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Die Sigmund Freud PrivatUniversität ist eine nach österreichischem Recht akkreditierte Privatuniversität 
mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano und Ljubljana 

SFU – Career Service Center 

eine Dienstleistung der key2talent GbR (Karriereberatung & Organisationsentwicklung) 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Diese Einrichtung ist zuständig für alle Studierenden der Sigmund Freud PrivatUniverstität und wird vom 
institutionellen An-Institut key2talent geleitet. Ziel ist, in allen berufsorientieren Anliegen vertraulich zu 
beraten und zu vernetzen, um eine möglichst gute Anbindung an die professionelle Arbeitswelt des 
jeweiligen Studiengangs zu schaffen. 

 

BERATUNGSANGEBOTE FÜR STUDIERENDE 

Als studentisches Mitglied können Sie die berufsbezogenen Dienstleistungen des SFU – Career Cervice 
Centers stets kostenfrei in Anspruch nehmen. Wir unterstützen Sie dabei,  

 allgemeine und spezifische Fragen zum universitären Pflichtpraktikum zu klären und eine Stelle 
im Wunschsegment zu finden (Praktikumsservice – aktuell nur Psychologie Department), 

 persönlichkeitsorientierte Motivations- und Interessenprofile kennenzulernen, um Unsicherheiten 
hinsichtlich der späteren Berufswahl sowie der professionellen Weiterentwicklung zu bearbeiten 
(Berufsberatung für Studierende – Testbatterie & individuelles Beratungsgespräch), 

 branchen- und stellengerechtwerdende Bewerbungsunterlagen einzureichen und weitere Schritte 
des Auswahlprozesses souverän sowie überzeugend zu durchlaufen (Bewerbungskonsultation 
für Studierende – Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen & Beratungsgespräch), 

Bei Beratungsbedarf, der über die Dienstleistungen des SFU – Career Service Center hinausgeht, 
besteht die Option, unter vergünstigten Konditionen ganzheitlich elaborierte Verfahren zu durchlaufen 
(studentischer Rabatt in Höhe von 25% auf das Beratungsangebot von key2talent). 

 

MITARBEIT BEI key2talent 

Sollten Sie sich für den wirtschaftspsychologischen Sektor – insbesondere für die Eignungsdiagnostik 
sowie die Personal- und Organisationsentwicklung – interessieren, und nach einer Einstiegs- oder 
Arbeitsmöglichkeit suchen, so können wir Ihnen diverse Optionen offerieren als 

 Praktikant*in (universitäres Orientierungs-/Pflichtpraktikum) zur punktuellen Unterstützung 
der Consultants in administrativen sowie konzeptionellen Belangen innerhalb der Fachbereiche,  

 studentische Hilfskraft (Werkstudent*in) in längerfristig ausgerichteten Funktionen der 
projektbezogenen Tätigkeit im Rahmen von Fachteams sowie der eigenständigen Assistenz 
innerhalb von Beratungsformaten, 

 Berater*in (Freelancer*in/Consultant) im freiberuflichen Kontext oder aber als Mitglied des 
Kernteams jeweils in der Entwicklung und/oder Ausübung von wahlweise eigenen oder 
institutionellen Konzepten,  

 verantwortliche Studierende*r/Forschende*r individueller Abschluss-/Forschungsarbeiten 
(Bachelorand*in/ Masterand*in/Promovend*in/Habilitand*in) wie beispielsweise der 
Konstruktion, Validierung oder Evaluation von psychologischen Anwendungs-Instrumenten in 
Kooperation mit den entsprechenden Fachbereichen sowie der wissenschaftlichen Leitung. 

 

STELLENBÖRSEN & VERANSTALTUNGEN 

Für die Suche nach Praktika, weiterführenden Studiengängen, Ausbildungsformaten und Jobs oder 
allgemeinen berufsbezogenen Events besuchen Sie gern unsere Homepage: 

www.key2talent.de/sfu-career-service-center 
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