
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die PV ist verantwortlich für knapp 3,5 Millionen aktiv Versicherte und 1,9 Millionen Pensionist*innen. 
Dieser hohen Verantwortung wird die PV dank ihrer rund 6.500 Mitarbeiter*innen an den Standorten der 
PV in ganz Österreich gerecht. Überzeugt von den Stärken und dem gesellschaftlichen Wert einer 
gesetzlichen Sozialversicherung stellen die Mitarbeiter*innen der PV höchste Ansprüche an ihre Arbeit 
im Dienste der Gemeinschaft. Jede*r einzelne von ihnen trägt damit zum Erhalt der sozialen Sicherheit 
in Österreich bei, mit hohem Engagement und Freude an der Dienstleistung für die Kund*innen der PV. 

 

 

 

www.pv.at 

Nutze die Chance, leiste einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, und werde Ferialpraktikant*in der PVA,  
dem größten Pensionsversicherungsträger Österreichs. 

 

Es erwarten dich: 
 Ein vielseitiges Kennenlernen der PVA und der Menschen, die die PVA ausmachen 
 Spannende Einblicke in die verschiedenen Abteilungen und Aufgaben eines großen 

renommierten Sozialversicherungsträgers 
 Sammeln von wertvoller praktischer Arbeitserfahrung, Anwenden des bisher Gelernten in der 

Praxis 
 Einblicke in kaufmännische Bereiche und abwechslungsreiche Themengebiete 
 Erste Kontakte zu einer potentiellen zukünftigen Arbeitgeberin 

Dein Profil: 
 Du bist engagiert, mindestens 15 Jahre alt und besuchst aktuell eine mittlere oder 

berufsbildende höhere Schule (HAK, HAS) 
 Du musst ein Pflichtpraktikum absolvieren und hast Interesse daran, Neues zu lernen 
 Du hast Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 
 Du besitzt die Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten und bringst Einsatzfreude mit 
 Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Leistungen in der Ausbildung 

Wir bieten dir: 
 Umfangreiche Einblicke in die verschiedenen Tätigkeiten eines Sozialversicherungsträgers 
 Überblick über die verschiedenen Berufsfelder in unserer Organisation 
 Möglichkeit umfassende Praxiserfahrung zu sammeln und in einem motivierten Team 

mitzuarbeiten 
 Eine Praktikumszeit, bei der Spaß und deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung im 

Vordergrund stehen 
 Gute öffentliche Erreichbarkeit, barrierefreier Zugang 
 Zahlreiche weitere Benefits wie zB Betriebsküche, Fahrradabstellplatz, etc. 

Zeitraum: 
 03. bis 31. Juli 2023 und/oder 01. bis 31. August 2023 

 

Das Bruttoeinkommen nach der Dienstordnung A für die Angestellten bei den 
Sozialversicherungsträgern Österreichs beträgt EUR 1.284,66 auf Vollzeitbasis. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Zeugnissen bis zum 28.02.2023 
per E-Mail an: karriere@pv.at mit dem Referenzcode: FERP-Wien 

Wir melden uns bis Ende März 2023 bei dir, ob du dich für einen unserer begehrten 
Ferialpraktikumsplätze qualifizieren konntest. 

Unter dem Motto „Sommer mit Sinn“ suchen wir am Standort in Wien für die Monate Juli und August 2023 

Ferialpraktikanten / Pflichtpraktikanten (m/w/d) 
Vollzeit 
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