dispatching von Störungstickets, Organisation 
von Reinigungsmaßnahmen/Grünschnitt/Winterdienst, ...). 

 Du setzt Bestellungen um und wickelst die Leistungsbestätigung und 
Rechnungsfreigabe ab. 

 Du bearbeitest Aufträge (Schlüsselvergabe, Zutrittsberechtigungen,  …) und verwaltest 
sie in den Systemen. 

 Du arbeitest sowohl selbständig als auch im Team in Projekten mit. 
 Du arbeitest mit technischen Dokumenten ebenso wie mit SAP. 

 

Du bist bei uns richtig, weil …  

 Du über eine abgeschlossene Ausbildung und über betriebswirtschaftliche Talente  
(HAK, HTL Bürokaufmann/frau Lehre) verfügst. 



 
 

 Du starkes Interesse an den Themen Haus- und Gebäudeverwaltung 
sowie Projektabwicklung hast. 

 Du mit ausgezeichneten MS-Office Kenntnissen überzeugst und gerne 
auf Details achtest ohne den Gesamtüberblick zu verlieren. 

 Du erste Kenntnisse im Projektmanagement wie auch von Gesetzen, Normen und 
Richtlinien mitbringst. 

 schriftliche und mündliche Kommunikation auf Deutsch und Englisch für Dich kein 
Problem ist. 

Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn du …   

ein Teamplayer mit hoher Leistungsbereitschaft, Problemlösungsfähigkeit und Kreativität bist 

und noch 2020 bei uns starten kannst.  

 

Deine Benefits @ A1 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung – von A1 Flexzeit bis Mobile Working  
 Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen Methoden 
 Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum  
 Moderne Arbeitsatmosphäre und zentrales Office mit guter öffentlicher Anbindung 
 Constant Learning mit vielen Möglichkeiten & Angeboten 
 Bezahlte Mittagspause & Kantine, zusätzliche Urlaubstage und zahlreiche weitere 

Vergünstigungen 

 

Wir bieten Dir die Chance, die Zukunft von Österreichs größtem 

Kommunikationsunternehmen aktiv mitzugestalten. Das kollektivvertragliche monatliche 

Mindestentgelt für dieses Praktikum beträgt EUR 2075,46 brutto. 

Bewirb dich direkt unter jobs.a1.com! 

Wir bei A1 sind überzeugt, dass Frauen mit ihren Ideen und Arbeitsweisen unverzichtbar für 

unseren Unternehmenserfolg und unsere Kultur sind. Deshalb freuen wir uns besonders über 

Bewerbungen von Frauen und werden bei gleicher Qualifikation die Position mit einer Frau 

besetzen.  

 

 

 

https://jobs.a1.com/de/job-search/jobs/#3844000043085426

