
Die CAREER & Competence, 
die größte Karrieremesse 
Westösterreichs, war auch in 
diesem Jahr wieder ein großer 
Erfolg. Die Messe bietet Uni-
absolventen und Studierenden 
eine wichtige Orientierungs-
hilfe für Jobeinstieg und Karri-
ereplanung. 1.791 interessierte 
Besucher kamen am 3. April 
zur CAREER & Competence 
in den Innsbrucker Congress, 
um sich ein umfassendes Bild 
über den Arbeitsmarkt für jun-
ge Akademiker zu machen. Sie 
konnten auf der Messe in ei-
nem entspannten Umfeld mit 
potenziellen Arbeitgebern in 
Kontakt treten und Informa-
tionen über die verschiedenen 
nationalen und internationa-
len Aussteller sowie offene 
Stellen und Praktikumsplätze 
einholen.   

Über 70 Aussteller
Ganze 74 Aussteller nutzten 
die Messe, um das Interesse 
der Messebesucher für ihr 
Unternehmen oder ihre Bil-
dungseinrichtung zu wecken. 
Auf der CAREER & Compe-
tence konnten sich Interes-
senten über offene Stellen 
und Praktikumsplätze, zu 
vergebende Masterarbeiten 
und angebotene Traineepro-
gramme in 57 verschiedenen 
Unternehmen informieren.  

In der MASTER Lounge stell-
ten in diesem Jahr gleich 17 
Bildungseinrichtungen aus 
und baten dem interessierten 
jungen Publikum jede Menge 
Informationen zu Studien-
gängen und Weiterbildungs-
angeboten. 

Umfassendes Rahmenpro-
gramm
Für Unternehmen, Absol-
venten und Studierende war 
die CAREER & Competence 
mit MASTER Lounge auch in 
diesem Jahr eine entspannte 
Begegnungszone, in der sie 
sich ungezwungen gegen-
seitig vorstellen konnten.  
Für die Messebesucher gab 
es ein Rahmenprogramm 
aus hochkarätig besetzten 
Podiumsdiskussionen, bei 
denen sie Informationen zu 
Bewerbungsabläufen, Kar-
riereplanung und die Wahl 
der richtigen Ausbildung er-
hielten. Außerdem bestand 
für die Messebesucher die 
Möglichkeit, ein Bewer-
bungsfoto machen zu lassen 
oder den eigenen Lebenslauf 
von Profis überprüfen zu las-
sen. Die Rückmeldungen der 
Aussteller auf der CAREER 
& Competence 2018 fielen 
durchwegs positiv aus. Die 
Zielgruppen konnten ange-
sprochen werden. 

BE-terna GmbH: Wir konnten auf der CA-

REER & Competence sehr gute Kontakte 

knüpfen, da Studierende der von uns ge-

wünschten Studienrichtungen dabei wa-

ren. Die Organisation der Messe war auch dieses Jahr tadel-

los, jedoch wünschen wir uns für die Zukunft wieder mehr 

Frequenz.  

cargo-partner: Wir waren heuer zum 

ersten Mal auf der CAREER & Compe-

tence und waren sehr positiv überrascht. 

Wir konnten auf der Messe viele Studen-

ten ansprechen, die sich über Praktika und Stellen informiert 

haben. Vor allem Studenten, die knapp vor dem Abschluss 

stehen, haben sich über Stellen erkundigt. Auch mit der Or-

ganisation der Messe waren wir sehr zufrieden.  Ina Henke

Hypo Vorarlberg Bank AG: Wir sind mit der 

diesjährigen CAREER & Competence zufrieden. 

Die Durchmischung des Publikums war besser 

als im letzten Jahr und wir konnten viele Interes-

senten ansprechen. Die Organisation der Messe war wie im-

mer ausgezeichnet und wir kommen auch in Zukunft gerne 

wieder auf die C&C.  

Mair & Facchinelli: Wir waren auf 

der CAREER & Competence stän-

dig in Gespräche mit Interessen-

ten verwickelt. Die Messe war für 

uns eine gute Gelegenheit, unser Unternehmen zu präsen-

tieren und Kontakte zu knüpfen.  

Lidl Österreich: Die CAREER & Competence 

war sehr professionell organisiert und alles 

hat reibungslos funktioniert. Auch die Atmo-

sphäre auf der Messe war sehr angenehm 

und wir konnten viele interessierte Besucher 

kennenlernen. Einige von ihnen waren ernsthaft an einer Be-

werbung bei uns interessiert, andere waren auf der Suche 

nach Praktika oder haben Informationen über Trainee-Pro-

gramme eingeholt.  

