Ihre Karriere bei der OMV Aktiengesellschaft

Die Energie für ein besseres Leben.

Willkommen bei der OMV –
Wir sind die Energie für ein
besseres Leben.
Wenn Energie Ihr Leben ist, ist das Ihre Zukunft.
Sie sind fasziniert von der Energiebranche, ihren Möglichkeiten und ihren Auswirkungen auf
unser Leben? Sie wollen Teil eines weltweit wachsenden und renommierten Unternehmens
sein und sich gemeinsam mit uns weiterentwickeln? Sie suchen nach einer sinnvollen Tätigkeit und nicht nur nach einem Job? Dann ...

Willkommen bei der OMV
Wollen Sie Teil unserer Wachstumsstrategie werden?
In dieser Broschüre bekommen Sie einen Überblick über die faszinierende Welt der OMV, unsere 5 Gründe Teil der OMV zu werden und
unsere vielfältigen internationalen Karrieremöglichkeiten für junge
Talente, aber auch für Fachkräfte mit Berufserfahrung.

Wussten Sie das schon?
Die OMV wurde 2017 als eine der weltweit besten
Arbeitgeberinnen ausgezeichnet:
u Bestplatziertes Unternehmen in Österreich
u 5. Platz unter den Erdöl- und Erdgasunternehmen weltweit
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5 Gründe, Teil der
OMV zu werden
Gemäß unserem Motto „Wir sind die Energie für ein besseres Leben“ (dem „Warum“)
möchten wir zu einem besseren Leben der Menschen beitragen. Als eine bedeutende
Arbeitgeberin in Europa mit einem starken Wachstumsschwerpunkt verwandeln wir durch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Energie in Lebensqualität und schaffen so eine
Umgebung, in der sich Menschen im Einklang mit den Anforderungen unseres Unternehmens beruflich entfalten und ihre persönlichen Ziele erreichen können.

		1
		

Werden Sie Teil unserer internationalen
Wachstumsstrategie

Unsere Vision ist es, stärker und besser zu werden. Wir wollen wachsen – sowohl im Hinblick auf Größe als auch, was unsere geographische internationale Expansion betrifft. Die OMV Strategie 2025 bildet
dafür die Grundlage. Im Rahmen unserer starken internationalen
Präsenz konzentrieren wir uns auf weiteres Wachstum in Australasien, Russland, Afrika, im Mittleren Osten und im Schwarzmeerraum.
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Arbeiten Sie stets mit den neuesten Technologien

Unser Fokus liegt auf dem Einsatz von Technologien entlang unserer gesamten
Wertschöpfungskette. Unser technologisches Know-how und unsere Kompetenz
in diesem Bereich sichern und unterstützen damit unseren Unternehmenszweck –
Energie für ein besseres Leben. Wir investieren in moderne Technologien, um die
Effizienz, die Prozessnachhaltigkeit und den Wert unserer Produkte zu erhöhen.

Das bedeutet für Sie als OMV Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter Karrieremöglichkeiten entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette,
von Upstream- und Downstream- bis hin zu Corporate-Funktionen
und internationalen Entsendungen an unsere Standorte weltweit.

Wir sind einer der Marktführer in modernsten Gewinnungsverfahren. Unsere
laufenden Investitionen rund um Digitalisierung (wie unser 3D-Visualisierungszentrum, Drilling Cockpit, „Dynamic Matrix Control“-System oder „eTop“ – elektronische Turnaround-Optimierung) geben Ihnen Zugang zu technologischen
Neuerungen und ermöglichen es Ihnen, Innovationen entlang der gesamten Ölund Gaswertschöpfungskette aktiv voranzutreiben.

Lesen Sie mehr über unsere Strategie 2025 und unseren
Weg zu mehr Wachstum.

Erfahren Sie mehr über unsere Investitionen
in Technologie und Innovation.
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Profitieren Sie davon,
wie wir zusammenarbeiten

Was wir als Unternehmen tun und wie wir dies erreichen, hat für uns
den gleichen Stellenwert und ist ein Schlüsselfaktor für unsere Leistung sowie unseren Erfolg. Unsere Werte – die sogenannten „OMV
Prinzipien“ Teamgeist, Verantwortung, Begeisterung, Pioniergeist
und Performance – beschreiben, was wir voneinander erwarten und
wie wir zusammenarbeiten möchten.

