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TECH YOU UP
Dein
Zuku e
nfts
cha
nce!

,
e Schülerinnen

Lieb

taucht ein in die spannende Welt
der Elektrotechnik und
Informationstechnik...
...und erlebt, was diese alles
zu bieten hat!

*

Mädchen zur Wahl einer technischnaturwissenschaftlichen Ausbildung.
www.ove.at/femOVE/GirlsTechYouUp

Gi
rls

Wann: Samstag, 17. Oktober 2015,
10:00 - 15:00 Uhr
Wo: 	Haus der Ingenieure, 			
	Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
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T
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–
zur
Ermutigung von
!

Komm‘ und mach mit!

?
?

Du möchtest später einmal einen spannenden, abwechslungsreichen, herausfordernden und vor
allem nachgefragten Beruf haben, bei dem du nicht nur sehr gut verdienen, sondern auch deine
Kreativität einbringen kannst?

Du machst dir Gedanken, in welche Richtung deine weitere schulische Ausbildung gehen sollte
und hast noch offene Fragen?

?

Du möchtest einfach nur sehen, hören und erleben, welche interessanten beruflichen Möglichkei-



Du bist Schülerin der 7. oder 8. Schulstufe und hast zumindest eine der vorigen Fragen mit „ja“

ten die Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik bietet?

beantwortet?

Dann komm‘ – am besten gemeinsam mit deinen Eltern – zu TECH YOU UP

Hier triffst du Schülerinnen, Absolventinnen und Professorinnen von Elektrotechnik-/Elektronik-HTLs, Bildungs- und Berufsberater/
innen sowie erfolgreiche (Elektro-)Technikerinnen, die in den Top-Unternehmen der Branche tätig sind.
Tauche ein in die spannende Welt der Elektrotechnik und Informationstechnik, erlebe unterhaltsame Vorführungen, erfahre mehr
über die unterschiedlichen Karrieren der anwesenden Branchenvertreterinnen, ihre Aufgaben sowie ihren Arbeitsalltag und stelle
ihnen und den Berufsberater/innen deine brennenden Fragen!

Programm
10:00 Uhr 		

Begrüßung

			
Dipl.-Ing. Dr. Franz Hofbauer, MBA (APG AG)
			
Präsident des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
			und
			
Michaela Leonhardt, Ph.D. (APG AG)
			
Vorsitzende von femOVE, der Plattform für Elektrotechnikerinnen

10:15 Uhr 		
			
			

Impulsvortrag zum Thema
„Zukunft der Mädchen in der (Elektro- und Informations-)Technik“
Dipl.-Ing. Karin Eichinger, HTL-Professorin am TGM

10:30 bis 15:00 Uhr Berufs- und Ausbildungswelt in der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik –
			„Deine Zukunftschance!“
Unternehmen und HTLs präsentieren sich und laden zum Gespräch mit Fachexpertinnen, Professorinnen,
Schülerinnen, Bildungsberater/innen und Personalist/innen.
Begleitend dazu:
> Fachexpertinnen und HTL-Schülerinnen machen spannende Vorführungen
unter Einbindung der teilnehmenden Schülerinnen

15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen findest du
unter www.ove.at/femOVE/GirlsTechYouUp.
Dort kannst du dich auch anmelden.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos,
deine Anmeldung bis zum 9. 10. 2015 ist jedoch erforderlich.

TECH YOU UP

ist eine Initiative von femOVE, der Expertinnen-Plattform im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
zur Ermutigung von Mädchen zur Wahl einer technisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung.

Projektpartner:
Netzwerkpartner:

femOVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien
www.ove.at/femOVE

fem

Erfolgreiche (Elektro-)Technikerinnen im Wordrap
An meiner Arbeit mag ich besonders…

... dass ich in ei… das abwechs... die prakti... dass wir in
nem engagierten
lungsreiche und
schen Erfahrununserem Team
und motivierten
eigenverantwortgen in den unVoraussetzungen
Team täglich daliche Arbeiten.
terschiedlichsten
schaffen
könfür sorgen kann,
Die Planung und
technischen Benen, damit die
dass in unserem
Projekt leitung
reichen und dass
Bahn für unsere
Land der Strom
für die Realisiewir A1-Lehrlinge
Kundinnen und
rund um die Uhr „aus der Steck- rung von Photovoltaikanlagen so ein tolles Team sind, viel Kunden umweltfreundlich rund
dose kommt“.
ist kein langweiliger Bürojob, Spaß an unserer Arbeit haben um die Uhr zuverlässig und
sondern mit Außendiensten und uns gegenseitig helfen!
pünktlich unterwegs ist.
im Zuge der Besichtigung der
„Baustellen“ verbunden.
Michaela Leonhardt, Ph.D.
Austrian Power Grid AG (APG)
Expertin für Öko- und energiewirtschaftliche Prognosen

Dipl.-Ing. Diana Miletic, B.Sc. Colette Polster
Wien Energie GmbH
A1 Telekom Austria AG
Projektplanung/-leitung
IKT-Lehrling

Dipl.-Ing. Gudrun PolzhoferGirstmair
ÖBB Infrastruktur AG
Expertin technische
Entwicklung – Elektrotechnik

... dass ich durch
meine
Ausbildung die Möglichkeit habe, mich
mit verschiedensten Themen auseinanderzusetzen
und bei meiner Berufswahl nicht
auf eine bestimmte Branche
beschränkt bin. Mautsysteme,
Telematiksysteme oder Customer
Relationship Management in der
Bank – alles war bisher dabei.
Dipl.-Ing. Carmen Riedler
Kapsch
Requirements Engineer/
Solution Engineer

