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LKW Walter 
Die Internationale Transportorganisation LKW Walter, ein 
konzernungebundenes, rein österreichisches Privatunter-
nehmen, wurde 1924 gegründet und beschäftigt heute 1198 
Mitarbeiter. Mehr als 880.000 Komplettladungen werden pro 
Jahr befördert, der Geschäftsjahresumsatz 2007/08 lag bei 
1,19 Milliarden Euro.
Gesucht: Absolventen für Trainee-Programm „Train the 
Winner“ (Studienabgänger wirtschaftlicher Richtungen mit 
Fremdsprachenkenntnissen)
Karrierechancen: weitreichende Entscheidungskompeten-
zen ermöglichen leistungsstarken Mitarbeitern eine rasche 
persönliche Karriere
Geboten: Mitarbeit auf lange Sicht, Förderung von fachlicher 
und sozialer Kompetenz, herausforderndes und kommuni-
kationsfreudiges Arbeitsumfeld, attraktives Gehalt

MLP Vermögensberatung AG
MLP ist ein unabhängiger Finanz- und Vermögensberater, der 
über ein einzigartiges Geschäftsmodell verfügt: Seit Gründung 
1971 konzentriert sich MLP auf die Beratung von Akademikern 
und anderen Kunden in allen Bereichen der Vorsorge sowie dem 
Vermögens- und Risikomanagement. Im Austausch mit den 
besten Produktanbietern am Markt entwickeln MLP-Berater 
Finanzkonzepte, die präzise auf den individuellen Bedarf des 
jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.  
Gesucht: Financial Consultants (Absolventen aller Studienrich-
tungen und Professionals)
Karrierechancen: vom Junior Consultant bis zum Vorstand 
Geboten: Gestaltungsfreiheit, sehr attraktive Einkommenspers-
pektiven, interne Ausbildung

ARBEITGEBER HOFER KG.  Das Unternehmen 
rekrutiert Nachwuchs auf der Messe.

Keine Grenzen

Die Hofer KG ist Österreichs 
führender Lebensmittel-

Diskonter. „Wir konzentrieren 
uns auf das Wesentliche. Das 
ermöglicht uns, beste Qualität 
zu niedrigsten Preisen anzu-
bieten“, so das Unternehmen, 
das Teil der Unternehmens-
gruppe ALDI Süd ist und 
derzeit ca. 420 Filialen mit 7 
Zweigniederlassungen in ganz 
Österreich sowie Filialen in 
der Schweiz, in Slowenien, in 
Griechenland und in Ungarn 
betreibt. Hofer offeriert Uni-
versitäts- und Fachhochschul-
absolventen ausgezeichnete 
Karrieremöglichkeiten. So wer-
den wegen der starken Expan-
sion im In- und Ausland jähr-
lich zahlreiche Absolventen 
rekrutiert. Diese erwartet nach 
einem intensiven Training-on-
the-Job eine spannende und 
verantwortungsvolle Tätigkeit 
mit selbstständiger Personal-

führung und eine Vielzahl wei-
terer Aufgaben, die unterneh-
merisches Denken erfordern. 
Der beruflichen Entwicklung 
bei Hofer sind keine Grenzen 
gesetzt. Denn zu den Unter-
nehmensgrundsätzen gehört, 
dass die Besetzung der Ma-
nagementebenen immer aus 
den eigenen Reihen erfolgt. 
Die Career & Competence 
stellt für Hofer eine wichtige 
Plattform dar, um zukünftiges 
Führungspersonal rechtzei-
tig und effizient rekrutieren 
zu können – denn wegen der 
starken Expansion im In- und 
Ausland werden jährlich zahl-
reiche Absolventen rekrutiert. 

Hofer: Krisensichere Jobs.
D as Konzept der Career 

& Competence hat 
letztes Jahr ganz klar gezeigt, 
dass sie für Unternehmer 
und für Studierende in Ti-
rol eine Win-win-Situation 
geschaffen hat. Die betei-
ligten Unternehmer finden 
die Möglichkeit, mit zu-
künftigen Arbeitnehmern in 
einen Dialog zu treten und 
möglicherweise direkt vor 
Ort bereits den einen oder 
anderen High Potential für 
das Unternehmen zu gewin-
nen. Die Studierenden ha-
ben die Gelegenheit, sich im 
Rahmen der Messe umfas-
send über Berufsfelder der 
Zukunft, über Karrieremög-

lichkeiten und über die ak-
tuelle Arbeitsplatzsituation 
zu informieren. Der Besuch 
der Karrieremesse ist für die 
Studierenden auch eine gute 
Chance, in ungezwungener 
Atmosphäre erste Kontak-
te mit zukünftigen Arbeit-
gebern zu knüpfen.  Die 
Round-Table-Gespräche, 
Workshops und vor allem 
die Coaching-Stände ani-
mieren dazu, sich intensiver 
damit auseinanderzusetzen, 
wo nach dem Studium die 
Reise hingehen soll. All diese 
Vorzüge können und sollten 
auch Studierende der UMIT 
für sich und für ihre zukünf-
tige Berufsplanung nutzen. 

