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Karrieremesse als Drehscheibe
Am 29. April 2020 findet in Innsbruck die Karrieremesse CAREER & Competence statt. Für die Unternehmen, die auf der Messe ausstellen, ist diese eine große Chance, junge Menschen 
anzusprechen und kennenzulernen. EGLO Leuchten und EY suchen junge Talente, die an einer Karriere in den Top-Unternehmen interessiert sind. 
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EGLO Leuchten
Erfolgreich seit 
50 Jahren

Think global, act local. Kaum 
ein Unternehmen versteht 
diese Philosophie besser als 
die EGLO Gruppe: Firmen-
sitz in Pill, rund 70 Gesell-
schaften weltweit, mehr als 
80.000 produzierte Leuchten 
pro Tag, Produktionsstätten 
in Ungarn, China und Indi-
en. Der Aufstieg der Tiroler 
Traditionsfirma nahm vor 
genau 50 Jahren seinen Lauf. 
1969 von Ludwig Obwieser 
gegründet, ist das Unterneh-
men nach wie vor im Besitz 
der Familie Obwieser. Heu-
te ist EGLO einer der welt-
weit führenden Hersteller 
im Bereich der dekorativen 
Wohnraumbeleuchtung und 
verkauft innovative Lichtlö-
sungen in 132 Ländern auf 
allen Kontinenten der Welt. 

Hochwertige Produkte
Die rund 20 Mio. vermark-
teten Leuchten, die Qualität 
dieser Produkte und vor allem 
die Mitarbeiter in Pill und auf 
der ganzen Welt werden auch 
die nächsten 50 Jahre für den 
Erfolg von EGLO sorgen.
In der Firmenzentrale Pill 

sind täglich 300 Mitarbei-
terInnen damit beschäftigt, 
dass weltweit produziert, 
verkauft und geliefert werden 
kann. Von der Produktent-
wicklung, dem Design über 
Marketing und Controlling 
bis hin zur Transportlogistik 
steuert die Zentrale alle we-
sentlichen Vorgänge. Welt-
weit beschäftigt EGLO knapp 
4.800 Personen. 

Abwechslungsreiche Auf-
gaben im internationalen 
Umfeld
EGLO bietet seinen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen 
spannende und abwechs-
lungsreiche Aufgaben in 
einem internationalen Um-
feld. Das bringt für die ein 
oder andere Jobposition viel 
Reisetätigkeit mit sich oder 

die Notwendigkeit sich auf 
Englisch mit internationalen 
Kollegen und Kolleginnen 
auszutauschen. Zudem bie-
tet EGLO jährlich ein vielsei-
tiges Fortbildungsprogramm 
an, welches Bereiche wie 
Gesundheit, Persönlichkeits-
entwicklung, Software- oder 
Managementschulungen be-
inhaltet. Die meisten Kurse 
können direkt am Firmensitz 
in Pill absolviert werden. Die 
¡exiblen Arbeitszeiten, eine 
moderne und geförderte Be-
triebskantine, Mitarbeiterver-
anstaltungen und diverse Ver-
günstigungen sind nur vier 
Beispiele für weitere Vorteile 
von EGLO als Arbeitsgeber. 
Seit Jahren ist EGLO auf der 
CAREER & Competence 
vertreten. Die Messe bietet 
eine ideale Plattform, um 
Aufmerksamkeit für das 
Unternehmen zu lukrieren 
und den direkten Kontakt 
zu Jobsuchenden herzustel-
len. Des Öfteren haben sich 
aus den Gesprächen vor Ort 
Bewerbungsgespräche oder 
Jobeinstellungen ergeben. 
Deshalb freuen wir uns auch 
heuer wieder auf zahlreiche 
Besucher am EGLO Stand 
im Eingangsbereich des Con-
gress Innsbruck. 

Mit EY den digitalen 
Wandel vorantreiben 

Bei EY reden wir nicht nur vom 
digitalen Wandel, wir treiben 
ihn voran. Wir verwandeln He-
rausforderungen in intelligente 
und kreative Lösungen, durch 
die unsere Kunden weltweit ent-
scheidende Wettbewerbsvortei-
le erzielen. Wir arbeiten schon 
heute an Themen wie künstlicher 
Intelligenz, Smart Health und Cy-
ber Security. Dafür suchen wir in 
allen Fachbereichen Talente, die 
Innovation vorantreiben möch-
ten. Unsere interdisziplinären 
Teams vereinen Digitalexper-
tinnen und Digitalexperten mit 
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten, die über ein breites Wissen in 
den neuesten Technologien ver-
fügen. Besonders interessant sind 
für uns – neben den klassischen 
Studiengängen wie Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften – Ab-
solventinnen und Absolventen 
der MINT-Studiengänge.

