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Tolle Plattform, viele Interessen basics spezial
Die CAREER & Competence feierte ihr zehntes Jubiläum und erweist sich einmal
mehr als wertvolle Begegnungszone: Da sind sich auch viele Aussteller einig.
Überzeugen konnte heuer auch die neue mAStER Lounge.
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ie CAREER & Competence 2017 gehört
nun der Vergangenheit
an, sie konnte aber auch heuer
ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen. Die Messe gilt als wichtige
Orientierungshilfe für Uniabsolventen und Studierende und
erfreute sich auch heuer großer
Beliebtheit.
Entsprechend wurde der Congress Innsbruck am vergangenen
22. März auch von 1.732 Besucherinnen und Besuchern aufgesucht, die sich ein umfassendes
Bild vom aktuellen Arbeitsmarkt
für Akademiker machen wollten.
Hier konnten sie in entspannter
Atmosphäre mit lokalen, nationalen und internationalen Unternehmen sowie mit Bildungsinstitutionen in Kontakt treten.
Rund 50 Unternehmen nutzten
die Fläche im Innsbrucker Congress, um sich mit den jeweiligen
Produkten und Jobprofilen vorzustellen, Einblick in interne
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Aussteller
Wir haben bereits zum zehnten Mal an der Career & Competence
teilgenommen. Neben der engagierten Organisation im Vorfeld
der Messe hat uns die professionelle Durchführung überzeugt.
Für uns als Unternehmen bietet sie immer eine ausgezeichnete
Gelegenheit, einerseits uns unverbindlich, aber intensiv mit Studierenden und
Absolventen zu unterhalten, andererseits die Hofer KG als attraktiven Arbeitgeber authentisch zu präsentieren. Auch dieses Jahr wurden unsere Erwartungen
wieder gänzlich erfüllt. Aufgrund der Vielzahl an interessierten Messebesuchern
konnten wir viele wertvolle Kontakte knüpfen sowie zahlreiche vielversprechende Gespräche über den Berufseinstieg als Regionalverkaufsleiter und die
Möglichkeit eines Managementpraktikums führen.
Hofer KG
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Strukturen zu gewähren und
sich den jeweiligen Zielgruppen
als attraktive Arbeitgeber zu
präsentieren. Hier wurden Interessenten auch über offene Praktikumsplätze und zu vergebende

Masterarbeiten informiert. Somit
ist eine Karrieremesse wie die
CAREER & Competence die
ideale Begegnungszone für den
persönlichen Kontakt zwischen
Unternehmen und Bewerber.

Darum ist es nun auch an der
Zeit, einen Rückblick zu wagen,
und die Aussteller zu Wort kommen zu lassen. Denn auch hier
gilt die Devise: Nach der Messe
ist vor der Messe.

Aussteller CAreer & CompetenCe
Wir konnten gute Gespräche mit Interessenten aus naturwissenschaftlichen, aber auch aus wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen führen, worauf wir später
auch bauen können. Die Jobmöglichkeiten der Zukunft sind dabei oft ein zentrales
Thema, junge StudentInnen fragen nicht nur nach den ausgeschriebenen Stellen,
sondern auch nach Praktika und studiumkompatiblen Teilzeitjobs. Deshalb Daumen
nach oben, trotz geringeren Andrangs.
Angelika Goegl, Adler-Werk Lackfabrik
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Auch dieses Jahr war die Messe ein voller Erfolg und eine tolle
Plattform, um mit engagierten Studierenden direkt in Kontakt
zu treten. Wir haben sehr gute Gespräche führen können und direkt auf der Messe interessante Bewerbungen für Positionen an
verschiedenen Deloitte-Standorten in Österreich erhalten. Am
Messestand haben spannende Diskussionen über den Berufseinstieg und über
Karrieremöglichkeiten stattgefunden. Es war eine besondere Freude zu sehen,
wie viele engagierte Studierende sich für einen Berufseinstieg in der Beratung
interessieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal! Maria Eder, M.A., Deloitte

Die CAREER & Competence bietet uns jedes Jahr eine großartige
Gelegenheit, ATP architekten ingenieure als Arbeitgeber vorzustellen. Bei uns entwerfen Architekt_innen und Ingenieur_innen
gleichberechtigt im integralen Planungsprozess komplexe Hochbauprojekte in ganz
Europa. Alles, was ATP leistet, beruht auf den Kompetenzen unserer Mitarbeiter_innen. Daher bauen wir auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein familiäres
Umfeld. Die lockere Atmosphäre auf der CAREER & Competence ist optimal, um potenzielle Mitarbeiter_innen kennenzulernen.
Simone Linser-Guem, ATP architekten ingenieure

