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Informationen sammeln – Kontakte knüpfen

Am 3. April 2019 findet in Innsbruck die Karrieremesse CAREER & Competence statt. Auf der Messe präsentiert die SoWi Innsbruck ihre verschiedenen
Masterstudiengänge. Das Erfolgsunternehmen Hilti präsentiert die Karrieremöglichkeiten im international tätigen Unternehmen.
Masterstudien an der
Fakultät für Betriebswirtschaft
Unsere zweijährigen Masterstudien (Master of Science)
bieten eine spezialisierte,
praxisorientierte Ausbildung,
welche in die universitäre
Forschungskultur eingebettet
ist. Studierende werden zu
ExpertInnen auf dem jeweiligen Fachgebiet und haben
erstklassige Berufsaussichten
auf dem Arbeitsmarkt.
Wir bieten Masterstudien in
folgenden Bereichen:
Accounting, Auditing and
Taxation: Das Studium für
alle, die im Controlling, im
Rechnungswesen, in der
Steuerberatung oder in der
Wirtschaftsprüfung Karriere
machen wollen.
Banking and Finance: Finanzmärkte verstehen und
eigene Ideen zu neuen Bankbzw. Finanzprodukten entwickeln, das erwartet Studierende in Master Banking and
Finance.
Information Systems: Das
Studium für alle, die anschließend im Beruf die Digitalisierung von Unternehmen,
Märkten und Gesellschaft
nachhaltig gestalten möchten.
Organization Studies: Das
Studium für alle, die sich für
Organisationsentwicklung,
Beratung, Personalmanagement und die kritische Reﬂexion unserer „organisierten
Welt“ interessieren.

informieren Sie sich aus erster
Hand bei unserem Stand in
der Master-Lounge. Wir freuen uns auf Sie!

Strategic Management: Im
Master Strategic Management
sind alle gut aufgehoben, die
sich für strategische Planungsund Entscheidungsprozesse,
für Innovation und Entrepreneurship oder für Marketing
und Branding interessieren.
Wirtschaftspädagogik: In
diesem Masterstudium, das
aufgrund des Schulpraktikums
fünf Semester dauert, bereiten
sich Studierende auf einen
Berufseinstieg als Lehrer/in
für kaufmännische Fächer an
Schulen oder auf Tätigkeiten
im Bereich der betrieblichen
Bildung und des Bildungsmanagements vor.
Zudem bieten wir ein einjähriges Programm in Digital Business an, welches für AbsolventInnen von Diplomstudien
oder für Bachelor-AbsolventInnen mit Berufserfahrung
konzipiert ist und einen umfassenden Einblick in digitale
Geschäftsmodelle und Methoden bietet.
Wollen Sie Näheres zu diesen
Masterstudien erfahren? Dann

Die Fakultät für
Betriebswirtschaft
Die Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Innsbruck versteht sich als eine
der führenden Forschungsund Lehreinrichtungen für
Wirtschaftswissenschaften
im deutschsprachigen Raum.
Viele Fakultätsmitglieder
sind Vordenker in ihrer jeweiligen wissenschaftlichen
Community. Wir haben eine
exzellente Vernetzung mit
renommierten Universitäten
und Hochschulen weltweit,
unter anderem durch unsere
Mitgliedschaften im European
Institute for Advanced Studies
in Management (EIASM) und
dem Hermes-Netzwerk. Zudem herrscht an der Fakultät
ein sehr enger Kontakt zu
Unternehmen, welcher durch
regelmäßige Exkursionen,
Gastvorträge, Projektkurse,
Praxis-Diplom- und Masterarbeiten sowie gemeinsame
Forschungsprojekte gepﬂegt
wird. Der enge Kontakt zur
Wirtschaft erlaubt es unseren
Studierenden, schon während
des Studiums einen tiefen Einblick in die spätere Berufspraxis zu erlangen.
https://www.uibk.ac.at/
fakultaeten/betriebswirtschaft/