Lassen Sie sich davon inspirieren, wie wir an unsere Aufgaben herangehen und was Sie in der OMV von unseren Kolleginnen und Kollegen sowie von unseren Führungskräften
erwarten können.
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Entwickeln Sie sich selbst und Ihre
Karriere im internationalen OMV Umfeld

Die OMV bietet Ihnen die Möglichkeit zu lernen, zu wachsen, sich zu
vernetzen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Dank der Größe
unseres Unternehmens können wir Ihnen spannende Perspektiven zur
maßgeschneiderten individuellen Entwicklung bieten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen ist
eine unserer Erfolgsgrundlagen. Wir ermutigen Sie, Ihre Karriere aktiv
voranzutreiben und Ihre berufliche Weiterentwicklung selbst zu gestalten. Im Gegenzug helfen wir Ihnen dabei, die richtigen OMV Karrierepfade zu beschreiten, Ihr Potenzial zu entfalten und Ihre beruflichen
Ziele im Einklang mit der OMV Unternehmensstrategie zu erreichen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz darauf, in der
OMV zu arbeiten, was sich auch in unserer Listung unter den weltweit besten Arbeitgebern 2017 widerspiegelt.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement im Rahmen
der Mitarbeiterentwicklung.
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Werden Sie Teil eines vielfältigen Teams

Wir entwickeln kontinuierlich neue Initiativen und Maßnahmen zur Förderung
der Vielfalt und Chancengleichheit in der OMV.
Wir sind davon überzeugt, dass eine höhere Vielfalt an Fähigkeiten, Erfahrungen,
Perspektiven und Ideen unsere Teams stärkt und wir dadurch ein belastbareres
und wettbewerbsfähigeres Unternehmen schaffen. Deshalb betrachten wir Vielfalt als einen der wichtigsten Wettbewerbsvorteile der OMV.
Dieser Ansatz spiegelt sich auch in unserem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit wider.
Wir streben danach, langfristige Wertschöpfung zu schaffen, und führen unser
Geschäft auf verantwortungsvolle Weise. Wir schützen die Umwelt und unterstützen die Gesellschaft an den Standorten, an denen wir vertreten sind.

Informieren Sie sich über unser Bekenntnis zur Vielfalt.

OMV Upstream

Die faszinierende Welt der OMV
Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und
einem Mitarbeiterstand von mehr als 20.000 im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines
der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.
Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und
Österreich als Teil der Kernregion Zentral- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes
internationales Portfolio mit Russland, der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika
sowie Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag die Tagesproduktion bei
rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit
einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn
Ländern.
Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2018
hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative
Energielösungen investieren.

Strategie 2025: Die OMV wird größer und wertvoller
u Verstärkte Internationalisierung des Upstream- und Downstream-Geschäfts
u Ausbau der Position im europäischen Gasmarkt und des Petrochemie-Geschäfts
u Fortsetzung der Effizienzsteigerung
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OMV Downstream

Wir leben Vielfalt
Sie wollen Teil eines vielfältigen Teams sein?
Vielfalt ist eine enorme Stärke. Darauf bauen wir aktiv auf, jetzt und in Zukunft. Gegenseitiger Respekt und das Bewusstsein für Verantwortung und Fairness bilden die Grundlage
unserer Arbeitsbeziehungen und unseres täglichen Tuns.

Wir wollen sowohl Frauen als auch Männer für die
Energiebranche und für die OMV begeistern. Wir
streben nach Vielfalt in unseren Teams und setzen
uns dafür ein, insbesondere auf Managementebene
den Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2025 von 18
Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Mit einer Vielzahl
an Initiativen – wie Mentoring, Nachfolgeplanung und
spezifischen Trainings zu Themen wie unbewusste
Voreingenommenheit – unterstützen wir dies.

Unser Ziel ist es, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen – eine
Kultur, in der Menschen mit unterschiedlichem Werdegang und
unterschiedlicher Herkunft ihren Beitrag leisten und sich verwirklichen können. Nur mit der entsprechenden Vielfalt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir unsere Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele erreichen und unser Unternehmen voranbringen.

Wir fördern MINT-Fächer sowohl an Schulen als auch
an Universitäten. So wollen wir das Interesse von
Mädchen und jungen Frauen an Technik und einer
späteren Laufbahn in einem technischen Beruf wecken. Mit diesen Initiativen, die auf unseren Strategien
der Vielfalt und der Nachhaltigkeit basieren, bauen
wir langfristig unsere Pipeline an unterschiedlichsten
Talenten in der OMV auf.

