“Initiativbewerbung” (m/w/d)
Sie möchten das Team der Fachhochschule Kärnten verstärken und mit uns in die Zukunft gehen?
Wir freuen uns auch über eine Initiativbewerbung von Ihnen, wenn es derzeit keine für Sie passende Stelle gibt.
Bitte legen Sie auch hier essentielle Dokumente (CV, Zeugnisse, Bestätigungen, Dienstzeugnisse) bei und geben Sie in Ihrer Bewerbung jedenfalls an für welchen Studienbereich/Studiengang oder Verwaltungsbereich
bzw. für welche Position Sie sich interessieren.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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PERSONAL

Die Fachhochschule Kärnten bietet in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales vielfältige Studienangebote.
Gemeinsames Merkmal aller Bereiche ist die praxisnahe und anwendungsorientierte Ausrichtung von Lehre und Forschung sowie
die enge Kooperation zwischen Öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaft und Wissenschaft. Allgemeine Informationen zu unseren
Studienangeboten, den Forschungsaktivitäten und zur Organisation der Hochschule finden Sie auf unserer Homepage
www.fh-kaernten.at.

“Unsolicited application” (m/f/d)
Would you like to strengthen the team of Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) and want to go with
us into the future?
We also look forward to receiving an unsolicited application from you if there currently is no suitable position
for you.
Please enclose essential documents (CV, certificates, confirmations, references) and specify in which degree
program or administrative area resp. in which position you are interested.
We look forward to receiving your application!
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PERSONAL

The Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) sets high academic standards in an excellent environment in Southern Austria where education, culture and technology are optimally combined. We ensure modern and application-oriented degree programs
in the fields of Engineering, Management, Health Science and Social Work at superbly equipped FH-sites, with excellent teaching
and research staff complemented by part-time lecturers from industry and international guest lecturers. Further Information you
can find on our website: www.fh-kaernten.at/en.

