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Fritz Egger GmbH & Co
EGGER – ein international tätiges Fa-
milienunternehmen mit mehr als 5700 
Mitarbeitern – entwickelt, produziert 
und verkauft innovative Holzwerkstof-
fe. Inmitten dieses Wirkens steht der 

Mensch: als Partner, Kunde und als Mitarbeiter. Engagierte 
Mitarbeiter prägen die herausragende Qualität der Erzeug-
nisse und sind ein wesentlicher Stützpfeiler des Erfolgs. 
Gesucht: Akademiker in den Bereichen Finanzen, Control-
ling, Logistik, EDV, Marketing. Technik und Vertrieb (europa-
weit): Betriebswirte, Maschinenbauer und Holztechniker. Be-
schäftigt werden auch Geisteswissenschaftler im Verkauf und 
Naturwissenschaftler in der Entwicklungsabteilung.
Geboten: ansprechende Angebote für Studierende (Prakti-
ka oder, Diplomarbeit), interessante Karrieremöglichkeiten, 
Programme zur Förderung des Managementnachwuchses

GE Jenbacher
Die Gasmotorensparte von GE Energy zählt zu den weltweit 
führenden Herstellern von Gasmotoren, Gen-Sets in Container-
bauweise sowie Blockheizkraftwerken zur Energieversorgung. 
Als einer der wenigen Produzenten in diesem Bereich ist das 
Unternehmen ausschließlich auf die Gasmotorentechnologie 
spezialisiert.  Hauptsitz und Produktionszentrale befinden sich 
in Jenbach. Zudem betreibt GE zwei Gasmotor-Montagebetriebe 
in Hangzhou (China) und Veresegyház (Ungarn).
Gesucht: Absolventen aus dem technischen Umfeld, High Po-
tentials für Leadership-Programme (www.gecareers.com )
Karrierechancen: internationale Karriere, Fachkarrieren in Ent-
wicklung  und Technik
Geboten: Sozialleistungen (ausgezeichnete Betriebskantine, 
Arzt), Sportverein, Werksmusik, zahlreiche Weiterbildungsange-
bote, ein international vernetztes Talent-Management

EGLO Leuchten GmbH
1969 von Ludwig Obwieser gegründet, ist EGLO heute ei-
ner der erfolgreichsten Anbieter von dekorativen Beleuch-
tungslösungen für den Heimbereich weltweit: 70 Nieder-
lassungen rund um den Globus übernehmen weitgehend 
autonom die operative Marktbetreuung, die Konzernzent-
rale ist in Pill in Tirol.  
Gesucht: Absolventen der  Wirtschaftswissenschaften 
Karrierechancen: aufgrund der internationalen Ausrich-
tung bieten sich laufend Entwicklungsmöglichkeiten
Geboten:  Familienunternehmen mit starker internationa-
ler Ausrichtung 

U nternehmer greifen 
bei der Wahl von Per-

sonal oft auf bewährte wis-
senschaftliche Methoden 
zurück, um die richtigen und 
besten Mitarbeiter zu fin-
den. Ein Beispiel dafür: die 
Potenzialanalyse des WIFI 
Bildungsconsulting, ein psy-
chologisches Testverfahren, 
bei dem Stärken, Neigungen, 
Begabungen und Interessen 
analysiert und von Experten 
mit langjähriger Erfahrung 
je nach Fragestellung indi-
viduell ausgewertet werden. 
Diese Methode nutzen auch 
Jugendliche, die vor der Ent-
scheidung Lehre oder Schule 

stehen, Maturanten, die sich 
bei der Studiumswahl unsi-
cher sind, oder Erwachse-
ne, die sich verändern oder 
weiterbilden möchten. Da-
bei werden die individuellen 
Testergebnisse sowie die da-
zugehörenden Perspektiven 
ausführlich und persönlich 
besprochen. Auf der Career 
& Competence kann man 
sich am Infostand des WIFI 
Bildungsconsulting über die 
Potenzialanalyse informie-
ren. Außerdem: Zu gewin-
nen gibt es auf der Career & 
Competence fünf Potenzi-
alanalysen im Wert von 280 
Euro!

