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AGEO sucht studentische MitarbeiterInnen 
auf WV-Basis für aGeoBox 

 

AGEO, der österreichische Dachverband für Geoinformation (www.ageo.at), erstellt 

ein digitales Informationsangebot „aGeoBox“ für Schulen. Ziel dieses Angebots ist es, das Interesse an 

Geoinformation und den daran hängenden Ausbildungswegen und Berufsbildern zu schaffen und zu 

fördern. Das Angebot der aGeoBox wird später über https://www.ageobox.at erreichbar sein. 

Die aGeoBox besteht bereits in Grundzügen. Für das Erweitern von Informations- und 

Übungsunterlagen suchen wir interessierte Mitarbeitende. Die Webseite befindet per Mitte 2022 im 

Beta-Stadium und wird in Design und Struktur noch (teilweise grundlegend) überarbeitet. 

Was ist für Sie drinnen? 

- Sie können bei Struktur und Inhalten der aGeoBox mitarbeiten. 

- Sie können sich mit Didaktik auseinandersetzen, und ein spezifisches Thema so aufbereiten, 

dass es Jugendliche anspricht. 

- Sie scheinen in der Liste der aGeoBox-Mitarbeiter auf. Für abgrenzbare Beiträge werden Sie 

als Autor genannt. 

- Sie haben einen Beitrag für die Förderung der österreichischen GI-Community geleistet. 

- Sie bekommen eine Entlohnung von €250-€500 Brutto, je nach Arbeitspaket. 

- Ggf. kann sich aus Ihrer Tätigkeit ein Praktikum ergeben. 

Interesse? Schreiben Sie uns! 

Wenn Sie Interesse daran haben, das eine oder andere Arbeitspaket zu übernehmen, schreiben Sie an 

ageobox@ageo.at, Betreff „aGeoBox Mitarbeit“. Bitte teilen Sie uns mit, an welcher Schule oder Uni 

Sie studieren (Studienrichtung/Semester) bzw. TutorIn sind, und ob Sie besonderes Interesse an 

einem bestimmten Thema / Teilbereich der Geoinformation haben.  

 

AGEO hat als oberstes Ziel, die GI-Community in Österreich und somit den GI-Wirtschaftsstandort 

Österreich zu stärken. 

 

Wir freuen uns auf jede(n) Beitragende(n)!  

Der AGEO Vorstand, 25.05.2022 
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Informationen zur Beauftragung 

 Vor Beauftragung wird in einem Meeting: 

o das Ziel des Arbeitspaketes sowie das Big Pictures der aGeoBox besprochen. 

o der Inhalt des Arbeitspaketes und das Budget abgestimmt. 

o der Zeitrahmen für die Erbringung des Ergebnisdokumentes gemeinsam festgelegt. 

 Abnahmekriterien: 

o Die Ergebnisse werden als Word- und PDF-Dokument übermittelt. 

 Verrechnung / Sonstiges: 

o Während der Durchführung des Arbeitspaketes sind Rückfragen seitens 

LeistungserbringerIn erwünscht, damit das Endergebnis thematisch richtigliegt. 

o Nach erfolgter Abnahme wird seitens LeistungserbringerIn eine Rechnung an AGEO 

gelegt. 

o LeistungserbringerIn stimmt bei Beauftragung schriftlich zu, dass die 

Werknutzungsrechte an den Ergebnissen des Auftrages sowie am Ergebnisdokument 

ausschließlich bei AGEO liegen und die Ergebnisse unter einer offenen Lizenz 

veröffentlicht werden können. 

o AGEO nimmt LeistungserbringerIn in die Liste der Contributors auf aGeoBox.at auf. 


