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FERCAM AUSTRIA GmbH
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Suchen für kommende WS 17/18 zu sehr guten 
Bedingungen noch folgende Mitarbeiter (m/w)
 
•  SekretärIn  

für Skischulbüro, EDV-Erfahrung, Englisch
•  Sportartikelverkäufer/Skiverleiher
• gepr. Skilehrer
• Kinderskilehrer/Betreuer
•  Aushilfsskilehrer  

auch anlernbar – interne Ausbildung
 
Bewerbung an:
info@skischule-achensee.com oder
telefonisch an S. Haaser 0664 3620023

Wir suchen ab sofort eine 

Kosmetikerin 
in Vollzeit.
Entlohnung nach KV plus Überbezahlung nach Vereinbarung.

Bewerbungen bitte an 
kathrin.beautysecret@icloud.com oder an 
Kathrin Stoll, 
Beauty Secret - 
Medical Cosmetic Institute 
Maria Theresien Straße 22, 6020 Innsbruck 
Tel: 0699/10 42 42 42

Finden Sie Ihren neuen Job auch online unter

jobs.basics-media.atKarriere
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Nach der Karrieremesse 
ist vor der Karriere-
messe! 

Die CAREER & Competence, 
Westösterreichs größte KAR-
RIEREmesse für Studierende, 
Absolventen und (Young) Pro-
fessionals öffnet am 25. April 
2018 wieder ihre Pforten. Zum  
10-jährigen Messejubiläum 
2017 konnte man 65 Aussteller 
und mehr als 1.700 Besucher 
begrüßen. Außerdem wurden 
über 400 Bewerbungsfotos 
gemacht und rund 100 Bewer-
bungscoachings durchgeführt. 

Die MASTER Lounge
Mit der MASTER Lounge 
wurde außerdem ein neues 
Format vorgestellt, das sich an 
Studierende richtet, die nach 
einem akademischen Erst-
studium auf der Suche nach 
einer weiterführenden aka-
demischen Ausbildung (Ma-
ster) sind.  Zukünftig soll die 
MASTER Lounge aber auch 
höchst interessant für all die-
jenigen Absolventen sein, die 
bereits im Berufsleben stehen 
und sich nun für eine – mög-
licherweise berufsbegleitende 
– akademische Weiterbildung 
(MBA, Executive-MBA-Pro-
gramme etc.) interessieren, 
erläutert Messeorganisator 
Maximilian Egger.  

Welche Daseinsberechtigung 
haben Präsenzmessen in einer 
Welt der fortschreitenden Digi-
talisierung?
Maximilian Egger: Jede! Trotz 
Digitalisierung, Internet und 
Social Media wird es auch zu-
künftig keine ausschließliche 
Personalsuche ohne Menschen 
geben – jede dieser Innovati-
onen sind eher Bereicherung 
statt Konkurrenz. Präsenzmes-
sen aber sind aber die wahren 
Märk te der Möglichkeiten: 
Auf überschaubarem Raum 
präsentieren sich spannende 
Arbeitgeber der studentischen 
Öffentlichkeit, führen Bewer-
bungsgespräche und rittern um 
die engagiertesten Kandidaten. 
Eine Präsenzmesse wie die CA-
REER & Competence war und 
bleibt wohl auch noch für lange 
Zeit ein attraktiver Handelsort 
der Begegnung – allen Visionen 
einer digitalen Zeitenwende, 
allen Algorithmen dieser Welt 
zum Trotz.

Inwiefern können Unterneh-
men als Aussteller von der C&C 
profitieren? 
Egger: Die CAREER & Com-
petence ist für viele Unterneh-
men die wichtigste Plattform, 
um sich als interessanter Ar-
beitgeber in Westösterreich 
zu präsentieren.  Sie ist ein 

erstklassiges Forum für einen 
erfolgreichen Dialog zwischen 
Unternehmen und Nachwuchs-
führungskräften. Die Aussteller 
können sich vom Wissen, den 
Potenzialen, Kenntnissen und 
Kompetenzen der Besucher ein 
Bild machen. Darüber hinaus 
bietet die CAREER & Com-
petence aber auch noch den 
„direkten“ Draht zu künftigen 
Mitarbeitern.  Für die Unter-
nehmen ist die C&C auch die 
ideale Bühne, um ihr Unter-
nehmen zu präsentieren und 
einen ersten Einblick in die 
Tätigkeit desselben zu geben. 
Ebenso informativ ist es für 
die Aussteller, die unterschied-
lichen Erwartungshaltungen 
von Studierenden zu erfahren 
bzw. welche Kriterien bei der 
Berufswahl wichtig sind.