EGGER – mehr aus Holz: Wir konn-

ten unser Unternehmen gut auf der 

CAREER & Competence präsentie-

ren und trafen auf ein interessier-

tes Publikum. Die meisten waren an Praktika und Trainee-

Programmen interessiert. Die Messe war außerdem perfekt 

organisiert. Wir hätten uns gefreut, wenn noch etwas mehr 

Besucher auf die C & C gekommen wären.   

conSALT Peronalmanagement GmbH: 
Wir waren auch dieses Jahr sehr zufrie-

den mit der CAREER & Competence. Der Andrang ist seit 

Jahren hoch. Was wir beobachen konnten, ist, dass die Kan-

didaten immer besser vorbereitet zur Messe kommen und 

immer gezieltere Fragen stellen.  

Fercam Spa: Wir waren zum ersten Mal 

auf der CAREER & Competence vertre-

ten und konnten viele Interessenten an-

sprechen. Die Altersgruppe der Besucher war für uns genau 

die richtige und unter ihnen waren auch viele Südtiroler. Gut 

hat uns auch die Säule mit den Stellenausschreibungen ge-

fallen. Der Ablauf war reibungslos, im Vorfeld gab es viel-

leicht ein paar Informationen zu viel.  

Getzner Textil AG: Wir haben heuer 

bereits zum zweiten Mal auf der CA-

REER & Competence ausgestellt. Die 

Messe ist sehr professionell organisiert und wir konnten viele 

gute Gespräche mit interessierten Besuchern führen. Auch 

der Aufbau der Stände hat uns gut gefallen, jeder kommt an 

jedem Stand vorbei. Gern kommen wir auch nächstes Jahr 

wieder.  

EGLO Leuchten GmbH: Wir konn-

ten auf der CAREER & Competence 

einige Interessenten kennenler-

nen. Viele Studierende haben sich 

auch über mögliche Praktika erkundigt. Die Organisation 

der Messe war ebenfalls sehr gut.  

Holidu GmbH: Wir waren in die-

sem Jahr zum ersten Mal auf der 

CAREER & Competence vertre-

ten. Mit unserem Standplatz und der Versorgung waren wir 

sehr zufrieden. Auch ist es uns gelungen, viele Studierende 

anzusprechen. Wir haben uns sehr kurzfristig angemeldet 

und freuen uns, dass alles so gut funktioniert hat. 

 

Universität Innsbruck:  Die CAREER 

& Competence bietet für uns jedes 

Jahr eine gute Möglichkeit, die Uni-

versität als Arbeitgeberin zu präsentieren. Die Organisation 

der Messe war perfekt.  

powered byInformationen aus erster Hand
Die CAREER & Competence fand heuer bereits zum zwölften Mal statt, zum dritten Mal mit MASTER Lounge. Das Interesse an 
der Karrieremesse war groß. Besucher und Aussteller sind sich einig, dass die CAREER & Competence tolle Chancen eröffnet. 
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Das Rahmenprogramm bot den Besuchern die Möglich-
keit, wertvolle Informationen zu Bewerbungsabläufen und 
dem Stellenmakrt zu sammeln. 

Die Messebesucher konnten sich anhand der JobWall 
einen Überblick über die offenen Stellen in den auf der 
Messe anwesenden Unternehmen verschaffen. 



Wer braucht noch einen 
Schreibtisch? Wie werden 
Studierende und Berufsein-
steiger künftig arbeiten? Und 
was bringt die Arbeitswelt von 
morgen? Diese Fragen beant-
wortete Stefanie Fischer, Ex-
pertin für neue Arbeitswelten 
und Senior Consultant bei 
M.O.O.CON, beim Pre-Ope-
ning der CAREER & Com-
petence am 2. April 2019. Im 
Zuge ihres Vortrags stellte sie 
mehrere interessante Projekte 
vor, die von M.O.O.CON in Zu-
sammenarbeit mit Unterneh-
men umgesetzt wurden. Im 
Anschluss wurden Fragen aus 
dem interessierten Publikum 
beantwortet. 