Die Plansee-Gruppe war bereits zum zehnten Mal
auf der CAREER & Competence in Innsbruck als Austeller vertreten. Auch in diesem Jahr war die Karrieremesse für uns eine
hervorragende Möglichkeit, mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten und aus erster Hand über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten innerhalb unserer Unternehmensgruppe zu informieren. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen von talentierten Menschen, die etwas bewegen wollen.
Stefanie Loeffler, Plansee Group

Mit der CAREER & Competence 2017 wurde dem BundesDie CAREER & Competence ist für uns wie immer eine gute Gelegenministerium für Finanzen (BMF) wiederum eine sehr gute
heit, mit potenziellen Mitarbeitern von morgen in Kontakt zu treten.
Plattform geboten, um Studierenden einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten
Besonders gefreut haben wir uns heuer über die fachliche Breite
innerhalb der Finanzverwaltung zu geben und sich als „attraktiven Arbeitgeber“
und Vielfalt der Bewerber sowie die Qualität der Gespräche. Die
zu präsentieren. Dem C&C-Team des BMF war es ein besonderes Anliegen, die
Messe bietet sowohl Unternehmen als auch Studenten und AbsolThemenbereiche „Berufsmöglichkeiten im Finanzressort/Recruiting/Aufnahme- venten den optimalen Rahmen, sich zu vernetzen und wertvolle Kontakte für die
verfahren/Online-Bewerbung“ motivierten Interessentinnen und Interessenten zu Zukunft zu knüpfen.
Andreas Saldivar, Viking
erläutern und zu präsentieren. Die aktive Teilnahme an der Live-Podiumsdiskussion
zum Thema „Im Bewerbungsgespräch überzeugen“ brachte einerseits zusätzliche
Aufmerksamkeit für die Anforderungen und Tätigkeiten in der Finanzverwaltung
Unsere Eindrücke sind sehr positiv. Obwohl heuer
(Steuer- und Zollbereich), andererseits konnten den zukünftigen potenziellen Kolweniger Besucher gekommen sind, ist der Andrang
leginnen und Kollegen wertvolle Tipps für die Bewerbung, für die vorgesehenen von Interessenten, die gut informiert sind und konkrete Fragen für gezielte GeAufnahmetests und insbesondere für die Vorbereitung auf das strukturierte Be- spräche stellen, gleich hoch wie letztes Jahr.
Nicole Lindinger, XXXLutz
werbergespräch (Hearing) vermittelt werden. Abschließend darf die im Vorfeld der
C&C perfekte Organisation, die werbewirksame Aufbereitung der Karriere-Messe
und die ausgezeichnete Betreuung der Aussteller während der Messe anerkennend
Wir sind seit vielen Jahren auf der Messe vertreten und informieren
hervorgehoben werden.
Dominga Kroiher, BMF
Studenten, vor allem jene mit wirtschaftswissenschaftlichem Background, über Praktika, unser Traineeprogramm sowie über direkte
Einstiegsmöglichkeiten. Es ist uns jedes Jahr eine Freude teilzunehmen und uns mit interessierten Studenten über KarrieremöglichAls eine der größten Arbeitgeberinnen Tirols nützt die Universität
Innsbruck die CAREER & Competence als wichtige Plattform, um da- keiten in der Hypo Landesbank Vorarlberg auszutauschen.
Markus Winsauer, HYPO Vorarlberg
rauf aufmerksam zu machen, dass sie neben einem umfangreichen
Studienangebot ein vielfältiges und spannendes Betätigungsfeld für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Ausbildung und
Die CAREER & Competence ist ein fester Bestandteil unseres MesseErfahrung sowie ein breites Spektrum an Zusatzleistungen bietet. Auch dieses Jahr
programms. Deshalb haben wir heuer bereits zum achten Mal teilgedurften wir wieder zahlreiche Studierende und Nachwuchskräfte über die Universinommen, um uns den Studenten als lokaler Arbeitgeber mit unseren
tät Innsbruck als attraktive Arbeitgeberin informieren und unser täglich aktualisierweltweiten Vertriebs- und Produktionsgesellschaften vorzustellen.
tes Karriereportal (www.uibk.ac.at/karriere) präsentieren.
Die Besucher unseres Messestandss waren gut vorbereitet und wir
Mag. Isabella Göschl, Universität Innsbruck haben an diesem Tag viele Studenten und Interessenten von unterschiedlichsten
Studienrichtungen, insbesondere den naturwissenschaftlichen Studiengängen,
kennengelernt. Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr! Sandra Glatzl, TYROLIT
Wir sind gern bei Karrieremessen dabei, wo es uns
auch immer wieder gelingt, passende Kandidaten zu
finden. Es freut uns, wenn die Akquise in diesem Rahmen funktioniert. Unsere BesuDie CAREER & Competence ist die größte Karrieremesse in Tirol und
cherinnen und Besucher kommen vielfach aus dem wirtschaftswissenschaftlichen
ist für Studierende eine gute Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber
Bereich und sind sehr an unseren Praktika und Traineeausbildungen interessiert. Wir
persönlich kennenzulernen und zu netzwerken. Für EY ist es eine
stehen aber auch für allgemeine Infos zum Unternehmen zur Verfügung.
Möglichkeit, uns mit interessierten Studenten über unsere EinstiegsAnnemarie Landl, Porsche Holding GmbH Personalentwicklung
und Entwicklungsmöglichkeiten bei EY auszutauschen.
Mag. Esther Brandner-Richter, EY

