
  
 
 
 

 
Die Ferdinand Porsche FernFH ist Österreichs einzige Fern-Fachhochschule. Mit ihren innovativen Lern- 
und Lehrformen übernimmt sie eine Vorreiterrolle im Bereich Distance Learning. Das Studienangebot 
umfasst aktuell 2 Master- und 3 Bachelorstudiengänge in den Studienrichtungen Wirtschaftsinformatik, 
Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie und Aging Services Management. Derzeit hat die FernFH 
rund 1.000 Studierende. 

Wir vergeben eine Lehrstelle im Lehrberuf: 

 

Medienfachmann/-frau (m/w/d) – Schwerpunkt 
Webdevelopment und audiovisuelle Medien (Audio, Video 

und Animation) 
  
 

 
Deine Aufgaben: 

• Du erwirbst fundierte Kenntnisse im Bereich Medientechnik und hilfst mit bei der Gestaltung, 
Erstellung und Veröffentlichung von unterschiedlichstem Webcontent. 

• Du lernst Techniken und Medienaufbereitungsarten kennen, die Schulungen von 
Mitarbeiter:innen und Studierenden unterstützen. 

• Du lernst technische Dokumentationen und Schulungsunterlagen zu erstellen und arbeitest 
aktiv im Team an diesen Punkten mit. 

• Du wirkst im First Level Support für Instructional System Design (ISD) mit. 
• Du wirst Ansprechperson für unsere Mitarbeiter:innen und Lehrenden bei Fragen zu Themen 

der Abteilung ISD. 
• Du lernst Fehler zu analysieren, nach Lösungen zu suchen und diese Lösungen im 

Content/Learn-Management-System zu implementieren. 
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von eigenen Publikationen, Websites und Kursen mit. 
• Du erwirbst Kenntnisse zur Einrichtung, Bedienung und Wartung von Content- und Lern-

Management-Systemen und deren Inhalte. 
• Du unterstützt, gestaltest und produzierst Videoclips und Podcasts. 
• Du erwirbst Kenntnisse im Bereich 2D, 3D-Animation und Screencasts.  



   
 
 
 
Dein Profil: 

• Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen und verfügst über gute Grundkenntnisse in 
Englisch. 

• Du arbeitest gerne mit Computern und interessierst dich für alles, was mit Neuen Medien zu tun 
hat. 

• Du bist pünktlich und arbeitest genau und selbstständig. 
• Du möchtest Neues kennen lernen und bist bereit, dich auf neue Herausforderungen einzulassen. 
• Du hast keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. 
• Du bist interessiert an neuen Techniken und lässt dich davon nicht abschrecken! 
• Du bist offen und ehrlich und achtest alle Menschen. 
• Du bist vielleicht auch bereits einige Jahre berufstätig und möchtest dich verändern und etwas 

Neues lernen. 
 
Unser Angebot: 

• Du erhältst eine gute und fundierte Ausbildung in einem jungen, dynamischen und motivierten 
Team.  

• Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und die Möglichkeit, mit aktuellen und 
neuen Techniken zu arbeiten. 

• Du hast die Chance, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen! 
• Du trägst zum Expansionskurs der ersten Fernfachhochschule Österreichs bei. 
• Du kannst dich nach deiner Lehre betriebsintern weiter entwickeln, wir sind an einer langfristigen 

Zusammenarbeit interessiert. 
• Lehrbeginn: April 2023 oder nach Vereinbarung 
• Arbeitsort: Wiener Neustadt 
• Bewerbungsfrist: 31.03.2023 

 
Die Lehrlingsentschädigung beträgt: 
Im 1. Lehrjahr: € 700 
Im 2. Lehrjahr: € 920 
Im 3. Lehrjahr: € 1.090 
 
Unser Bekenntnis zu Diversität und Inklusion: Wir fühlen uns dafür verantwortlich, die Ferdinand 
Porsche FernFH als vielfältige und inklusive Organisation weiterzuentwickeln. Wir laden Menschen 
unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnien, Religionen, Altersgruppen, Geschlechter, sexueller 
Orientierungen und mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen dazu ein, sich gemeinsam mit 
uns für gerechte Bildungschancen einzusetzen. 
Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf sende bitte an 
jobs@fernfh.ac.at. 
 
 

         

mailto:jobs@fernfh.ac.at

	Medienfachmann/-frau (m/w/d) – Schwerpunkt Webdevelopment und audiovisuelle Medien (Audio, Video und Animation)