Potenziale des Arbeits-
raums nutzen
Bei der Gestaltung neuer Ar-
beitsplätze ist es eine wichtige 
Aufgabe, Räume zu schaffen, 
die erfülltes Arbeiten fördern, 

so Fischer. Bei der Gestaltung 
moderner Arbeitsplätze sollte 
genau auf die Einrichtung ge-
achtet werden – und zwar im 
Hinblick auf Funktionalität 
und Design. Der Raum wird 
mit Emotionen verknüpft und 
kann für den Arbeitnehmer zu 
einem Ort werden. 

Glaubwürdigkeit und Au-
thentizität 
Der Arbeitsplatz bietet den 
Arbeitnehmern vor allem in 
Zeiten zunehmender Flexibili-
tät ein Identifikationsangebot. 
Das ist dann möglich, wenn der 
Arbeitsplatz zum Unternehmen 
passt und dessen Leitbilder und 
Ideale genau widerspiegelt. Bei 
der Gestaltung eines modernen 
Arbeitsplatzes sollten Mitarbei-
ter eingebunden werden, um 
zu gewährleisten, dass sie sich 
dort nach der Umsetzung wohl-
fühlen und ihre Arbeit dadurch 
positiv beeinflusst wird. 

FH JOHANNEUM: Wir konnten 

unsere Zielgruppe in der MASTER 

Lounge gut ansprechen. Die Zahl der Besucher hätte etwas 

höher sein können. Organisation und Betreuung der Messe 

waren sehr gut.  

FH Kufstein Tirol: Im Großen und Ganzen 

waren wir mit der MASTER Lounge zufrie-

den. Besonders groß war in diesem Jahr 

das Interesse an unseren technischen Stu-

diengängen und wir haben gemerkt, dass 

sehr viele Studierende gut vorbereitet waren und konkrete 

Fragen zu unserem Angebot gestellt haben. Unter den Besu-

chern waren auch einige Interessenten, die von weiter weg 

kamen.  

Ferdinand Porsche FernFH: Wir waren 

mit der Anzahl der Besucher sehr zufrie-

den. Viele Interessenten haben unseren 

Stand besucht und sich über das Fernstudienangebot der 

FernFH informiert. Der Aufbau am Vortag war sehr praktisch, 

die Messe gut organisiert. Auch nächstes Jahr werden wir 

gerne wieder auf die CAREER & Competence kommen. 

 

Universität Wien:    Die CAREER & Com-

petence mit MASTER Lounge ist eine 

sehr nette Messe mit gut informierten und interessierten Be-

suchern. An unserem Stand war den ganzen Tag über viel 

los und die Interessenten erkundigten sich über alle Fach-

richtungen. Alles war perfekt und unkompliziert organisiert 

und wir sind auch im nächsten Jahr gerne wieder dabei.  

Brave New Work
Beim Pre-Opening der CAREER & Competence sprach Stefanie Fischer, Expertin für neue Arbeitswelten und Senior Consultant 
bei M.O.O.CON, über den Arbeitsplatz von morgen. 
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Stefanie Fischer gab interessante Denkanstöße zum The-

ma Arbeitswelt. 

www.career-competence.at
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MCI: Als Unternehmerische Hochschu-

le mit knapp 20 Masterstudiengängen, 

MSCs und MBAs konnten wir den Heim-

vorteil bei der MASTER Lounge hervor-

ragend nützen und viele interessierte Persönlichkeiten ken-

nenlernen. Die meisten Besucher an unserem Stand waren 

bereits gut vorinformiert. Einige hatten noch Fragen zum 

berufsbegleitenden Zeitmodell, zum Online-Studium oder 

zum Aufnahmeverfahren. Die Organisation der Messe war 

einmalig und wir haben uns als Aussteller sehr willkommen 

gefühlt.  

FH Oberösterreich: Wir konnten in 

der MASTER Lounge der CAREER & 

Competence viele interessante und 

gut informierte Besucher ansprechen. Auch wurden wir vor 

der Messe sehr gut über Ablauf undOrganisation informiert. 

Wir hätten uns aber erwartet, dass bei den interessanten Po-

diumsdiskussionen von den Studenten mehr Fragen gestellt 

werden.  

                              powered by
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Universität Innsbruck: Wir konnten un-

ser Zielpublikum in der MASTER Lounge 

gut ansprechen und waren mit den Besucherzahlen sehr zu-

frieden. Viele Interessenten waren sehr gut vobereitet und 

stellten konkrete Fragen. Auch mit der Organisation waren 

wir sehr zufrieden.  