Attraktiver Arbeitgeber
Das Employer-Branding-Bera-
tungsunternehmen Universum 
befragt jährlich Studierende aus 
aller Welt, wo sie am liebsten 
arbeiten möchten. EY wurde in 
diesem Jahr als zweitattraktivster 
Arbeitgeber der Welt ausgezeich-

net. Damit konnten wir uns nicht 
nur um einen Platz zum Vorjahr 
verbessern, wir sind zeitgleich 
auch Nummer Eins unter den 
„Big 4“ – den vier größten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften 
der Welt. Über das positive Feed-
back freuen wir uns sehr. Nicht 
zuletzt haben wir diese Auszeich-
nung unseren einzigartigen Mit-
arbeitenden zu verdanken. 
Weltweit arbeiten wir mit über 
280.000 Kolleginnen und Kolle-
gen in 150 Ländern zusammen. 
In Österreich sind wir neben un-
serem größten Standort, Wien, 
auch in Linz, Salzburg und Kla-
genfurt vertreten. 
Mit über 1.000 Mitarbeitenden 
wird Teamarbeit bei uns groß-
geschrieben. Unsere Teams ar-
beiten oft standortübergreifend 
zusammen: vor Ort beim Kunden 
oder im Büro. Durch moderne 
Arbeitsplätze mit einer gut aus-
gebauten IT-Infrastruktur unter-
stützen wir vernetztes, mobiles 
und eigenverantwortliches Ar-
beiten. Virtuelle Meetings sorgen 
außerdem für eine reibungslose 
digitale Zusammenarbeit und 
begünstigen die Flexibilität am 
Arbeitsplatz.

Persönlicher Austausch
Nutzen Sie auf der Career & 
Competence die Möglichkeit, 

sich persönlich mit unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den verschiedenen Fachbe-
reichen auszutauschen und so he-
rauszu®nden, welcher Tätigkeits-
bereich am besten zu Ihnen passt. 
Das EY-Messeteam steht Rede 
und Antwort zu den Einstiegs-
möglichkeiten und gibt Einblicke 
in den Arbeitsalltag. Setzen Sie 
gemeinsam mit uns neue Stan-
dards in der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Transaktionsbe-
ratung und Unternehmensbera-
tung. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen! 

EY Talent Community 
Sie möchten schon während 
dem Studium Ihre Karriere in 
die richtigen Bahnen lenken? Als 
Teil der EY Talent Community, 
einem exklusiven Netzwerk für 
Studierende, erhalten Sie neben 
wertvollen Informationen rund 
um das Thema Karriere, Einla-
dungen zu spannenden Events 
sowie regelmäßige #HotJobs. 
Jetzt registrieren: 

Karrieremesse 
als Drehscheibe

Am 29. April 2020 �ndet in Innsbruck die Karrieremesse 
 CAREER & Competence statt. Für die Unternehmen ist diese 
eine große Chance junge Menschen anzusprechen und kennen-
zulernen. MED-EL und KEYENCE suchen junge Talente, die 
an einer Karriere in den Top-Unternehmen interessiert sind. 

MED-EL und die Welt der HÖRENS

MED-EL, führender Hersteller von implantier-
baren Hörlösungen, hat es sich zum vorrangigen 
Ziel gesetzt, Hörverlust als Kommunikationsbar-
riere zu überwinden. Das österreichische Famili-
enunternehmen wurde von den Branchenpionie-

ren Ingeborg und 
Erwin Hochmair 
gegründet, deren 
r i c h t u n g s w e i -
sende Forschung 
zur Entwicklung 
des ersten mik-
roelektronischen, 

mehrkanaligen Cochlea-Implantats (CI) führte, 
das 1977 implantiert wurde und die Basis für 
das moderne CI von heute bildet. Damit war der 
Grundstein für das erfolgreiche Unternehmen 
gelegt, das 1990 die ersten Mitarbeiter aufnahm. 
Heute beschä�igt MED-EL weltweit mehr als 
2200 Personen aus rund 75 Nationen in 30 Nie-
derlassungen. Das Unternehmen bietet die größte 
Produktpalette an implantierbaren und implan-
tationsfreien Lösungen zur Behandlung aller 
Arten von Hörverlust; Menschen in 124 Ländern 
hören mithilfe eines Produkts von MED-EL.