Warum sollten Studierende die 
Messe wahrnehmen, um den 
persönlichen Kontakt mit Un-
ternehmen zu suchen?
Egger: Nach mehr als zehn Jah-
ren Karrieremesse am Univer-
sitätsstandort Tirol haben die 
Studierenden verstanden: Bei 
der CAREER & Competence 
geht es um meine berufliche 
Zukunft! Die C&C bietet die 
Möglichkeit, sich ausgiebig zu 
orientieren und oft auch neue 
Berufszweige zu entdecken, 

die einem sonst gar nicht in 
den Sinn gekommen wären. 
Es geht ja bei der C&C nicht 
ausschließlich darum, sich 
auf konkrete Stellenagebote 
zu bewerben. Vermehrt wird 
auch das Ziel verfolgt, Kon-
takte zu knüpfen und die An-
sprechpartner für eine spätere 
Bewerbung zu finden.  Durch 
den persönlichen Kontakt hat 
man die Möglichkeit, einen 
prägenden Eindruck zu hinter-
lassen. Kluge Studierende nut-
zen zudem die Messe, um das 
persönliche Auftreten zu „trai-
nieren“, da man im Gespräch 
mit den Unternehmensvertre-
tern rasch bemerkt, wo es noch 
Lücken gibt und in welchen 

Bereichen man noch unbedingt 
nachbessern muss. Die C&C 
in Tirol ist daher heute längst 
nicht mehr wegzudenken aus 
dem Studentenleben, bietet 
sie den Studierenden doch die 
optimale Gelegenheit, vor Ort 
direkt auf die Personalchefs 
großer Unternehmen zuge-
hen zu können und mit ihnen 
Karriere- bzw. Berufswege zu 
diskutieren – eine Möglichkeit, 
die man bei einer normalen Be-
werbung nicht hat. Nur auf der 
C&C haben sie die Möglichkeit 
– an einem Tag –, interessante 
Unternehmen kennenzulernen, 
persönliche Kontakte zu knüp-
fen und erste Erfahrungen in 
der Selbstpräsentation zu ma-

chen. Ich kann jede Menge 
Unternehmen kennenlernen – 
live und unplugged sozusagen. 
Auch im Zeitalter der Digita-
lisierung gilt: Ein persönliches 
Gespräch kann durch nichts 
ersetzt werden!

An welches Zielpublikum rich-
tet sich die CAREER & Com-
petence? 
Egger: Die CAREER & Com-
petence ist die Schnittstelle 
zwischen dem Universitäts-
standort Tirol und dem akade-
mischen Arbeitsmarkt. Somit 
sprechen wir einerseits Studie-
rende des Universitätsstandorts 
Tirol auf der Suche nach Prak-
tika ebenso wie Absolventen 
und Young Professionals mit 
konkreten Jobvorstellungen an.  
Andererseits richten wir uns 
an lokale, nationale, aber auch 
internationale Unternehmen 
– kurz: Firmen und Organisa-
tionen mit Interesse an beson-
ders qualifizierten zukünftigen 
Mitarbeitern. Auch für viele 
KMUs ist die C&C bereits zu 
einem festen Bestandteil ihres 
Personalmarketingprogramms 
geworden. Gerade für Unter-
nehmen mit Tiroler Wurzeln 
ist die C&C ein zentraler Netz-
werkpunkt, um mit künftigen 
Mitarbeitern in Kontakt zu 
treten. 

Eine Messe ganz im Zeichen der Karriere!
Die CAREER & Competence samt MASTER Lounge wird am 25. April 2018 in der Innsbrucker Dogana über die Bühne 
gehen. Warum Präsenzmessen Zukunft haben, erläutert Messeorganisator Maximilian Egger im Interview. 


