
Wichtige Kontakte knüpfen

Messe als Karrieresprungbrett

Für die Unternehmen, die auf der Messe ausstellen, bietet diese eine Chance, viele interessierte junge Menschen anzusprechen. Die Porsche Holding GmbH und die Universität Innsbruck 
suchen Talente, die an einer Karriere in den Top-Unternehmen interessiert sind. 

Am 3. April 2019 findet in Innsbruck die Karrieremesse CAREER & Competence statt. Die Erfolgsunternehmen Mair & Facchinelli und BE-terna präsentieren Karriereperspektiven und freuen 
sich darauf, auf der Messe viele junge Menschen persönlich kennenzulernen. 
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Start your CAReer now!

Große Umsetzungsstärke. Viel-
fältige Karrieremöglichkeiten. 
Digitale Zukunft. Die Porsche 
Holding GmbH ist das umsatz-
stärkste österreichische Unter-
nehmen und das größte Auto-
mobilhandelshaus in Europa. 
Die Porsche Holding importiert 
und verkauft die Marken des 
Volkswagen-Konzerns, bietet 
Service- und Finanzdienstleis-
tungen an und entwickelt eigene 
IT-Systeme.
Vom Familienbetrieb zu einer 
der größten Vertriebsorgani-
sationen der Welt. Angetrieben 
von der Faszination „Automobil“ 
hat sich das Unternehmen seit 
der Gründung 1947 vom Salz-
burger Familienunternehmen 
zum besten Vertriebspartner 
für Mobilität entwickelt und ist 
in 21 Ländern Europas sowie in 
Chile, Kolumbien, Japan, China, 
Singapur, Malaysia und Brunei 
vertreten.
Digitalisierung. Innovation. 
Neue Technologien. Das sind 
die Kernthemen für die Zukunft 
der Porsche Holding. „Themen 
wie Elektromobilität, autonomes 
Fahren und Digitalisierung brin-
gen neue Chancen und Heraus-
forderungen mit sich. Dadurch 
ergeben sich insbesondere auch 

für junge MitarbeiterInnen viele 
Möglichkeiten, die Zukunft der 
Mobilität aktiv mitzugestalten.“ 
(Mag. Klaus Fetka, Personallei-
tung)
Die Porsche Holding sucht 
CARakterköpfe! „Neben 
einer entsprechenden Ausbil-
dung und ersten Praxiserfah-
rungen sind Soft Skills wie Fle-
xibilität, Eigenverantwortung, 
Neugier, Lösungsorientierung 
und Interesse für die Themen 
Automobil und Mobilität sehr 
wichtig. Besonders erfolgreich 
sind bei der Porsche Holding 
Querdenker mit geradlini-
ger Art und internationalem 
Mindset.“ (Simona Hermus, 
MSc, BA, Employer Branding 
& Talent Scouting) Ob Lehre, 
Praktikum, Studentenjob, 
Trainee Programm oder 
Direkteinstieg, die Porsche 
Holding bietet ambitionierten 
Studierenden und Absolven-
tInnen vielfältige berufliche 
Perspektiven in folgenden Be-
reichen: Vertrieb & Marketing, 

Service & Technik, Bank & Ver-
sicherung, IT & Digitalisierung, 
Finance, Personal & Recht, Be-
schaffung & Logistik, Adminis-
tration & Verwaltung.
MitarbeiterInnen haben bei 
der Porsche Holding die Mög-
lichkeit, Karriere zu machen 
und mit der Aufgabe zu wachsen. 
Der Rahmen dafür ist ein syste-
matisiertes Personalentwick-
lungsprogramm, das sowohl 
konzernübergreifend als auch 
geschäftsbereichsspezifisch ent-
wickelt und umgesetzt wird. Das 
jährliche Mitarbeitergespräch 
dient hier der Standortbestim-
mung in puncto Leistung, Ziele 
und Entwicklungsmöglichkei-
ten. 
Sie möchten im umsatz-
stärksten Unternehmen 
Österreichs arbeiten? Sie 
brennen für Auto- und Mobili-
tätsthemen? Sie sind ein CARak-
terkopf? Dann sollten Sie die Por-
sche Holding bei der CAREER  
& Competence in Innsbruck 
kennenlernen!