Ihre Karriere bei Hilti
Unsere hochwertigen und innovativen Produkte, Technologien,
Softwareangebote und Dienstleistungen sind richtungsweisend für die Baubranche. Um
unser breites Portfolio unseren
Kunden laufend näherzubringen, suchen wir engagierte und
leistungsorientierte Menschen
zur Verstärkung unseres Teams.
Zeigen Sie uns Ihre Persönlichkeit. Ganz gleich, ob Sie Ihren
ersten Arbeitgeber oder eine
neue beruﬂiche Herausforderung suchen, wir bieten Ihnen
vielseitige Chancen: Möchten Sie
im Ausland arbeiten? Haben Sie
Interesse an einer bereichsübergreifenden Funktion im Konzern
oder bevorzugen Sie eine Fachoder Führungsfunktion im regionalen Markt? Bei uns ﬁnden Sie
garantiert eine spannende Position, die Ihren persönlichen Zielen
entspricht. Wir unterstützen und
ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl
national als auch international
ihre beruﬂichen Ambitionen zu
verwirklichen. Es spricht für sich
selbst, dass 80 Prozent unserer
Führungspositionen intern besetzt werden.
Wir bauen eine bessere
Zukunft
Hilti wurde 1941 in Liechtenstein
gegründet und hat sich von einem kleinen Familienunternehmen zu einem weltweit tätigen
Konzern entwickelt. Mittlerweile
beschäftigen wir weltweit rund
28.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in über 120 Ländern. Der rote Hilti-Koﬀer ist
zum Markenzeichen auf jeder
Baustelle geworden.
Wir arbeiten für eine bessere
Zukunft. Wir möchten unsere
Kunden dabei unterstützen,
schneller, sicherer und kühner
zu bauen. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit.
Wir möchten stolz sein auf die
Spuren, die wir auf der Welt
hinterlassen. Um die Qualität
unserer Produkte zu gewährleisten, betreiben wir eigene
Produktionsstandorte sowie
modernste Forschungs- und
Entwicklungszentren. Als wachsendes Unternehmen möchten
wir unsere Marktführerschaft in
den nächsten Jahren noch weiter
ausbauen. Dazu suchen wir leistungsorientierte Menschen, die
Hilti mit ihrer Kompetenz und
ihrem Engagement noch weiter
nach vorne bringen. Sind Sie einer von ihnen, dann bewerben
Sie sich bei uns!

Menschen mit verschiedensten
Hintergründen gemeinsam unsere Vision einer dauerhaften
Partnerschaft mit den Kunden
verwirklichen. Es erwartet Sie
ein dynamischer, spannender
Arbeitsplatz, an dem Erfolg
immer das Ergebnis von Teamarbeit ist und an dem Sie Ihre
Grenzen immer wieder neu austesten können. Kurz, es herrscht
bei uns eine einzigartige Energie,
die jeder sofort spürt. Besuchen
Sie uns bei unserem Messestand
und überzeugen Sie sich selbst.
Informationen zu oﬀenen Positionen ﬁnden Sie vorab online
unter careers.hilti.com.

Was uns ausmacht
Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Arbeitsumfeld, in dem

Messe als Karrieresprungbrett
Für die Unternehmen, die auf der Messe ausstellen, bietet diese eine Chance, junge Menschen anzusprechen und kennenzulernen. Swiss Life Select Österreich und Getzner Textil suchen
junge Talente, die an einer Karriere in den Top-Unternehmen interessiert sind.
Wir suchen
SuperheldInnen
Swiss Life Select, führender Finanzdienstleister Österreichs,
verfolgt mit seinem FinancialPlanning-Ansatz weit mehr,als
die bloße Beratung in ﬁnanziellen Fragen. Die Beraterinnen und Berater von Swiss
Life Select verstehen sich als
Pension-Retter oder als
Traumhaus-Ermöglicher:
Für ihre Kunden erarbeiten
sie nicht nur ein persönliches,
ﬁnanzielles Konzept, sondern
ermöglichen ihnen, ihre Wünsche und Ziele selbstbestimmt
zu erfüllen. Die persönliche
Entwicklung – fachlich als
auch menschlich – liegt Swiss
Life Select sehr am Herzen.
Swiss Life Select ist einzigartig, weil junge Menschen die
Möglichkeit haben, eine hochwertige und einzigartige Ausbildung in allen Bereichen der
Finanzdienstleistung zu absolvieren. Der Teamgedanke
wird dabei großgeschrieben.
Swiss Life Select schaﬀt die
optimalen Voraussetzungen,
damit die Financial Planner ihr
„Superhelden“-Dasein erfüllen können.
Es geht um Ihren Erfolg!
Die Financial Planner sind
das größte Kapital von Swiss

Getzner Textil – innovative Lösungen für nachhaltigen Erolg

Life Select. Diesen Satz hört
man ständig und er ist richtig und falsch zugleich. Denn
Menschen sind für Swiss Life
Select nicht Kapital. Sie sind
Macher und Entwickler ihres
eigenen Lebens und ﬁnden
bei Swiss Life Select mehr
denn je Sinn in ihrer Arbeit.
Und erst, wenn sich diese
Perspektiven mit denen von
Swiss Life Select decken,
dann entsteht nachhaltiger
Unternehmenserfolg.
Wir wollen die Besten!
Swiss Life Select will die Besten und bietet dafür beste Bedingungen: eine spannende
Branche, oﬀenes Arbeitsklima, ﬂache Hierarchien und
kurze Kommunikationswege.
Das Team besteht aus hochqualiﬁzierten Kolleginnen und
Kollegen, die lösungsorientiert
Verantwortung übernehmen.

