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ech you up* 

* Eine Initiative von 
femOVE – zur Ermutigung von 

Mädchen zur Wahl einer technisch-
naturwissenschaftlichen Ausbildung.
www.ove.at/femOVE/GirlsTechYouUp 

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

liebe schülerinnen,
Deine Zukunftschance!

Wann:  samstag, 17. Oktober 2015,  
 10:00 - 15:00 uhr
Wo:  haus der ingenieure,      
 eschenbachgasse 9, 1010 Wien

TECH YOU UP

fem



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-
ten die Branche der elektrotechnik und informationstechnik bietet?

Du bist schülerin der 7. oder 8. schulstufe und hast zumindest eine der vorigen fragen mit „ja“ 
beantwortet? 

?



?

?

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! 

komm‘ unD mach mit!

Dann komm‘ – am besten gemeinsam mit deinen Eltern – zu



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. 



ist eine initiative von femOVe, der expertinnen-Plattform im OVe Österreichischer Verband für elektrotechnik, 

zur ermutigung von Mädchen zur Wahl einer technisch-naturwissenschaftlichen ausbildung.TECH YOU UP

Erfolgreiche (Elektro-)technikerinnen im Wordrap
an meiner arbeit mag ich besonders…

femoVE
Österreichischer Verband für elektrotechnik | eschenbachgasse 9 | 1010 Wien
www.ove.at/femoVE

fem

... dass ich in ei-
nem engagierten 
und motivierten 
Team täglich da-
für sorgen kann, 
dass in unserem 
Land der Strom 

rund um die Uhr „aus der Steck-
dose kommt“. 

michaela leonhardt, Ph.D.
austrian Power Grid aG (aPG)
expertin für Öko- und energie-
wirtschaftliche Prognosen

... die prakti-
schen Erfahrun-
gen in den un-
terschiedlichsten 
technischen Be-
reichen und dass 
wir A1-Lehrlinge 

so ein tolles Team sind, viel 
Spaß an unserer Arbeit haben 
und uns gegenseitig helfen! 

colette Polster
a1 telekom austria aG
ikt-Lehrling

... dass wir in 
unserem Team 
Voraussetzungen 
schaffen kön-
nen, damit die 
Bahn für unsere 
Kundinnen und 

Kunden umweltfreundlich rund 
um die Uhr zuverlässig und 
pünktlich unterwegs ist. 

Dipl.-ing. gudrun Polzhofer-
girstmair
ÖBB infrastruktur aG
expertin technische  
entwicklung – elektrotechnik

... dass ich durch 
meine Ausbil-
dung die Möglich- 
keit habe, mich 
mit verschiedens-
ten Themen aus-
einanderzusetzen 

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

… das abwechs-
lungsreiche und 
eigenverantwort-
liche Arbeiten. 
Die Planung und 
Projekt le itung 
für die Realisie-

rung von Photovoltaikanlagen 
ist kein langweiliger Bürojob, 
sondern mit Außendiensten 
im Zuge der Besichtigung der 
„Baustellen“ verbunden.

Dipl.-ing. Diana miletic, B.sc.
Wien energie Gmbh
Projektplanung/-leitung

Projektpartner:

netzwerkpartner: 