Karriere in der 
Schweiz –  
Mair & Facchinelli 
informiert
Der Arbeitsmarkt der Schweiz 
gilt nach wie vor als einer der 
attraktivsten im deutschen 
Sprachraum. Was aber macht 
diese Attraktivität aus?
Schweizer Unternehmen 
gelten im europäischen und 
internationalen Vergleich 
als innovativ und zukunfts-
orientiert. Besonders in ei-
nem Hochlohnland wie der 
Schweiz sind qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter für ein 
Unternehmen ein entschei-
dender Erfolgsfaktor. Daher 
buhlen die Unternehmen mit 
flexiblen Arbeitsmodel-
len, überdurchschnittli-
cher Entlohnung und 
professioneller Mitarbei-
terführung um die besten 
Köpfe auf dem deutschspra-
chigen Arbeitsmarkt. 
Ob Wandern und Schwim-
men im Sommer oder Ski-
fahren und Langlaufen im 
Winter, die Lebensqualität 
in der Schweiz ist kaum zu 
übertreffen. Durch die vielen 
internationalen Unterneh-
men lässt sich in den Städten 
Zürich, Basel und Genf ein 
Gefühl von Weltstadt-Flair 
verspüren. Der ländliche Teil 
der Schweiz lockt wiederum 
mit guten Arbeitsmöglichkei-
ten und hohem Freizeitwert. 
Der Flughafen Zürich bietet 
eine Vielzahl internationaler 
Flugverbindungen.

Die kulturelle und vor allem 
sprachliche Nähe zwischen 
Österreich und der Schweiz 
bringt auf dem Schweizer Ar-
beitsmarkt für österreichi-
sche Bewerber einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. 
Wir von Mair & Facchinelli 
haben vor einigen Jahren als 
Bauingenieure und Architek-
ten selbst die berufliche Ver-
wirklichung in der Schweiz 
gewagt. Der stetige Bedarf 
des Schweizer Arbeitsmarkts 
an qualifiziertem Fachperso-
nal hat uns schließlich dazu 
bewogen, eine Arbeitsver-
mittlung zu gründen, um un-
ser Know-how an Gleich-
gesinnte weiterzugeben. 
Um unserem Qualitätsan-
spruch gerecht zu werden, 
konzentrieren wir unsere 
Bemühungen auf eine über-
schaubare Anzahl von Stel-
lensuchenden. 
Unser Fokus liegt auf den 
Bereichen Bau- und Um-
weltingenieurwesen, Ar-
chitektur, Pflegeberufe, 

Industrie, Fachplaner und 
kaufmännische Berufe. 
Die durchschnittlichen Jah-
resgehälter für diese Berufs-
gruppen sind in der Abbildung 
unten ersichtlich. Für andere 
Fachbereiche arbeiten wir mit 
ausgewählten Partneragentu-
ren zusammen. 
Unsere KandidatInnen sollen 
sowohl die notwendige Aus-
bildung und Fachkompetenz 
aufweisen als auch durch Ein-
satzbereitschaft, Motivation 
und Sozialkompetenz über-
zeugen. Größten Wert legen 
wir auf die Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, welche 
ihre Mitarbeiter fördern, Zu-
kunftsperspektiven bieten 
und bei denen Wertschät-
zung und zeitgemäße Anstel-
lungsbedingungen selbstver-
ständlich sind. Wenn du dich 
angesprochen fühlst und 
mit dem Gedanken spielst, 
in der Schweiz durchzustar-
ten, freuen wir uns über dei-
ne Kontaktaufnahme unter  
www.mairfacchinelli.com. 

Arbeiten an der 
Universität  
Innsbruck
Neben zahlreichen Studi-
enmöglichkeiten bietet die 
Universität Innsbruck auch 
ein Angebot an vielen span-
nenden Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten an. 
Deshalb präsentiert sich die 
Universität Innsbruck auf 
der CAREER & Competence 
nicht nur als attraktiver Studi-
enstandort, sondern auch als 
eine der größten Arbeitgebe-
rinnen Tirols. 
Insgesamt ist die Universi-
tät Innsbruck Studien-, For-
schungs- und Arbeitsplatz 
von mehr als 31.000 Men-
schen, die in unterschied-
lichsten Bereichen studieren, 
forschen und arbeiten. Diese 
Diversität spiegelt sich so-
wohl im Studien- als auch im 
Karriereangebot an der Uni-
versität Innsbruck wider. Die 
Möglichkeiten, die sich dar-
aus für Studien- und Jobinte-
ressierte ergeben, werden auf 
der CAREER & Competence 
an zwei separaten Messestän-
den präsentiert. 

