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Absichtserklärung 

 

Die nachfolgend genannten Kooperationspartner erklären, dass sie zum Zweck der Ausbildung und 

des erfolgreichen Abschlusses des Master-Studiums im dualen Studiengang  Engineering and 

Production Management im Rahmen des lt. beiliegender Ideen-Skizze (Kurzbeschreibung) oder eines 

anderen betrieblichen F&E Projektes zusammenarbeiten wollen, sofern der/die BewerberIn das 

Aufnahmeverfahren an der FH JOANNEUM in Graz positiv absolviert hat. 

Zeitraum: Anfang 1. Semester bis Ende 4. Semester lt. Akademischem Kalender der FH JOANNEUM. 

Start der ersten Praxisphase: 1. Jänner 

Diese Erklärung definiert nur die Absicht der beiden Partner für den vorgesehenen Zeitraum zu 

kooperieren. Alle weiteren Vereinbarungen betreffend Entlohnung, Arbeitszeit, Arbeitsort etc. sind in 

einem eigenen Vertrag zwischen dem Ausbildungsunternehmen und dem/der 

StudienbewerberIn/Studierenden zu regeln. (Musterverträge beim Studiengang vorhanden.) 

 

Kooperationspartner - Ausbildungsunternehmen 

Firmenwortlaut:  

Adresse:  

Ansprechpartner:  

  

Ort, Datum Stempel, Unterschrift 

 

 

Kooperationspartner – StudienbewerberIn / StudierendeR 

Vorname Nachname:  

Geburtsdatum:  

  

Ort, Datum Unterschrift 
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bei fehlender Absichtserklärung eines Ausbildungsunternehmens: 

Informationsbestätigung 

Der/die StudienbewerberIn /Studierende erklärt anlässlich einer allfälligen Aufnahme des Studiums  

Engineering and Production Management  (Master) an der FH JOANNEUM Gesellschaft mbH  

1. ausdrücklich, über die studienrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der notwendigen 

Betriebspraxis (mind. äquivalent 50% Anstellungsverhältnis) im gegenständlichen Studium informiert 

zu sein bzw. sich über sie in Kenntnis zu setzen. 

2. ausdrücklich, dass ihm/ihr daher bekannt ist bzw. bekannt sein muss, dass es sich beim 

gegenständlichen Studium um ein duales Studium handelt, welches sich aus „Theoriephasen“ an der 

FH JOANNEUM und „Betriebsphasen“ bei Unternehmen zusammensetzt, weshalb er/sie ab Jänner 

des 1. Semesters über einen entsprechenden Ausbildungsplatz im Sinne der studienrechtlichen 

Bestimmungen verfügen muss. 

3. ausdrücklich, dass - sofern keine Zusage oder Absichtserklärung eines Unternehmens 

hinsichtlich eines Ausbildungsplatzes durch ihn/sie vorgewiesen werden kann - er/sie eigenständig, 

eigenverantwortlich sowie auf eigenes Risiko vor Jänner des 1. Semesters einen Ausbildungsplatz im 

Sinne der studienrechtlichen Bestimmungen suchen wird. Der gegenständliche Studiengang kann 

ihn/sie dann dabei auf rechtzeitigen Wunsch hin und in angemessenem Umfang unterstützen. 

4. ausdrücklich, darüber informiert zu sein, dass - sollte er/sie ab Jänner des 1. Semesters über 

keinen Ausbildungsplatz im Sinne der studienrechtlichen Bestimmungen verfügen - eine Fortsetzung 

des gegenständlichen Studiums nicht möglich ist. 

5. ausdrücklich, die Studiengangsleitung sowie den allfälligen Anbieter des Ausbildungsplatzes 

eigenständig, rechtzeitig und unaufgefordert über relevante Entwicklungen/Änderungen usw. 

bezüglich des einzugehenden Ausbildungsverhältnisses zu informieren. 

 

StudienbewerberIn / StudierendeR 

Vorname Nachname:  

Geburtsdatum:  

  

Ort, Datum Unterschrift 

 