Wir bieten modernste Tools
sowie ausgezeichnete interne
und externe Weiterbildungsmöglichkeiten.
Was wollen Sie?
Finden Sie auf der CAREER
& Competence heraus, ob Sie
ein/e SuperheldIn sind. Erfahren Sie direkt von KollegInnen
vor Ort, was es heißt, Teil von
Swiss Life Select zu sein. Wir
stehen Rede und Antwort zu
den Einstiegsmöglichkeiten
und geben Ihnen exklusive
Einblicke in den Arbeitsalltag
von Swiss Life Select. Die Messe ist die perfekte Möglichkeit,
um detaillierter auf die Karriereperspektiven einzugehen
und die Menschen hinter diesem Unternehmen persönlich
kennenzulernen. Swiss Life
Select freut sich über neue
KollegInnen, die „Mehr“ von
Ihrem Beruf wollen.

Für das renommierte und international erfolgreiche Vorarlberger Textilunternehmen Getzner
Textil stehen die Menschen im
Mittelpunkt. Auch dieses Jahr
werden auf der CAREER &
Competence wieder neugierige
und motivierte Talente gesucht.
Als Exportweltmeister von edlen
Damaststoﬀen und Top-Arbeitgeber für 1.600 Mitarbeitende
produziert das erfolgreiche Familienunternehmen jährlich 70
Millionen Laufmeter Gewebe
und erwirtschaftet dabei einen
Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr.
Qualität und unschlagbares
Know-how
Aufgrund der wertvollen Erfahrung des Unternehmens
vertrauen zahlreiche namhafte
Designer auf die Qualität und
das Know-how des umweltbewussten Gewebeherstellers, der
2018 sein 200-jähriges Bestehen
feierte. Mit 3.000 neuen Mustern jährlich ist Getzner Textil
einer der kreativsten Hersteller
für Hemden- und Blusenstoﬀe
weltweit.
Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialist für technische
Textilien und liefert überzeugen-

de Lösungen für anspruchsvolle
Aufgaben in komplexen Anwendungsgebieten.
Mensch als wichtigste
Ressource
Als innovativer Pionier am Puls
der Zeit ist Getzner Textil seit
mittlerweile zwei Jahrhunderten täglich bestrebt, über sich
hinauszuwachsen und der Konkurrenz stets einen Schritt voraus
zu sein. Dabei spielt der Mensch,
als wichtigste Ressource für Erfolg, Kreativität und Qualität,
eine zentrale Rolle. So zeichnet
sich das Unternehmen nicht nur
durch ein hohes Maß an sozialem Engagement, sondern auch
durch die Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus. Auch nach
200 Jahren Erfolgsgeschichte
wird mit Nachdruck nach weiteren Fachkräften Ausschau gehalten. „Um unsere Vorreiterrolle
in den Geschäfts- und Produkt-

bereichen weiter ausbauen zu
können, sind wir ständig auf der
Suche nach neuen, neugierigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die oﬀen dafür sind, sich
den ständig wechselnden Herausforderungen eines international agierenden Unternehmens
zu stellen“, bestätigt Martina
Burtscher, Leitung Recruiting
der Getzner Textil AG.
Individuelle
Karrieremöglichkeiten
Ebenso vielfältig wie die textilen Lösungen des Bludenzer
Traditionsunternehmens sind
die Jobmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder. Neben spannenden
Aufgaben in einem internationalen Umfeld bietet Getzner Textil
ﬂexible Arbeitszeiten, beruﬂiche
Herausforderungen und viel persönlichen Gestaltungsspielraum.
Mit der Getzner Akademie wird
eine interne Weiterbildungseinrichtung angeboten, in der mittels maßgeschneiderter Ausbildungsprogramme die Talente
der Zukunft auf entsprechende
Führungskräfte-Karrieren vorbereitet werden.
Finden Sie auf der CAREER &
Competence heraus, welcher Bereich am besten zu Ihnen passt,
und erfahren Sie direkt vor Ort,
was es heißt, Teil von Getzner
Textil zu sein.