Mit 16 Fakultäten und über 
125 Studien ist die Universität 
Innsbruck die größte Hoch-
schule in Westösterreich. Was 

viele nicht wissen: Die Uni-
versität Innsbruck bietet auch 
ein vielfältiges Angebot an 
Berufsmöglichkeiten sowohl 
in der Wissenschaft als auch 
in der Verwaltung an. Hier ar-
beiten etwa Personalreferen-
tInnen, IT-TechnikerInnen, 
ControllerInnen oder auch 
LabortechnikerInnen Hand 
in Hand mit Wissenschaftle-
rInnen und tragen so täglich 
zum Gelingen von Wissen-
schaft und gesellschaftlichem 
Fortschritt bei. Diese Zusam-
menarbeit ist zentral für den 
Erfolg der Universität Inns-
bruck. Im Botanischen Gar-
ten, in den Spielräumen der 
universitätseigenen Kinder-
betreuung, in der Mechanik-
Werkstätte, im Hörsaal der 
Chemie, im Sportlabor, beim 
Transkribieren historischer 
Texte oder vor Beginn eines 
feierlichen Festakts, Wis-
senschaft und Verwaltung 
greifen in allen Bereichen 
der Universität täglich inein-
ander. „Gerade das gute Mit-
einander von Wissenschaft 
und Verwaltung ist entschei-
dend für das Gelingen von 
erfolgreicher Forschung und 
Lehre, von dem letztendlich 
auch unsere Studierenden 
profitieren. Darauf legen wir 
an der Universität Innsbruck 

großen Wert“, so der Vize-
rektor für Personal, Wolfgang 
Meixner. Neben spannenden 
Aufgaben profitieren die rund 
5.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität 
Innsbruck von flexiblen Ar-
beitszeiten, vielen Zusatz-
leistungen und interessanten 
Möglichkeiten zur fachlichen 
und auch persönlichen Wei-
terentwicklung. Die Univer-
sität Innsbruck begrüßt die 
Diversität ihres Personals und 
verpflichtet sich dem Grund-
satz der Chancengleichheit. 
Aus diesen Gründen hat das 
Wirtschaftsmagazin trend 
die Universität Innsbruck als 
Top-Arbeitgeberin 2018 aus-
gezeichnet. 

Die Universität Innsbruck 
freut sich auf alle, die gern 
mehr zum Stellen- oder Stu-
dienangebot erfahren möch-
ten, und begrüßt alle Interes-
sierten an ihren Ständen auf 
der CAREER & Competence 
am 3. April 2019. 

Karriere bei BE-terna
Das Innsbrucker IT-Unterneh-
men BE-terna ist heuer bereits 
zum sechsten Mal bei der CA-
REER & Competence vertreten. 
Wir – BE-terna – zählen zu den 
führenden Anbietern von ERP-, 
BI-, CRM-, HRM- und Cloud-
Lösungen im deutschsprachigen 
Raum und bieten Full-Service 
rund um die Themenbereiche 
Business-Software und Ge-
schäftsprozessmanagement 
– vom Gesamtkonzept bis hin 
zur Einzelanwendung. Unser 
hochmotiviertes und kompeten-
tes Team von 500 Beratungs-, 
Entwicklungs- und IT-Exper-
ten sowie Analysten betreut an 
zwölf Standorten in Österreich, 

Deutschland und der Schweiz 
über 1.000 meist international 
agierende Kunden. 
In einer vertrauensvollen und 
partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit streben wir unser 
wichtigstes Ziel an: Wettbe-
werbsvorteile für unsere Kun-
den und Geschäftspartner zu 
schaffen und die Rentabilität 
ihrer IT-Investitionen zu si-
chern. Im Dialog mit unseren 
Kunden ist die Qualität unserer 
Leistungen und die kontinuierli-
che Weiterentwicklung unserer 
Produkte entscheidend. 
Bei uns wird Teamgeist groß-
geschrieben. Eine offene Un-
ternehmenskultur und Spaß an 
der Arbeit gehören mit dazu. Be-

geisterung für neue Technologi-
en und analytisches Vorgehen 
kombiniert mit eigenverant-
wortlichem, lösungsorientier-
tem Arbeiten und ausgeprägtem 
Kundenfokus zeichnen uns aus. 
Hier können Praktikanten, Ab-
solventen und Absolventinnen 
und Berufserfahrene viel bewe-
gen und ihre Ideen umsetzen. 
Wir sind daher immer auf der 
Suche nach neuen Kolleginnen 
und Kollegen, die unser Un-
ternehmen aktiv mitgestalten 
möchten. Starte bei BE-terna 
durch und schreibe deine per-
sönliche Erfolgsgeschichte. Wir 
freuen uns auf deinen Besuch 
vor Ort oder unter 
 www.be-terna.com


