EUSALP AG4 Mobility
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino
Amt der Tiroler Landesregierung – Abteilung Mobilitätsplanung
Herrengasse 1-3 – 6020 Innsbruck
Stellenausschreibung:
VERWALTUNGSPRAKTIKUM
mit dem Fokus auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Verkehr & Mobilität,
EU-Projektmanagement und Kommunikation, zur Unterstützung des EUSALP AG4 Lead Teams in Innsbruck.
Die EUSALP Aktionsgruppe 4 Mobilität (AG4) ist ein internationales Netzwerk, das sich mit grenzüberschreitenden Themen
im Bereich Verkehr und Mobilität im Alpenraum auseinandersetzt. Die Ko-Leitung der AG4 obliegt der Europaregion TirolSüdtirol-Trentino; die strategische Umsetzung wurde dem Land Tirol übertragen. Der Schwerpunkt des
Verwaltungspraktikums liegt in der organisatorischen und inhaltlichen Unterstützung des EUSALP AG4 Lead Teams.
Dienstort: Abteilung Mobilitätsplanung im Amt der Tiroler Landesregierung in Innsbruck
Dauer: max. 1 Jahr
Beginn: ab 8. März 2022
Arbeitgeber: Amt der Tiroler Landesregierung
Bruttovergütung: min. € 1.763,39 mtl. (Matura), min. € 2.282,93 (Universitätsabschluss)
Tätigkeitsbereich mit vertiefter Ausrichtung in Bezug auf den Ausbildungshintergrund der BewerberInnen:
- Unterstützung in der Vor- und Nachbereitung der AG4-Meetings, -Konferenzen und -Workshops.
- Unterstützung bei der Erstellung des Abschlussberichts und Schlussrechnung von AlpGov2
- Kommunikationstätigkeiten: Erstellung und Publikation von Artikeln und Sitzungsprotokollen in deutscher und
englischer Sprache, Homepage Betreuung, etc.
- Inhaltliche Begleitung der laufenden Aktivitäten und Projekte, u.a. Unterstützung in der Konzeption von
Ausschreibungen, Unterstützung bei der Organisation der Mobility Week 2022, Teilnahme an Ausschuss-Sitzungen
und Projektpartner-Meetings, Verwaltung von Projektbudgets, Koordinationstätigkeiten innerhalb der Euregio TirolSüdtirol-Trentino sowie mit dem AG4 Co-Lead Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Betreuung eigener
Tätigkeitsbereiche etc.
- Mitarbeit bei Projekten im Tiroler Mobilitätsprogramm
Wir bieten:
- Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und internationalen Team
- Umfassenden Einblick in die EU Regional- und Verkehrspolitik, grenzüberschreitender Zusammenarbeit sowie
Tiroler Verkehrspolitik und Mobilitätsplanung
- Vermittlung von praktischen Kenntnissen im Bereich EU-Projekt-Management
- Dynamisches Arbeitsumfeld
Wir suchen:
- Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium
- Ausgezeichnete Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Schrift und Sprache, Italienisch- und/oder FranzösischKenntnisse von Vorteil.
- Interesse an internationaler Zusammenarbeit.
- Kenntnisse im Bereich Kommunikation, der europäischen öffentlichen Verwaltung und Interesse für Themen im
Bereich Verkehr und Mobilität im Alpenraum sind von Vorteil.
- Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen und Teilnahme an Online-Events.
- Interesse an der Mitarbeit in einem interregionalen, mehrsprachigen Umfeld.
- Bereitschaft zur Übernahme von organisatorischen Verwaltungsaufgaben.
Bewerbung: Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Anschreiben) bis Freitag, 11. Februar 2022
an Michael Bürger, eusalp.mobility@tirol.gv.at. Geeignete BewerberInnen werden zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen.1
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Die gegenständliche Information ist keine Stellenanzeige im rechtlichen Sinn. Das eigentliche Aufnahmeverfahren unterliegt in weiterer
Folge den für ein einjähriges Verwaltungspraktikum gültigen Bestimmungen des Landes Tirol.

EUSALP AG4 Mobility
European Region Tyrol-South Tyrol-Trentino
Regional Government of Tyrol – Department for Mobility Planning
Herrengasse 1-3 – 6020 Innsbruck (AT)
Vacancy:
TRAINEESHIP
with the focus on cross border collaboration in the field of mobility and transport,
EU project management and communication, to support the EUSALP AG4 Lead Team in Innsbruck (Austria).
The EUSALP Action Group 4 Mobility is an alpine-wide network dealing with cross-border issues in the field of transport and
mobility. The AG4 Lead was awarded to the European Region Tyrol-South Tyrol-Trentino, which mandated the task to its member
Tyrol. The focus of the traineeship lies in the organizational and content-related support of the EUSALP AG4 Lead Team.
Place of employment: Department for Mobility Planning of the Land Tyrol based in Innsbruck
Duration: the traineeship period is limited to 1 year
Start: 8th of March
Employer: Amt der Tiroler Landesregierung / Regional Government of Tyrol
Gross remuneration: min € 1.763,39/month (school leaving examination), € 2.282,93 (university degree)
Description of tasks, with the focus on the study background of the applicant:
Assistance in the preparation and follow-up of AG4 meetings, conferences and workshops.
Communication activities: drafting and publication of articles and minutes in German and English, support and
administration of the website, etc.
Support in the preparation of the final report and final invoice of AlpGov2
Support in the implementation of activities and projects, i.e. preparation of call for tenders, assistance for the activities
in the “European Year of Rail”, participation in AG4 and project partner meetings, project management, coordination
within European Region Tyrol-South Tyrol-Trentino and with AG4 co-lead Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
taking over responsibilities of defined areas of interest etc.
Participation in projects in the Tyrolean Mobility Program
We offer:
Collaboration in a young, dynamic and international team
Insight into EU regional and transport policy, cross-border cooperation and Tyrolean transport policy and mobility
planning
Providing practical knowledge in EU project management
Dynamic work environment
We are looking for:
Completed Bachelor's or Master's degree
Excellent knowledge of written and spoken English and German language, knowledge of Italian and/or French are an
asset.
Interest in international cooperation.
Knowledge in the field of communication, European public administration and interest in topics related to transport
and mobility in the Alpine Region are an asset.
Availability to participate in business trips and participation in online events.
Interest in working in an interregional, multilingual environment.
Willingness to take over organizational and administrative tasks.
Application Process: Send the complete application documents (curriculum vitae and cover letter) to Michael Bürger,
eusalp.mobility@tirol.gv.at. Deadline for application is Friday, 11 February 2022. Suitable candidates will be invited to an
interview.2
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The information is not a job advertisement in the legal sense. The admission procedure is subject to the provisions of the Land Tyrol valid
for a one-year administrative traineeship.

