CAREER & COMPETENCE

Fixer Bestandteil
Karrieremesse. Die Tiroler CAREER & Competence ist eine einzigartige Plattform für jene
Unternehmen, die sich zukünftige Top-Mitarbeiter direkt vor Ort aussuchen wollen.
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igentlich ist sie ja noch ein Jungspund,
wegzudenken aus dem Innsbrucker
Messe-, Studenten- und Wirtschaftsleben ist sie schon längst nicht mehr – die
CAREER & Competence. Sechsmal ging
die Messe für Jobs, Praktika und KarriereDesign bislang über die Bühne, 2013 zählte
man 1503 Besucher sowie 43 nationale und
internationale Aussteller, die das einmalige
Angebot der CAREER & Competence
nutzen. Denn einerseits bietet die Messe Studierenden die optimale Gelgenheit,
vor Ort direkt auf die Personalchefs großer
Unternehmen zugehen zu können und mit
ihnen Karriere- bzw. Berufswege zu diskutieren – „Eine Möglichkeit, die man bei einer normalen Bewerbung nicht hat“, betont
Maximilian Egger von der veranstaltenden
SoWi-Holding. Andererseits garantiert die
Tiroler Karrieremesse aber auch den Ausstellern den direkten Kontakt zu zukünftigen
Mitarbeitern.
„Die CAREER & Competence ist ein
wichtiger Bestandteil für unser Praktikantenrecruiting sowie unsere Leadershipund Traineeprogramme. Auch 2013 hatten
wir einige sehr interessante Gespräche mit
potenziellen Kandidaten. Ebenso ist es informativ, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen von Studierenden zu erfahren bzw.

welche Kriterien bei der Berufswahl wichtig
sind“, resümiert etwa Katrin Rieser, Recruiting Manager bei GE, über die letztjährige
Messe. Schon Stammgast auf der CAREER
& Competence ist die Personalabteilung
der Plansee Gruppe. „Als Partner der ersten
Stunde sehen wir eindeutig, dass die Messe
gewachsen ist. Die Messebesucher sind auch
von Jahr zu Jahr besser informiert. Es hat
also nicht nur die Quantität, sondern auch
die Qualität auf der Messe zugenommen“,
vergleicht Christiane Troicher vom Außerferner Industrieunternehmen die sechs
Auflagen der Karrieremesse. Doch nicht
nur regelmäßige Besucher, sondern auch
„Neulige“ – wie etwa die Wirtschaftsprüfer
LeitnerLeitner aus Salzburg, Goldbet Sportwetten oder Hilti Austria – fanden sich 2013
im Innsbrucker Congress ein. Fabio Fasciani, HR-Manager bei GoldBet, erklärt, warum die CAREER & Competence für den
Anbieter von Sportwetten ideal ist: „Erstens,
weil wir konkret Leute aus den Bereichen
IT, Mathematik, Statistik, Psychologie und
Rechtswissenschaften suchen. Der zweite
Grund ist, dass die Messe für uns eine gute Plattform ist, um das Unternehmen zu
präsentieren und einen Einblick in die Tätigkeiten unseres Unternehmens zu geben.“
In diesem Sinne präsentiert sich die Career

& Competence als ein erstklassiges Forum
für den erfolgreichen Dialog zwischen Unternehmen und Nachwuchsführungskräften.
„Die Aussteller können sich von den Potenzialen, Kenntnissen und Kompetenzen der
Besucher ein Bild machen, die Besucher
durch die Präsentation der Aussteller eines
von deren Unternehmenskultur“, bilanziert
Organisator Maximilian Egger.

Career & Competence
Die Messe für Jobs, Praktika und
Karriere-Design
Sie suchen Top-Performer unter den
Absolventen/Studierenden, welche sich
durch überdurchschnittlich fachliche,
persönliche sowie kommunikative Kompetenz auszeichnen und darüber hinaus sehr
leistungsbereit sind? Hier haben Sie die
Plattform.
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