Unsere Eindrücke sind gut, wir haben gute, interessierte Leute
im Bachelor- und Masterstudium getroffen, darunter auch mutige,
selbstbewusste Studenten, die auch leicht herausfordernde Fragen stellen. Darüber freue ich mich!
Sigrid Moser, Hypo Tirol Bank

Wir vom Club Alpbach Tirol können mit einer durchaus positiven Bilanz auf die CAREER & Competence Messe zurückblicken. Wir konnten mit vielen interessierten Studierenden
über das Vollstipendium, welches wir jährlich für das Europäische Forum Alpbach
(EFA) an Studierende in Tirol vergeben, reden und sie für die Welt des EFA begeistern. Neben allgemeinen Informationsgesprächen kamen auch Studierende mit
konkreten Fragen zu Bewerbung oder Clubtätigkeit auf uns zu. Neben den Informationen, die wir als Club Alpbach Tirol weitergeben konnten, hatten wir auf der
C&C Messe auch die Möglichkeit, neue Verbindungen mit interessanten Persönlichkeiten zu knüpfen.
Veronica Rungger, Obfrau Club Alpbach Tirol

Die Suche nach Nachwuchs erfordert viel Eigeninitiative und Engagement. Wir suchen laufend MitarbeiterInnen, die EGGER gemeinsam
voranbringen wollen. Die CAREER & Competence ist die optimale
Plattform dafür und jährlich ein Fixpunkt in meinem Kalender. Zahlreiche StudentInnen begeisterten uns mit ihrer Neugier zu Themen
wie Praktika, Einstiegs- und Karriereperspektiven. Genau dieser Austausch ist es,
der Unternehmen und StudentInnen zusammenbringt und gegenseitiges Interesse
weckt.
Susanne Bachler, FRITZ EGGER

Die Moser Holding hat sich 2017 zum ersten Mal bei der CAREER
& Competence im Congress Innsbruck präsentiert. Unser Feedback fällt insgesamt sehr positiv aus. Sowohl beim Pre-Opening
als auch während der Messe konnten wir interessante Kontakte
knüpfen und die Besucher über unsere vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren. Auch der Branchenmix der Aussteller war sehr stimmig.
Nächstes Jahr sind wir gerne wieder mit dabei. Maria Adlgasser, Moser Holding
Die CAREER & Competence Messe war für uns auch 2017 wieder
ein großer Erfolg. Wir konnten vielen motivierten Studierenden
unsere Initiativen (Praktika, Herbstakademie, geringfügige Beschäftigungen etc.) sowie Einstiegsmöglichkeiten nach dem
Studium aufzeigen und die BTV als sicheren Arbeitgeber mit attraktiven Entwicklungswegen in der Region verankern. Wir freuen uns, mit den
Interessenten in Kontakt zu bleiben, sowie auf die nächste Teilnahme an der C&C
Messe 2018!
Hansjörg Rogen, BTV
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was die newcomer sagen
Die CAREER & Competence Messe 2017 war für uns ein tolles Event,
bei dem wir nicht nur unser Unternehmen präsentieren konnten,
sondern vor allem viele junge, engagierte Studierende kennenlernen durften. Wir waren heuer das erste Mal als Aussteller mit dabei
und sowohl von der guten Organisation rund um die Messe als auch
von den informierten und interessierten BesucherInnen, mit denen wir sehr interessante Gespräche führen konnten, angetan. Zusammenfassend war die Messe
für uns ein toller Erfolg und wir freuen uns auf weitere konstruktive Gespräche mit
motivierten und engagierten Studierenden bzw. StudienabgängerInnen.
Maria Helm, OVB Allfinanzvermittlungs GmbH