Kulturelle Vielfalt prägt den Spirit unseres globalen Unternehmens.
Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen wie auch Partnerinnen
und Partnern über Grenzen hinweg zusammen. Aufgeschlossenheit
und Verständnis sind wesentliche Elemente unserer Unternehmenskultur. Daher suchen wir aktiv Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
flexibel und mobil sind und neue Kulturen kennenlernen möchten.

Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Unternehmenskultur nur dann weiterentwickeln und als Unternehmen wachsen können, wenn wir für eine starke
Vielfalt bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sorgen – sowie für eine gesunde Arbeitsumgebung
und Work-Life-Balance.

Wie leben wir Vielfalt?
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Unsere Strategie der Vielfalt

Weiterbildung und Entwicklung
Sie wünschen sich ein spannendes und interessantes Arbeitsumfeld?
Willkommen bei der OMV – einem Ort des Lernens und Wachsens, des Sich-Vernetzens und
der Zusammenarbeit. Unsere Programme zur Weiterbildung und Entwicklung unterstützen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, tagtäglich gute Leistungen zu erbringen, für die
Zukunft zu lernen und so die Energie für ein besseres Leben zu gewinnen.

Wir bieten ein Umfeld, in dem Sie sich im Einklang mit unseren Unternehmenszielen beruflich weiterentwickeln und Ihre persönlichen
Ziele verwirklichen können. Wir ermutigen Sie, Ihre Karriere aktiv
voranzutreiben und Ihre berufliche Entwicklung selbst zu gestalten:
Beschreiten Sie die OMV Karrierepfade, erstellen Sie Entwicklungspläne und entfalten Sie Ihr volles Potenzial. Wir unterstützen Sie dabei.

OMV Karrierepfade
In welcher Funktion auch immer Sie tätig sind, es gibt den passenden Karrierepfad für Sie. Er zeigt Ihnen, welche Erfahrungen und
Kenntnisse Sie für unterschiedliche Karrierestufen benötigen. Der
Karrierepfad hilft Ihnen dabei, Entwicklungsgespräche erfolgreich zu
führen, konkrete Erfordernisse und Maßnahmen zur Weiterbildung zu
definieren und Ihre beruflichen Ziele auf die Anforderungen unseres
Unternehmens abzustimmen.
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Unser Entwicklungsansatz
basiert auf 70:20:10.
Wir sind davon überzeugt, dass Menschen aus
persönlicher Erfahrung in ihrem Arbeitsumfeld,
von Kolleginnen und Kollegen und durch Trainings
lernen. Die OMV definiert vier Kompetenzbereiche,
zu denen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungsmaßnahmen und Programme anbieten.
Die Trainings sind auf Ihren individuellen Entwicklungsplan abgestimmt und unterstützen Sie beim
Erreichen Ihrer beruflichen Ziele.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement
zur Karriereentwicklung auf unserer Website.

Unsere Rewards
Sie wollen wissen, was wir sonst noch zu bieten haben?
Erfahren Sie mehr über die OMV Rewards.
Wir sind davon überzeugt, dass unser Erfolg direkt auf die Leistungen und das Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen ist. Wenn Sie für die OMV arbeiten,
können Sie sicher sein, dass Ihr Engagement und Ihre Leistungen anerkannt werden.

Unsere wettbewerbsfähigen Vergütungspakete und Benefits bieten
eine ausgewogene und transparente Mischung aus fixen und variablen, monetären und nichtmonetären Komponenten. Unser breites
Spektrum an Benefits ist jeweils individuell an die Länder angepasst,
in denen wir tätig sind. So können wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort eingehen.

Anerkennungsprogramm
Wir glauben, dass herausragende Erfolge sowie Vorbildwirkung
besondere Anerkennung verdienen.
Mit unserem konzernweiten Anerkennungsprogramm „thx!“
erhöhen wir die Transparenz und Sichtbarkeit außergewöhnlicher
Ergebnisse und des vorbildhaften Verhaltens von Einzelpersonen
und Teams.

Erfahren Sie mehr über unser Anerkennungsprogramm.

14

UNSERE
UNSERE
UNSERE
WINNING
BEHAVIOURS
UNSERE
WINNING
BEHAVIOURS
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BEHAVIOURS

Unsere Absicht:
Die Energie für ein besseres Leben

OMV Foundation
Unsere OMV Foundation unterstützt die OMV Geschäftsstrategie und die Weiterentwicklung
unserer Organisationskultur. Sie gibt klare Antworten zu den folgenden Fragen: Warum
existiert die OMV? Was tun wir? Wie kommen wir dorthin?

