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SWARCO, der Verkehr-
technologiekonzern aus 
Wattens, ist heuer erst-
mals auf der CAREER & 
Competence vertreten. 
Rückstrahlende Straßen-
markierungen sind eine der 
Kernkompetenzen des 1969 
von Manfred Swarovski ge-
gründeten Unternehmens 
SWARCO. Auch bei Ampeln, 
Wechselverkehrszeichen und 
Verkehrsmanagementsyste-
men nimmt das Unternehmen 
führende Weltmarktpositio-
nen ein. Doch der Mobilitäts-
sektor unterliegt im Zeitalter 
der Digitalisierung ständigem 
Wandel. „Elektromobilität, 
vernetzte Mobility Solutions 
und selbstfahrende Autos 
sind die Trends der Zukunft 

im Straßenverkehr, und auch 
hier will SWARCO kräftig 
mitmischen“, erklärt Unter-
nehmenssprecher Richard 
Neumann. „Wir nutzen ver-
stärkt Big Data, um intelligen-
te, interaktive Lösungen zu 
entwickeln, die den Verkehr 
im Fluss halten und letztlich 
unsere Lebensqualität beim 
Reisen verbessern.“
Mit seinen innovativen Lö-
sungen für Straßenmarkie-
rung und Verkehrsmanage-
ment ist SWARCO in mehr 
als 70 Ländern vertreten und 
erwirtschaftet mit seinen 
3.600 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von über 650 
Millionen Euro. 
SWARCO kann auf ein star-
kes Wachstum in den letzten 

Jahren zurückblicken und will 
auch in Zukunft weiter wach-
sen. Und dazu braucht es die 
richtigen Köpfe. 
Ebenso vielfältig wie die tech-
nologischen Lösungen von 
SWARCO sind die Jobs im Un-
ternehmen: Chemiker, Ver-
kehrstechniker, Straßenmar-
kierer, Servicetechniker oder 
Softwareentwickler sind nur 
einige der geforderten Berufs-
bilder. Am Standort Wattens 
finden sich zudem alle Lei-
tungsfunktionen eines globa-
len Großunternehmens in den 
Bereichen Projektmanage-
ment, IT, Finanz- und Rech-
nungswesen, Controlling, 
Human Resources, Marketing 
und Kommunikation, Einkauf 
und Legal Affairs. Neben inte-
ressanten Aufgaben in einem 
internationalen Umfeld bie-
tet das Unternehmen flexible 
Arbeitszeiten, spannende Tä-
tigkeitsfelder und viel persön-
lichen Gestaltungsspielraum. 
Mit der SWARCO ACADEMY 
gibt es eine interne Weiter-
bildungseinrichtung, in der 
mittels maßgeschneiderter 
Ausbildungsprogramme die 
Talente der Zukunft auf ent-
sprechende Spezialisten- bzw. 
Führungskräfte-Karrieren 
vorbereitet werden.

EY sucht Talente: begabt, 
vernetzt und motiviert 
– motiviert, Teil eines 
weltweit agierenden Un-
ternehmens zu werden. 
Big Data, Internet of Things, 
Cyber Security – die Digita-
lisierung verändert alle Le-
bensbereiche. Und das immer 
wieder aufs Neue. EY sieht 
das als Chance und überführt 
die aktuellen Trends und He-
rausforderungen in intelli-
gente und kreative Lösungen, 
die den eigenen Kunden ent-
scheidende Wettbewerbsvor-
teile sichern. EY ist einer der 
globalen Marktführer in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerbe-
ratung, Transaktionsberatung 
und Managementberatung 
und ist in Österreich mit rund 
1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an den Standor-
ten Wien, Linz, Salzburg und 
Klagenfurt vertreten.
Für seine Kunden will EY die 
erste Anlaufstelle des Vertrau-
ens bei allen Herausforderun-
gen der digitalen Transfor-
mation und des nachhaltigen 
Wachstums sein. Für diesen 
ganzheitlichen Beratungsan-
satz braucht EY hochquali-
fizierte Mitarbeiter aus ganz 
unterschiedlichen Diszipli-
nen. Teams sind bei EY inter-

disziplinär aufgestellt – mit 
Kolleginnen und Kollegen 
mit rechts- oder wirtschafts-
wissenschaftlichem Studium, 
Wirtschaftsinformatik- oder 
Informatik-Hintergrund.
Innovative Ideen sind beim 
Thema Digitalisierung un-
erlässlich. Deshalb bietet EY 
seinen Mitarbeitern ein Ar-
beitsumfeld, in dem sie op-
timal gefördert werden und 
ihre besonderen Fähigkeiten 
entfalten können. Dazu zählen 
unter anderem die Förderung 
von Talenten, umfassende 
Weiterbildungsangebote, Fle-
xibilität am Arbeitsplatz und 
ein Netzwerk, das weit über die 
Landesgrenzen hinausgeht. So 
haben sie neben einer fachli-
chen Entwicklungsmöglich-
keit auch die Gelegenheit, sich 
international auszutauschen 
und ein Netzwerk im Unter-
nehmen aufzubauen.