GASTKOMMENTAR

Win-win-Situation

Univ.-Prof. Dr. Armin Graber, 
Rektor der UMIT

Plansee
Mit den Unternehmensbereichen PLANSEE Hochleistungs-
werkstoffe, CERATIZIT Hartmetalle und Werkzeuge, GTP 
sowie PMG Sinterformteile erbringt die Plansee-Gruppe 
weltweit  Spitzenleistungen in der Pulvermetallurgie. Unter-
nehmen der Plansee-Gruppe sind mit 10.000 Mitarbeitern 
in 73 Gesellschaften weltweit präsent. Die Kompetenz aller 
Unternehmensbereiche umfasst Design und Engineering, 
Werkstoff und Prozess-Know-how sowie ein profundes An-
wendungswissen. 
Gesucht: Absolventen aus dem technischen und wirtschaftli-
chen Bereich, auch viele andere Studienrichtungen kommen 
nicht zu kurz (Traineeprogramm) 
Geboten: Unterstützung der Mitarbeiter in jeder Hinsicht

KARRIERECHECK MIT PERSONALTEXTER

Fit für die Karriere?
N eu auf der Career & 

Competence: Am 
Messestand des Unterneh-
mens PERSONALTEXTER 
gibt es einen kostenlosen 
Lebenslauf-Check für die 
„Top-Performer“ unter den 
Studierenden: erfahrene 
Personalisten analysieren 
Lebenslauf bzw. Bewer-
bungsanschreiben und ver-
mitteln Tipps zur besseren 
Präsentation. Lebensläufe 
ausgedruckt mitbringen! 

Außerdem fertigt der PER-
SONALTEXTER-Fotograf 
kostenlos ein professio-
nelles Portraitfoto für Be-
werbungsunterlagen an. 
Nutzen Sie die Gelegenheit 
und präsentieren Sie sich 
in adäquater Kleidung. Und 
damit der Auftritt passt, be-
antwortet Ferry Polai Fragen 
zu Stil und Etikette – neben 
Fachwissen das entschei-
dende Kriterium für den 
beruflichen Erfolg. 

PEEK & CLOPPENBURG. Mit dem „Fashion  
Management Programm“ durchstarten.

Maßgeschneidert 

P eek & Cloppenburg (P&C) 
ist ein expandierendes 

Filialunternehmen mit insge-
samt 98 Verkaufshäusern in 
Deutschland, Österreich, 
Belgien, den Niederlanden, 
Polen, Tschechien, Slowe-
nien, Ungarn, der Slowakei, 
Kroatien, Serbien, Rumänien 
und Lettland. In Österreich ist 
P & C seit 1998 erfolgreich. Peek 
& Cloppenburg steht für neue 
Wege in Sachen Mode und gilt 
als richtungsweisendes Life-
style-Handelsunternehmen. 
Heute bietet es ein beinahe 
einzigartiges Konzept: hoch-
wertige Eigenmarken und ex-
klusive Designerlabels in stil-
vollem Einkaufsambiente. 

Für Absolventen von Uni-
versitäten und Fachhoch-
schulen gibt es das „Fashion 
Management Programm“, 
um eine Karriere bei P & C zu 
starten. In diesem Trainee-
Programm lernt man in sechs 
bis acht Monaten den Ein- 

und Verkauf von Grund auf 
kennen. Das Programm wird 
individuell angepasst – je 
nach vorhandener Qualifika-
tion und angestrebter Zielpo-
sition. Gleich nach dem Trai-
nee-Programm übernimmt 
man die erste eigenverant-
wortliche Position als Abtei-
lungsleiter. „Auf der Career 
& Competence suchen wir 
Nachwuchsführungskräfte“, 
so Irina Lebedewa, verant-
wortlich für Recruiting und 
Personalmarketing. Bereits 
letztes Jahr war das Unter-
nehmen auf der Messe ver-
treten:  „Wir konnten viele 
interessante Kandidaten ken-
nenlernen und kommen des-
halb gerne wieder.“

HYPO LANDESBANK VORARLBERG

Leidenschaftlich

Unter ‚Leidenschaftlich. 
Gut. Beraten.‘ verste-

hen wir auch: Begeistern und 
bewegen. Diese Einstellung 
und die hohe Fachkompetenz 
haben uns zur führenden Un-
ternehmer-, Wohnbau- und 
Veranlagungsbank gemacht“,  
erklärt Beatrice Brunflicker, 
bei der Hypo Landesbank 
Vorarlberg zuständig für Per-
sonal. Die Landesbank wurde 
vor über 100 Jahren gegrün-
det und ist heute mit Filialen 
in Wien, Graz, Wels und St. 
Gallen überregional als star-
ke Marke präsent. Das größte 
Einzelinstitut Vorarlbergs be-
schäftigt heute mehr als 600 
Mitarbeiter – und ist auch auf 
der Career & Competence ver-
treten. Dort erhofft man sich 
möglichst viele Kontakte mit 
Studierenden und Absolven-

ten, die in der Zukunft einen 
Beitrag in der Hypo Landes-
bank Vorarlberg leisten möch-
ten. Konkret sucht die Regio-
nalbank Interessenten für das 
hauseigene Akademiker-Trai-
nee-Programm. Neben den 
klassischen Wirtschaftsstudi-
engängen werden auch Absol-
venten der Mathematik und 
Jus gesucht. Offeriert werden 
Stellen im Wertpapier- und 
Kreditbereich, Rechnungswe-
sen/Controlling, Marketing 
und Vertriebscontrolling bzw. 
Kommunikation, Personal, 
Recht und in der Gesamt-
bankrisikosteuerung. „Von 
Vorteil ist, wenn Absolventen 
den Schwerpunkt Banking 
and Finance wählen“, weist 
Brunflicker hin. Und gibt 
den Tipp: „Zeigen Sie uns Ihr 
Interesse durch aktive Kon-
taktaufnahme.“ Dann winkt 
vielleicht auch ein Job – mit 
großen Karrierechancen, 
denn intern werden diese 
sehr gefördert: „Wir bauen 
einen Großteil der Führungs-
kräfte intern auf.“
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Gesucht: 
Irina Lebedewa 

sucht mode-
interessiere 

Nachwuchsfüh-
rungskräfte.


