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WAS ist eigentlich der 
WIENER TÖCHTERTAG?
Der TÖCHTERTAG gibt dir die Möglichkeit, einen Tag 
lang in die Berufswelt hineinzuschnuppern. 
Du kannst zwischen mehr als 150 Unternehmen wählen. 
Der Schwerpunkt liegt auf technischen, handwerklichen 
und naturwissenschaftlichen Berufen. 
Mitmachen können alle Mädchen zwischen 11 und 16 
Jahren, die in Wien zur Schule gehen. 
Der Schnuppertag ist in allen Unternehmen kostenlos.

„Es ist mir sehr wichtig, Mädchen für Berufe 
zu begeistern, die keine typischen Frauen-
berufe sind. Informiere dich, welche Ausbil-
dungen und Berufe Zukunft haben und wie 
viel man damit später einmal verdienen 
kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim 
WIENER TÖCHTERTAG.“

Frauenstadträtin
Sandra Frauenberger



Wie kannst du am WIENER 
TÖCHTERTAG dabei sein?
Geh auf toechtertag.at und such dir selbst ein Unter- 
nehmen aus. Anmelden kannst du dich auch gleich 
online.

Am WIENER TÖCHTERTAG kannst du aber auch deine 
Mutter oder deinen Vater in die Arbeit begleiten. In 
diesem Fall müssen deine Eltern dich direkt im Unter-
nehmen anmelden.

Oft ist es für die Firma deiner Mutter oder deines Vaters 
auch okay, wenn du eine Freundin mitbringst. Deine 
Eltern müssen euch dann beide gemeinsam anmelden.

SCHULFREI AM TÖCHTERTAG

Am WIENER TÖCHTERTAG bist du vom Unterricht 
entschuldigt. Nachdem du dich angemeldet hast, be-
kommst du ein Entschuldigungsformular zugeschickt. 
Bitte gib es unterschrieben in der Schule ab. Am 
TÖCHTERTAG selbst bekommst du auch noch eine 
Teilnahmebestätigung. Bitte gib auch diese in der 
Schule ab.



Liebe ELTERN!
FÖRDERN und unterstützen Sie die Talente und 
Fähigkeiten Ihrer Tochter. 
INFORMIEREN Sie sich gemeinsam über die Vielzahl 
an Ausbildungen und Berufen, die in Wien möglich sind.
MOTIVIEREN Sie Ihre Tochter, sich für den TÖCHTER- 
TAG anzumelden. 

UNFAIR
Männer verdienen meist mehr als Frauen — das liegt 
auch an der Berufswahl. Typische Frauenberufe wie 
Verkäuferin oder Personalverrechnerin sind schlecht 
bezahlt und bieten wenige Aufstiegschancen.

Das kannst du in den verschiedenen Berufen verdienen*

*) Einstiegsgehälter brutto laut FiT-Gehaltsrechner,
Stand 2014, fit-gehaltsrechner.at

Verkäuferin
Vermessungstechnikerin

Friseurin
Netzwerktechnikerin 

Personalverrechnerin
Technische Chemikerin

 
Bankangestellte

Nachrichtentechnikerin

1.755,–
1.445,–

€ 1.425,–

€ 1.640,–

€ 1.675,–

€ 1.890,–

€ 1.910,–

€ 2.045,–



Muttersprachliche 
Informationen
EN
DEAR PARENTS!
The WIENER TÖCHTERTAG on 23 rd April 2015  
is an event exclusively for girls. Your daughter will 
be given the opportunity to spend one day at a 
company. All girls between the ages 11 and 16 at-
tending school in Vienna are eligible to participate. 
This job taster day is free at all firms. Please encour-
age your daughter to sign up for TÖCHTERTAG.

BS/HR
DRAGI RODITELJI!
WIENER TÖCHTERTAG 23. travnja/aprila 2015. 
je dan namijenjen isključivo djevojčicama. Tog dana 
vaša kći ima mogućnost provesti dan u nekom od 
poduzeća. Mogu sudjelovati djevojčice u dobi od 11 
do 16 godina koje idu u neku od bečkih škola. Ovaj 
probni dan je besplatan u svim poduzećima. Molimo 
Vas da svoju kćer motivirate da se prijavi za TÖCH-
TERTAG.

SE
DRAGI RODITELJI!
WIENER TÖCHTERTAG 23. aprila 2015. je dan 
koji je namenjen samo devojčicama. Vaša ćerka ima 
mogućnost da taj dan provede u nekom preduzeću. 
Mogu da učestvuju devojčice izmed̄u 11 i 16 godina 
koje idu u neku od bečkih škola. Probni dan je 
besplatan u svim preduzećima. Molimo vas da svoju 
ćerku motivišete da se prijavi za TÖCHTERTAG.

TR
SEVGILI ANNE-BABALAR!
Sadece kızlar için olan „Der WIENER TÖCHTERTAG“ 
23 Nisan 2015’te düzenlenecek. Kızınız bir gününü 
bir firma ya da kuruluşta geçirip, bir işyerinde nasıl 
çalışıldığını gözlemleyebilecek. Viyana’da okula giden 
11 – 16 yaş arası tüm genç kızlar katılabilir. Katılım 
ücretsizdir. Lütfen kızınızı „TÖCHTERTAG“ a 
kaydolması için motive ediniz.



INFO und ANMELDUNG 
zum WIENER TÖCHTERTAG
Du kannst dich über das kostenlose WIENER-TÖCH-
TERTAG-TELEFON mit der Nummer 0800 22 22 10 
oder auf toechtertag.at anmelden. Du kannst uns 
auch ein Mail an office@toechtertag.at schicken. 

Besuche uns im Netz auf
facebook.com/WienerToechtertag

WANN
Der WIENER TÖCHTERTAG findet am 23. April 2015 
statt. Anmelden kannst du dich vom 9. Februar bis 
13. April 2015. Die Teilnahme ist kostenlos.

WEBtipps
sprungbrett.or.at  Beratungsstelle für Mädchen

und junge Frauen 
talentcheck.org  Hilfe bei der Berufsentscheidung
mona-net.at  Online-Netzwerk für Mädchen
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