Bei der diesjährigen C&C-Messe durften wir als Anlaufstelle für
Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen das erste
Mal dabei sein. Vor Ort hatten unsere BeraterInnen die Aufgabe, als
Brücke zwischen den Akademikern, die auf Arbeitssuche sind, und
den Unternehmen, die qualifiziertes Personal suchen, zu agieren.
Durch die Unterstützung unserer BeraterInnen wurden einige wichtige Kontakte
zwischen Unternehmen und KlientInnen erstellt. Somit konnten wir viele positive
Erfahrungen sammeln und waren überdies sehr beeindruckt von der gesamten
Organisation. Wir würden uns freuen, im Jahr 2018 wieder dabei sein zu dürfen!
Mirjana Stojakovic, ZeMiT

Wir konnten gute Gespräche mit einem sehr
gemischten Publikum führen, und zwar mit
Studienanfängern, Bachelor- und PHD-Absolventen, die allgemeine Infos zum Unternehmen suchen oder auch gezielte Fragen
stellen und klare Vorstellungen haben – eine gute Mischung. Wir hoffen auf noch
mehr Besucher.
Lena Schindler, Senacor
Wir sind ein lokales Unternehmen, deshalb ist es uns wichtig, zukünftige Mitarbeiterinnen vor Ort zu finden. Unser
Stellenangebot ist sehr vielfältig und es ist für jeden etwas
dabei. Besonders beliebt ist der Job als IT-Berater. Für uns lief die CAREER & Competence sehr gut, die Besucher sind interessiert und teilweise sehr gut vorbereitet.
Einige haben Lebensläufe vorbeigebracht und interessante Inhalte mit uns diskutiert. Wir freuen uns bereits, diese engagierten Persönlichkeiten näher kennenzulernen und weitere Bewerbungen von interessierten Studentinnen zu erhalten.
Bianca Lottersberger, AT Solution
Wir waren das erste Mal als Aussteller auf der CAREER & Competence vertreten. Unsere Erwartungen wurden eindeutig übertroffen. Organisation und Location waren sehr gut, was aber noch viel
wichtiger ist, sind die zahlreichen Kontakte mit den AbsolventInnen
und StudentInnen. Da verliefen die Gespräche außerordentlich
positiv. Die meisten potenziellen KandidatInnen waren für uns durchaus interessant, einschlägig ausgebildet und auch im Auftreten selbstsicher und freundlich.
Abgesehen von den für uns besonders relevanten drei großen Recruiting-Messen
in Wien, sehen wir die CAREER & Competence österreichweit im absoluten Spitzenfeld und kommen deshalb gerne wieder.
Wolfgang Matschiner, FMA

eindrÜcKe ZUr neUen masTer LoUnge
eInDrÜCKe Zur neuen mAster lounGe

Für uns war die heuer erstmals stattfindende MASTER Lounge im Rahmen der CAREER & Competence ein gelungener
Erfolg. Mit kleinem „Heimvorteil“ konnten wir viele gute Gespräche mit Studieninteressenten führen und diese zu unseren Masterstudiengängen in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences
beraten. Die BesucherInnen waren sehr interessiert, gut vorbereitet und kamen
zielstrebig mit detaillierten Fragen zu Studium, Aufnahmeverfahren und -kriterien,
Auslandsaufenthalten sowie Berufsmöglichkeiten auf uns zu.
Silvia Steffan, MCI
Wir waren sehr zufrieden mit der überaus großen Nachfrage nach den
Masterstudienangeboten an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Ebenso wurden auch die postgraduellen Angebote seitens der
universitären Weiterbildung nachgefragt. Daher werden wir im nächsten Jahr noch mehr Information bezüglich unserer Masterprogramme,
postgraduellen Weiterbildungsmöglichkeiten und auch Doktoratsstudiengänge in
der MASTER Lounge anbieten.
Elisabeth Formanek, Uni Innsbruck