STUDENTENORGANISATION AIESEC

Grenzenlos
A IESEC ist die weltgrößte 

Studentenorganisation 
(vertreten in 106 Ländern), 
welche Mitgliedern verschie-
denste Möglichkeiten neben 
dem Studium bietet. Wer sein 
theoretisches Wissen in die 
Praxis umsetzen möchte, ist 
hier richtig. Zum Beispiel mit 
International Internships: AI-
ESEC bietet Auslandspraktika 
in über 100 Ländern sowie in 
verschiedenen Fachgebieten. 
Die Datenbank beinhaltet 
mehr als 5000 Praktikums-
möglichkeiten. Zu erwähnen 
sind auch die Leadership 
Opportunities: AIESEC ist 
eine Organisation, die aus-

schließlich von Studenten 
und Absolventen geführt 
wird. Die beste Möglichkeit, 
seine Leadership Skills wei-
terzuentwickeln oder aber zu 
entdecken.  Wichtig auch das 
Personal Development: Per-
sönliche Weiterentwicklung 
ist einer der Kerngedanken 
innerhalb von AIESEC. AI-
ESEC bringt zu Tage, was in 
dir steckt. Besuch uns auf der 
Career & Competence oder 
bewirb dich online unter 
www.aiesec.at/innbruck.

WIFI BILDUNGSCONSULTING

Potenzial-Check

Deloitte
Deloitte ist das einzige führende Prüfungs- und Beratungsun-
ternehmen, das alle Bereiche von der Wirtschaftsprüfung, über 
Steuerberatung, Consulting und Personalberatung bis hin zu 
Financial Advisory Services vereint. Begeisterung ist bei Deloitte 
der Schlüssel zum Erfolg, ebenso wie Professionalität, Leiden-
schaft und Verantwortung.  
Gesucht: Jungakademiker: Wirtschaftsprüfung, Enterprise Risk 
Services (Wirtschaftsinformatik), Steuerberatung, Financial Ad-
visory (BWL, VWL, Technische Mathematik), Consulting (BWL), 
Human Capital (BWL, Soziologie, Psychologie, Rechtswissen-
schaften)
Karrierechancen: Führungskräfte (Young Executive Program)
Geboten: Aus- und Weiterbildung, internationale Karrieremög-
lichkeiten, spannende Projekte mit renommierten Kunden, fle-
xible Arbeitszeitmodelle, mobile Arbeitsplätze mit Home Office

KRAFT FOODS ÖSTERREICH. Persönlichkeiten sucht 
Kraft Foods auf der Career & Competence.

Volle Kraft voraus

A ls einer der weltweit füh-
renden Lebensmittelher-

steller mit starken Marken wie 
Milka, Toblerone, Suchard, 
Jacobs oder Philadelphia sind 
wir laufend auf der Suche nach 
qualifizierten und motivierten 
Mitarbeitern“, so René Fran-
ceschini von Kraft Foods Ös-
terreich. „Jobmessen wie die 
Carreer & Competence bieten 
für uns die Möglichkeit, unser 
Unternehmen, unsere Werte 
und vielfältigen Karrierechan-
cen vorzustellen und dabei 
möglicherweise Talente zu ent-
decken“, betont der Human 
Resources Generalist. Doch 
auch für Absolventen biete die 
Career & Competence eine ide-
ale Plattform, um sich in einem 
ungezwungenen, lockeren Um-
feld einen ersten Eindruck über 
Kraft Foods und die attrakti-
ven Einstiegsprogramme und 

Jobmöglichkeiten des Unter-
nehmens zu verschaffen. „Wir 
suchen für alle Unternehmens-
bereiche Persönlichkeiten, die 
uns tatkräftig bei der stetigen 
Weiterentwicklung unserer 
Marken und Stärkung unserer 
Position als Österreichs Mar-
kenführer in den Kategorien 
Schokolade, Kaffee und Frisch-
käse unterstützen – denn wir 
sind der Meinung, dass der zu-
künftige Erfolg von Kraft Foods 
in hohem Maße von der Quali-
tät und Leistungsstärke unserer 
Mitarbeiter abhängt.“
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Zukunft: Unternehmenserfolg hängt 
von den Mitarbeitern ab.