Energie ist Teil unseres Lebens: Konventionelle
und alternative Kraftstoffe machen mobil. Erdgas
bringt Wärme in die Häuser. Aus petrochemischen
Produkten entstehen Kunststoffe für Alltagsgegenstände und Hightech-Anwendungen. In all diesen
Produkten steckt die Energie der OMV: Energie, die
das Leben der Menschen einfacher und komfortabler
macht. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette
leistet die OMV mit ihrer Expertise, ihrem Technologie-Know-how und ihrer Innovationskraft einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Produkte
für mehr Lebensqualität. Sicher, umweltschonend
und wirtschaftlich erfolgreich. Heute und morgen.

Unsere Geschäftsgrundlage:
Die OMV produziert und vermarktet Öl & Gas,
innovative Energie und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise.
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Sei mit Herz und Verstand dabei.

Öl und Gas sind und bleiben auch künftig das Rückgrat der globalen Energieversorgung. Daher investiert Wir hinterfragen den
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Technologieerfahrung sichert die OMV so die Energie
für ein besseres Leben.

Unsere Prinzipien:
Teamgeist, Verantwortung, Begeisterung,
Pioniergeist und Performance
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Sei mit Herz und Verstand dabei.
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Fachkräfte mit Berufserfahrung
Wenn Energie Ihr Leben ist, ist das Ihre Zukunft!
Als integriertes Erdöl- und Erdgasunternehmen bieten wir spannende internationale Karrieremöglichkeiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Egal, ob als Expertin/
Experte im technischen oder kaufmännischen Bereich oder als Führungskraft – mit Ihrer
Expertise und Ihrer Energie können Sie viel bewirken.

Zur Unterstützung unserer Strategie 2025 suchen wir laufend nach
erfahrenen Fachkräften, die Interesse haben, unser Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Wie können Sie unsere Wachstumsstrategie unterstützen?
u Übernehmen Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in einem unserer
Skill Pools – von Commercial, Sales und HSSE bis Geosciences,
Well Engineering, Facilities Engineering & Maintenance, Operations,
Projects und Petroleum Engineering
u Absolvieren Sie einen Auslandseinsatz in einer unserer
Wachstumsregionen wie dem Mittleren Osten & Afrika, Russland,
Australasien oder der Schwarzmeerregion
u Bringen Sie Ihr Know-how in unsere Unternehmensfunktionen in
den Head- und Hub-Offices ein
u Tragen Sie zum Erfolg unseres Downstream-Geschäfts und
internationalen Vertriebsnetzwerks bei
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Sind Sie bereit, sich zu bewerben und
Teil eines engagierten Teams zu werden?
Besuchen Sie unser Job Board und erfahren
Sie mehr über unsere derzeitigen Jobangebote
unter www.omv.com/jobs

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Erfahren Sie mehr über:
Unsere Job Stories – sehen Sie sich unsere
inspirierenden Job Stories an und lesen Sie
unseren Blog unter www.omv.com

Bild?

Junge Talente – Starten Sie Ihre Karriere bei der OMV!

Unsere jungen Talente teilen ihre Erfahrungen.

Wir bieten Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Hochschulabsolventinnen
und -absolventen eine Vielzahl unterschiedlicher und spannender Möglichkeiten für einen
ersten Einblick in die Berufswelt.

Chloe (Geowissenschaftlerin, Integrated

Praktika in Österreich

Lehrstellen in Österreich

Wenden Sie Ihr theoretisches Wissen an
und sammeln Sie während Ihres Praktikums
bei der OMV praktische Erfahrungen!

Sammeln Sie einzigartige Erfahrungen
in Ihrer Lehre!

u BE FIRST! Projektpraktikum
u Sechsmonatige Praktika
u Ferialpraktika

Nutzen Sie die Gelegenheit und beteiligen
Sie sich an den wichtigsten Prozessen
der Energiegewinnung – einer der größten
Herausforderungen der Zukunft!

