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Dieser Beitrag wurde vom SN-Marketing mit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26 MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Das neue Jahr ist zwar erst wenige Wochen alt,
doch viele Schülerinnen und Schüler be-
schäftigen sich jetzt schon mit den Sommer-
ferien. Auf die Fragen: „Wo finde ich den pas-
senden Ferialjob?“ und: „Wie komme ich an
eine Praktikumsstelle?“ gibt es nun endlich
eine richtige Antwort für alle Salzburger Ju-
gendlichen, die in den Sommermonaten
erste Berufserfahrungen sammeln möchten:
FERIALJOB.AKZENTE.NET.

Die neue kostenlose Online-Ferialjobbörse
ist eine Kooperation von akzente Jugendinfo,
Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung
und Arbeitsmarktservice und bietet heimi-
schen Betrieben und Unternehmen einfach
und unbürokratisch die Möglichkeit, freie Fe-
rial- oder Praktikastellen für Schülerinnen
und Schüler zu kommunizieren. Die jungen

Der richtige Job
für den Sommer
Kostenlos, einfach und unbürokratisch – so präsentiert sich die neue
Salzburger Onlineplattform für Ferialjobs und Praktika.

Ferialjobsuchenden haben auf der Plattform
nicht nur die Möglichkeit, sich nach passen-
den Stellen umzusehen, sondern können sich
ganz nebenbei wichtige Tipps holen, zum Bei-
spiel Informationen über richtige Bewerbun-
gen oder die rechtliche Situation.

„Mit der neuen Jobplattform für Ferialjobs
und Praktika können auch Betriebe ihren Be-
darf an Arbeitskräften in der Urlaubszeit zu
decken. Gleichzeitig unterstützen sie die Ju-
gendlichen, die erste Berufserfahrungen im
regionalen Arbeitsmarkt sammeln möchten,“
betonen die Initiatoren. Für Arbeitgeber ist
ein eigener Infobereich eingerichtet, wo sie
sich über spezielle Beschäftigungsformen
und arbeitsrechtliche Bestimmungen für un-
ter 18-Jährige informieren oder Musterverträ-
ge downloaden können.

So funktioniert’s:

– Über FERIALJOB.AKZENTE.NET ist die
Plattform online abrufbar.

– Unter „Job eintragen“ können Firmen
über ein einfaches Online-Formular ihr
Angebot speichern. Eine vorherige Re-
gistrierung ist nicht erforderlich.

– Jobsuche: Zum Durchstöbern werden
alle eingetragenen Angebote aufgelistet.
Für ein genaueres Ergebnis kann die Job-
suche über „Region“, „Kategorie“ und
„Startdatum“ gefiltert werden.

– Benefit: Sowohl Arbeitgeber als auch
Ferialjobsuchende finden auf der Platt-
form wichtige Informationen, Tipps &
Links.

Kontakt:
akzente Jugendinfo
Tel.: +43 662/84 92 91-71
FERIALJOB@AKZENTE.NET

akzente Salzburg –
alle Infos zu Ferialjobs
und Praktika

Das Team von akzente Salzburg unterstützt Jugendliche bei der Suche nach dem Ferialjobs und Praktika. BILDER (2): SN/AKZENTE SALZBURG


