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Stellenausschreibung der Marktgemeinde Greifenburg 

In der Marktgemeinde Greifenburg gelangen für die Sommerferien 2023 folgende 
Praktikumsstellen zur Ausschreibung:  

• Eine einmonatige Praktikumsstelle im Zentralamt mit Hauptaugenmerk Tourismusinformation 
(Mitte Juli bis Mitte August), 40 Stunden pro Woche, Verdienst: 687,53€ netto (810€ brutto) 

• Zwei zweimonatige Praktikumsstellen am Badesee Greifenburg mit Hauptaugenmerk 
Kassendienst (Juli und August), 40 Stunden pro Woche im dreitägigen Wechseldienst, 
Verdienst: 772,41€ netto (910€ brutto) pro Monat.   

• Zwei einmonatige Praktikumsstellen im Bauhof (Juli oder August), 40 Stunden pro Woche, 
Verdienst: 899,73€ netto (1.060€ brutto) pro Monat, handwerkliches Geschick wird 
vorausgesetzt, Führerschein erwünscht.   

Für alle Stellen gilt als Mindestalter die Vollendung des 15. Lebensjahres.  

Die Entlohnung für FerialarbeiterInnen liegt gemäß K-GMG bei mindestens 810€ brutto monatlich. 
Seitens der Marktgemeinde Greifenburg wurden jedoch Zuschläge entsprechend der körperlichen 
Belastung vorgenommen, so dass die oben angeführten Beträge zur Auszahlung gelangen. In den oben 
genannten Beträgen sind alle Sonderzahlungen, Zulagen, Prämien und etwaige Sonn- und 
Feiertagszuschläge bereits berücksichtigt und enthalten!  

Die Bewerbung hat zu enthalten:  

• Bewerbungsschreiben  

• Lebenslauf (inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) 

• aktuelle Zeugnisse, Kursnachweise oder Ähnliches, wenn diese die Eignung für die 
Praktikumsstelle hervorheben  

• Angabe, in welchem Bereich der Gemeinde ein Praktikum angestrebt wird 
(Mehrfachnennungen möglich)  

Die Auswahl der BewerberInnen erfolgt nach Durchführung eines Auswahlverfahrens. BewerberInnen, 
welche die in der Ausschreibung angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht 
erfüllen oder die erforderlichen Unterlagen nicht beibringen, werden in das Auswahlverfahren nicht 
miteinbezogen. 

Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese mit allen oben angeführten Unterlagen bis 
spätestens 10. März 2023 im Gemeindeamt der Marktgemeinde Greifenburg eingebracht werden. 
Bewerbungen per Email werden begrüßt und können an folgende Adresse übermittelt werden: 
nadja.kreiner-russek@ktn.gde.at.  

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder 
Aufwendungen im Hinblick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich ist. 

Greifenburg, am 06.02.2023          

  

 

 

Bürgermeister Josef Brandner 

Die Stellenausschreibung wird über die Amtstafel, die Homepage und Facebook veröffentlicht.  
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