Stipendien für Masterstudierende

Graduate Programme

Der perfekte Start für Ihre Karriere!
Über unsere Zusammenarbeit mit der
Montanuniversität Leoben bieten wir:
OMV Excellence Scholarships

Ihre Energie für die Zukunft!

u Stipendium für einen hochkarätigen
Masterabschluss in Petroleum
Engineering, das praktische Erfahrung
und Theorie in interdisziplinären
Projekten kombiniert
u Stipendium für einen neuen Masterstudiengang mit Doppelabschluss in
„Advanced Onshore and Offshore Well
Construction“ – eine Kooperation der
Gubkin-Universität Moskau und der
Montanuniversität Leoben
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u Strukturiertes Entwicklungsprogramm
auf der „Überholspur“
u Interdisziplinäres Wissen und
Kompetenzen kombiniert mit praktischen
Erfahrungen an Produktionsstätten
u Networking und interkultureller Austausch
Unsere Programme beinhalten:
u Upstream – Integrated Graduate
Development (IGD)
u Downstream Graduate Programme
(Österreich und Rumänien)

Graduate Development Programm):
„Das Wissen, das ich durch den Abschluss
des Integrated Graduate Programms erworben habe, bildet die Basis meiner aktuellen
Arbeit. In den letzten drei Jahren hatte ich
als Explorations-Geowissenschaftlerin die
Möglichkeit an weltweiten Projekten, von
Jemen über Pakistan und auch in Österreich
zu arbeiten. Die Vielfalt an technischer Arbeit,
Teamkolleginnen und -kollegen, sowie die
Teamdynamik hat es mir ermöglicht, meine
technischen sowie administrativen Fähigkeiten zu erweitern. Diese Fähigkeiten halten
mich stets auf dem neuesten Stand des technologischen Fortschritts, strebend nach mehr
Wissen, und, am wichtigsten, motivieren
mich wissbegierig zu bleiben.“

Manuela (International Petroleum
Academy, besuchte ein Regierungsevent):
„Im Zuge meines Stipendiums, das ich von
der OMV erhalte habe, bekam ich die Gelegenheit, eine Rede im Bundeskanzleramt über
meine technische Studienrichtung und mein
Stipendium, zu halten. Dies hat mir gezeigt,
wie wichtig und lohnend es ist, seine Erfahrungen mit Gleichgesinnten zu teilen. Ich hatte
die Möglichkeit, mich mit zwei erfolgreichen
Frauen der OMV auszutauschen und konnte
von ihrer Unterstützung sowohl zur Vorberei-

tung meiner Rede, als auch zum Karrierestart
in der OMV nur profitieren. Dieses positive
Feedback und ihre Unterstützung sind ein unglaublicher Motivationsfaktor in diesen letzten
Monaten vor meinem Universitätsabschluss.“

Corina (ehemalige Praktikantin in der
OMV, startete ihre Karriere im Finanzbereich
nach ihrem Abschluss):

Chloe

Während meines Praktikums konnte ich eng
mit unterschiedlichen Corporate Controlling
Teams zu diversen Themen zusammenarbeiten. Ich hatte die Gelegenheit eigenständig
Verantwortung zu übernehmen und durchlebte eine steile Lernkurve. Nach meinem
Praktikum verwirkliche ich nun eine Karriere
in der OMV in meinem Spezialgebiet, dem
Value Management Controlling. Ich bekomme
wertvolle Unterstützung vom Management,
während ich unabhängig arbeiten kann und
Anerkennung für meine Tätigkeit bekomme.
Es macht mir große Freude zu sehen, dass das
theoretische Wissen, das ich während meines
Studiums erworbene habe, auch umfangreich
angewendet wird und auch innovative Konzepte immer willkommen sind. In einem internationalen Umfeld zu arbeiten und Teil eines
motivierten und dynamischenTeams zu sein,
hat meine Erfahrung erweitert und somit den
Weg für zukünftige Herausforderungen in der
spannenden Welt der OMV geebnet.

Manuela

Corina

Ihre Karriere bei der OMV
Nutzen Sie die Möglichkeit Teil unserer Wachstumsstrategie
und Mitglied im internationalen Umfeld der OMV zu werden.
“Wir suchen nach motivierten und aufgeschlossenen Menschen mit
einem internationalen Mindset, die ihre Karriere vorantreiben wollen,
überdurchschnittlichen Einsatz zeigen und spannende Herausforderungen in einer interkulturellen Umgebung annehmen möchten.
Nutzen Sie die Möglichkeit, mehr über die OMV und unsere Karriereangebote entlang der Energiewertschöpfungskette zu erfahren! Nehmen
Sie an unseren zahlreichen Jobmessen und Konferenzen teil, wo wir
Ihnen gerne einen Einblick aus erster Hand geben und all Ihre Fragen
beantworten.“

Isabell Hametner
Senior Vice President
Human Resources
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Folgen Sie uns auf Social Media:

http://blog.omv.com
http://linkedin.com/company/omv
http://facebook.com/omv
http://twitter.com/omv
http://youtube.com/OMV
http://instagram.com/omv