MED-EL als Arbeitgeber  

Als sich ständig weiterentwickelndes Unterneh-
men ist MED-EL fortlaufend auf der Suche nach 

talentierten und begeisterungsfähigen Mitar-
beitern, die den Herausforderungen der umfas-
senden Tätigkeitsfelder in den verschiedensten 
Abteilungen o�en und motiviert begegnen und 
somit dazu beitragen, die Lebensqualität vieler 
Menschen rund um den Globus zu verbessern. 
MED-EL zeichnet sich vor allem durch sein in-
ternationales und interdisziplinäres Arbeitsum-
feld im Herzen von Innsbruck mit Firmenspra-
che Englisch aus.  Unsere Mitarbeiter erfahren, 
neben einer spannenden Tätigkeit und einem 
welto�enen und wertschätzenden Arbeitsklima, 
u.a. umfangreiche Mitarbeiter-Bene�ts, ein �exi-
bles Gleitzeitmodell sowie zahlreiche Sport- und 
Gemeinscha�saktivitäten im Rahmen unserer 
betrieblichen Gesundheitsförderung.

Lassen Sie von sich HÖREN…

und besuchen Sie uns auf unserem Messestand 
auf der diesjährigen CAREER & Competence! 
Erfahren Sie mehr über MED-EL als Arbeitgeber 
sowie beru�iche Perspektiven und Einstiegsmög-
lichkeiten. MED-EL sucht im Rahmen der CA-
REER & Competence den Austausch mit poten-
ziellen Bewerbern und Messebesuchern, die an 
einer Zusammenarbeit – vom Praktikum, einer 
Lehrstelle bis hin zu Einstiegspositionen und neu-
en Herausforderungen für Berufserfahrene – in-
teressiert sind und mit Wissen und Persönlichkeit 
Teil des internationalen MED-EL Teams werden 
wollen. 

KEYENCE

Since founded in 1974, 
KEYENCE has steadi-
ly grown and innova-
ted to become a world 
leader in the develop-
ment of factory auto-

mation and quality assurance solutions. 
We develop, manufacture and sell products that 
are indispensable for manufacturing. From sen-
sors used in factory automation to automatic 
control devices, measurement devices, digital 
microscopes, 3D printers and other products we 
o�er the added value of providing full solutions 
for manufacturing problems across industries. 
Our product creation concept is simple: We do 
not make what customers already want. We are 
planning and developing products that our cus-
tomers haven’t thought of yet. As a result, 70% of 
our new products are World’s First or Industry’s 
First. 

Career: CEO of your territory

KEYENCE has a variety of career opportunities 
so that we can provide added value to our cus-
tomers. Our Sales Engineers work most closely 
with our customers while our corporate teams 
in Belgium support our Direct Sales structure. 
KEYENCE Sales Engineers are assigned to their 
own territory and are responsible for customers 

across all industries. �ey are responsible for va-
riety of tasks, such as business development, con-
sultative customer visits, market analysis, sales 
strategy planning and so on. We introduce the 
most appropriate products and solutions for our 
customers advancement since we are the ones 
who designed and created them. A�er a sale, we 
have the opportunity to directly see the improve-
ment and appreciation from our customers. 

Development: From entry level to 
management

Our people development policy is “Our people 
learn best by doing”. We entrust the role and op-
portunities from entry level. We provide world-
class training and on the job learning to do this. 
�e training consists of 4-8 weeks of in-house 
training program in Belgium that develops our 
entry-level new hires into business professionals. 
�ere is also more training coming a�er the new 
hire training to continue improving your skills, 
such as on-the-job training, sales skills training, 
leadership training and so on. �ere is conti-
nuously a chance to develop at KEYENCE and 
all our managers and directors have developed 
their career at KEYENCE due to our promote 
from within policy. 
KEYENCE is looking for individuals who strive 
to become true business professionals. Meet us 
at Career Competence and unlock your potential 
with us!

W er online auf einer Seite einkau�, die 
er nicht bereits als vertrauenswürdig 
kennt, sollte sich zu allererst anschau-

en, ob ein Impressum vorhanden ist. Hier sollten 
die genaue Firmenbezeichnung und Unterneh-
mensanschri� sowie verschiedene Kontaktdaten 
zu �nden sein. Falls ein Shop kein Impressum 
hat, verstößt er gegen das Gesetz. Ebenso sollte 
man von einem Einkauf dort Abstand nehmen, 
wenn keine oder kaum Kontaktdaten vorhanden 
sind. Zumindest Firmenanschri�, Telefonnum-
mer und eine E-Mail-Adresse sollten als Kon-
taktmöglichkeiten angeboten werden, sodass die 
Kunden im Falle einer Frage oder eines Problems 
einfach und rasch Kontakt mit dem Verkäufer 
aufnehmen können. Ist ein Webformular zum 
Ausfüllen die einzige Kontaktmöglichkeit, soll-
te man von einem Kauf absehen. Meistens hat 
es einen Grund, wenn ein Unternehmen seine 
Herkun� verschleiert oder die Kontaktmög-
lichkeiten einschränkt. Übrigens: Wenn eine 
Internetadresse die Endung .at trägt, heißt das 
noch lange nicht, dass das dahinterstehende Un-
ternehmen seinen Firmensitz in Österreich hat; 