Ich bin mit etwas gemischten Gefühlen zur Messe gefahren, da ich nicht genau wusste, was mich dort erwartet. Ich muss allerdings sagen, dass wir einige sehr interessante und gehaltvolle Gespräche führen konnten und sich die Messe für uns als
Aussteller auf alle Fälle ausgezahlt hat. Auch organisatorisch hat alles wunderbar
funktioniert. Alles in allem waren wir positiv überrascht.
Stephan Unterbeger, UMIT
Die MASTER Lounge Innsbruck fand im Congress Innsbruck einen repräsentativen
Rahmen. Die Organisation vor Ort einschließlich der Betreuung der Aussteller
waren sympathisch und vorbildlich. Allerdings ist die gleichzeitig stattfindende
Karrieremesse im Untergeschoss der noch größere Besuchermagnet. Dass im
Obergeschoss einige der führenden Hochschulen Österreichs ihr Masterangebot
präsentieren, muss sich in Innsbruck noch stärker herumsprechen
Sieglinde Humer, FH Oberösterreich
Mehr als 100 InteressentInnen informierten sich in persönlichen
Gesprächen über das breite Angebot der Masterstudiengänge an
der FH Kufstein Tirol. Acht davon richten sich speziell an Berufstätige und lassen Job und Familie optimal mit den Kursen kombinieren. Zwei Vollzeitangebote zielen konkret auf eine internationale Karriere und werden komplett in
englischer Sprache angeboten. Zum ersten Mal stellte die FH heuer auch den neuen
Masterstudiengang Smart Products & Solutions (vorbehaltlich der Akkreditierung
durch die AQ Austria) vor.
Lena Streli, FH Kusftein

Eine Messe zum Weiterempfehlen: Die erste MASTER Lounge der CAREER & Competence Messe
in Innsbruck war für angehende Bachelorabsolventen eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich über die zukunftsorientierten
Masterstudiengänge mit internationaler Ausrichtung der IMC FH Krems zu informieren und sich mit zukünftigen Studierenden zu vernetzen. Ein klarer Pluspunkt
der CAREER & Competence Messe war dabei, dass sich die IMC FH Krems dadurch
auch in Westösterreich vorstellen und auf die Ausbildungsmöglichkeiten in
Niederösterreich aufmerksam machen konnte.
IMC FH Krems

Die neue MASTER Lounge auf der CAREER
& Competence feierte heuer eine gelungene Premiere! Wir konnten viele ausführliche Gespräche mit InteressentInnen führen und hoffentlich auch einige neue Masterstudierende für die FH Salzburg gewinnen. Besonders nachgefragt waren heuer
unsere Studiengänge aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und unsere
berufsbegleitenden Angebote. Wir planen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu
sein, um die FH Salzburg mit ihren Schwerpunkten Technik, Gesundheit und Medien
zu präsentieren.
Julia Hacker, FH Salzburg
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Die Ergänzung des Messeprogramms der CAREER &
Competence um die MASTER Lounge war ein voller
Erfolg. Die MASTER Lounge bietet Interessierten
ein umfassendes und vielfältiges Angebot im In- und Ausland. Über 30 Masterstudien und Weiterbildungslehrgänge in den Bereichen Gesundheit, Technik und Wirtschaft präsentierte die FH Kärnten den Messebesuchern. Zahlreiche und intensive
Beratungsgespräche sowie höchst interessierte und bereits vorab bestens informierte Besucher zeichneten den erfolgreichen Messetag aus. „Die Interessenten
fragten meist direkt nach speziellen Studien- oder Weiterbildungslehrgängen, wobei die Gespräche selbst von einer hohen Qualität zeugten“, zeigte sich Carolin
Blank von der FH Kärnten begeistert.
Martina Keuschnig, FH Kärnten
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westösterreichs größte Karrieremesse für
studierende, absolventinnen und Young Professionals

9–16 Uhr | congress innsbruck | eintritt frei
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