Interessante Jobs bei SWARCO, EY sucht Talente 
SWARCO, der Verkehrstechnologiekonzern aus Wattens, präsentiert sich erstmals auf der CAREER & Competence. EY ist seit 
vielen Jahren fixer Bestandteil der Karrieremesse und sucht auch heuer wieder Talente. 

Finden Sie auf der CAREER & 
Competence heraus, welcher 
Bereich von EY am besten zu 
Ihnen passt, und erfahren Sie 
direkt von den Mitarbeitern aus 
den verschiedenen Fachberei-
chen vor Ort, was es heißt, Teil 
von EY zu sein. Das EY-Messe-
team steht Rede und Antwort 
zu den Einstiegsmöglichkeiten, 
zum Beispiel Praktika, und gibt 
Einblicke in den Arbeitsalltag 
bei EY. Die Messe ist die perfek-
te Möglichkeit, um detaillierter 
auf die Karriereperspektiven 
einzugehen und die Menschen 
hinter diesem Unternehmen 
persönlich kennenzulernen. EY 
freut sich über neue Kollegen, 
die ein Studium in Rechts- oder 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik oder 
Informatik absolviert haben 
oder eines absolvieren und ger-
ne Praxiserfahrung sammeln 
möchten.

MEHR MACHEN.
MEHR HABEN.
SEI LISA.

Sei 

Durchstarter und 

bewirb dich als

tirolia.at/karriere

Du glaubst, wir passen zusammen? Bewirb Dich jetzt, 
wenn Du mit uns wachsen willst. Mehr.
  
Tirolia Speedition. 
Wer mehr macht, hat bei uns auch mehr. 

Veronika ist 25, serviert am Wochenende 190 Schnitzel und hat mit Trinkgeld € 1.421 netto. Lisa ist auch 
25, bewegt im Monat 202 Vierzigtonner und hat gut lachen: Denn im Tirolia-Team verdienen viele schon 
nach 2 Jahren mehr als das Doppelte. Mehr Sein als Schein: Wer bei uns mehr macht, hat auch mehr. 

Die Gelegenheit für Menschen, die ihrem Leben endlich neue Berufsperspektiven geben wollen:  
Lisa sucht jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen als  

Transportmanager/in
Mit viel Speed organisieren wir Transporte in ganz Europa und zwar so, dass 
über 95 % unserer Kunden hochzufrieden sind. 

Das erwarten wir

•  Du hast Biss und willst dich rasch entwickeln 
•  Du organisierst gut und gern
•  Du gehst aktiv auf Menschen zu
•  Du spielst gerne im Team
•  Du traust dich in einer Fremdsprache was zu-

sagen, auch wenn du da keinen Einser hattest 
•  Du denkst und handelst wie ein Kaufmann, 

hast vielleicht sogar eine höhere kaufmänni-
sche Ausbildung 

  

Das erwartet dich

•  Spannende Aufgaben, die nie langweilig werden
•  Rasch einen eigenen Verantwortungsbereich
•  Einsatz, der sich auch am Konto lohnt
•  Geregelte Arbeitszeiten
•  Großartiges, familiäres Team 
• Gleiche Chancen für Frauen und Männer
•  Perfekte Einschulung und permanente 
 Weiterbildung

Innsbrucker Verkehrsbetriebe
und Stubaitalbahn GmbH

Pastorstraße 5, 6010 Innsbruck, Austria
T +43 512 53 07-171
F +43 512 53 07-256
www.ivb.at

Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH gehören zu den führenden

Verkehrsdienstleistern Tirols.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

 FinanzbuchhalterIn  
mit Schwerpunkt Anlagenbuchhaltung

Ihre Aufgaben. 
Nach einer fundierten Einschulung liegen Ihre Aufgabenschwerpunkte in der Ermittlung
der Anschaffungskosten bzw. Nutzungsdauer sowie der Inventarisierung und Finanzierung
der einzelnen Anlagegüter (z. B. Gleiskörper, Brücken). Dabei erstellen Sie selbstständig
den Anlagespiegel bzw. ein Anlageverzeichnis und verbuchen darüber hinaus
anfallende, tägliche Geschäftsfälle. 

Ihre Kenntnisse. 
Sie verfügen über eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung (HAS, HAK)  sowie sehr gute 
EDV-Kenntnisse und Interesse an Digitalisierungsprozessen. Eine strukturierte, selbstständige
Arbeitsweise und Flexibilität zählen zu Ihren Stärken, wobei drei bis fünf Jahre Berufserfahrung 
erforderlich sind, um sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Die erfolgreich absolvierte
Ausbildung zur/m BilanzbuchhalterIn ist von großem Vorteil. Bei männlichen Bewerbern setzen
wir bei Tauglichkeit voraus, dass der Präsenz- bzw. Zivildienst bereits abgeleistet wurde.

Unser Angebot.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe sowie interessante 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Entlohnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen 
des Kollektivvertrages für die ArbeitnehmerInnen der österreichischen Eisenbahnunternehmen, 
wobei der kollektivvertragliche Mindestgehalt brutto € 2.340,75 pro Monat beträgt. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, übermitteln Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen ausschließlich auf dem Postweg bis spätestens 18.03.2018
an die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH,
z. H. Mag.a Dr.in Birgit Haidacher, Pastorstraße 5, 6010 Innsbruck.
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