Onlineshopping ist sehr beliebt. Dennoch gibt es immer wie-
der Probleme bei Bestellungsabwicklung, Zahlung, Lieferung 
und dann vor allem, wenn keine oder eine mangelha�e Ware 
geliefert, aber schon im Voraus bezahlt wurde. Die Arbeiter-
kammer rät zu Vorsicht. Ein paar Grundregeln zu berücksich-
tigen, kann Konsumenten vor unangenehmen Erfahrungen 
und vielleicht teuren Fallen bewahren. 

Auf Nummer sicher gehen
Wie sicheres Kaufen und Zahlen im Internet funktioniert

dasselbe gilt natürlich auch für Internetadres-
sen mit der Endung .de. Alle diese Internetsei-
ten können z. B. in China, den USA, der Türkei 
oder sonst wo auf der Welt registriert sein. Wer 
Inhaber einer Internetadresse mit der Endung .at 
ist, kann jederzeit auf der Internetseite www.nic.
at überprü� werden.

Bewertungen lesen

Bevor man bei einem Ihnen (noch) unbekann-
ten Shop bestellt, sollte man die Bewertungen 
anderer Kunden lesen. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, kann den Namen des Shops oder die 
Internetadresse gemeinsam mit einem Signal-
wort wie z. B. „Erfahrungen“ oder „Bewertun-
gen“ googlen. 

Ein gutes Bild vom Kundenservice und der 
Reaktionsgeschwindigkeit kann man sich ma-
chen, indem man eine Anfrage z. B. zu einem 
Produkt stellt. Wenn die Mitarbeiter nämlich 
dann schnell, freundlich und kompetent ant-
worten, gewinnt man jedenfalls einen besseren 
Eindruck, als wenn langsam und widerwillig 
geantwortet wird, denn das wird dann voraus-

sichtlich auch im Falle einer Reklamation oder 
anderer Probleme so sein.

Vorsicht bei der Zahlungsart

Wenn die Möglichkeit besteht, ist es sinnvoll, 
Zahlung auf Rechnung als Zahlungsart auszu-
wählen. Dadurch hat man Zeit, alles zu prüfen 
und zahlt erst dann, wenn die Ware auch in 
Ordnung ist. Das ist die sicherste Variante für 
Käufer. Bei Zahlung durch Bankeinzug hat man 
nach der Abbuchung acht Wochen Zeit, den 
Betrag von der Bank zurück zu fordern, sollte 
z. B. gar keine oder eine falsche Ware geliefert 
werden. Zahlungen mit Kreditkarte oder per 
Nachnahme sind schon riskanter. Auf keinen 
Fall sollte bei einem unbekannten Shop per Vo-
rauszahlung eine Rechnung beglichen werden, 
bevor die Ware erhalten wurde. Wenn der Shop 
nicht oder falsch liefert und nachher dort kei-
ner mehr erreichbar ist, ist das Geld mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für immer weg. Dann bleibt 

nur noch die Anzeige bei der Polizei. Wenn 
die Bezahlung per Geldtransferdiensten wie z. 
B. Western Union oder MoneyGram gefordert 
wird, sollte auf den Einkauf bei einem solchen 
Shop verzichtet werden. Solche Zahlungen sind 
nicht nachverfolgbar und werden von keinem 
seriösen Shop gefordert. Überhaupt sollten die 
Alarmglocken läuten, wenn ein Unternehmen 
auf eine einzige Bezahlform besteht.

Wer  selbst auf einer privaten Verkaufsplatt-
form kau� oder verkau�, sollte ebenfalls vor-
sichtig sein. Am besten ist es, wann immer es 
möglich ist, vor Kaufabschluss die persönliche 
Übergabe von Ware und Geld zu vereinbaren. 
Wer eine Ware verkau�, sollte immer ein selbst 
gemachtes Foto des Produkts verwenden und 
niemals eines aus dem Internet. Das kann näm-
lich teuer werden, wenn der Fotograf oder die 
Fotogra�n per Rechtsanwalt und Gericht Scha-
denersatzforderungen wegen der unerlaubten 
Verwendung stellt – was o� passiert.

FOTO: © ANTJE DELATER/PIXELIO.DE




