
AVL is not just about cars. It’s about changing the future. Together.
www.avl.com/career

Du hast gerade eine HTL abgeschlossen und bist auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Job? Dann bist du hier 
richtig! Bei AVL arbeiten wir an der Zukunft der Mobilität, entwickeln neue Technologien im Bewusstsein für Umwelt und 
Nachhaltigkeit und bieten jungen Talenten die Freiheit zu gestalten und damit über sich selbst hinaus zu wachsen

Für unser Team in Graz suchen wir eine/n

HTL-Absolvent/Berufseinsteiger (w/m/d)

DEINE AUFGABEN

Wir bieten Einstiegsmöglichkeiten in unterschiedlichen Fachbereichen an, für alle Arten der Mobilität, von 
Fahrerassistenzsystemen über E-Mobilität bis Rennsport, so kannst du:

• im Bereich Inbetriebnahme Land und Leute rund um die Welt kennenlernen 
• am Prüfstand mit deinem technischen Wissen jonglieren bis alle Parameter des Antriebs richtig zusammenspielen 
• auf Erprobungsfahrten in ganz Europa die am Prüfstand durchgeführten Kalibrierungen testen 
• deine Kenntnisse aus der Schule in einer der hochkomplextesten Fertigungsprozesse einbringen 
• das Testen am Prüfstand gestalten und optimieren 
• die Steuerung zukünftiger Fahrzeuge beeinflussen, indem du Software und Elektronik gestaltest 
• deine Elektronik-Kenntnisse vertiefen und mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Leistungselektronikprodukte für 

das Testen von elektrischen Antriebskomponenten entwickeln

DEIN PROFIL

• HTL Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik, Informationstechnologie, Fahrzeugtechnik, Elektronik, 
Datenverarbeitung, Maschinenbau, Energietechnik 

• Matura oder kurz davor 
• der Wille, aktiv gestalten zu wollen und nicht nur nach Schema F zu arbeiten 
• proaktiv und kreativ über den Tellerrand zu schauen 
• Visionen und Ideen für Konzepte die in der Zukunft liegen 
• Respekt und Interesse an interkultureller und interdisziplinärer Zusammenarbeit 
• Optimierungswille und Streben nach Verbesserung bis auch der kleinste Fehler im System gefunden ist 

WIR BIETEN

• Optimale Einstiegsmöglichkeit mit fachlichen und persönlichen Weiterbildungsprogrammen in unserer AVL Academy 
• Interessante Aufgaben in internationalen Projekten 
• Entsprechende attraktive Aufwandsentschädigung, Grundlage ist der Kollektivvertrag Fahrzeugindustrie und je 

nach Tätigkeit sind Zulagen möglich z.B. bei Dienstreisen 
• Abwechslungsreiches und kollegiales Arbeitsumfeld in einem renommierten, privat geführten Unternehmen
• Vielfältige Karrieremöglichkeiten auf Wunsch auch international 
• Sport- und Fitnessangebote: von Laufgruppen und Fußballteams bis hin zu diversen Sportevents
• Social Events: ein gutes Arbeitsklima ist wichtig, durch zahlreiche Events, kommt auch der Spaß nicht zu kurz

Schreib uns was du kannst und wir schicken dir unser Angebot!


