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I nsgesamt 17 Gemeinden gehören zur  
Region Kronplatz, die im Herzen des  
Pustertales gelegen sind: Bruneck, St. Vi-

gil in Enneberg, Olang, St. Lorenzen, Gsieser 
Tal, Welsberg-Taisten, Pfalzen, Rasen-Antholz, 
Kiens, Terenten, Percha, Gais-Uttenheim, St. 
Martin in Thurn, Sand in Taufers, Ahrntal, 
Prettau und Mühlwald.

www.terentnerhof.com 

Entdecken Sie den Kronplatz

Das Pustertal hat eine Fläche von 2071 km². 
Das entspricht recht genau 28 % von Südti-
rol. Rund 73.000 Menschen leben hier. Nur 
25 % der Fläche liegen auf einer Höhenstufe  
zwischen 500 und 1.000 m. Mehr als die  
Hälfte liegt zwischen 1.000 und 2.000 m, der 
Rest darüber. Das heißt: wenig Talsohle, viele 
Hänge, sehr viel Wald (grünes Tal und gute 

Die Region Kronplatz ist in ihrer Vielfalt selbst im so ab-
wechslungsreichen Südtirol einzigartig. Die Möglichkeiten 
der natur nahen Erholung sind unbegrenzt, die sportlichen 
Angebote ebenso. Und wer nach kultureller Erbauung sucht, 
wird in diesem Landstrich, der drei Sprachkreise friedlich 
miteinander vereint, so fündig wie nirgendwo sonst.

Fach- und Publikumsmessen dürfen trotz  
COVID-19 abgehalten werden.  
Ein eigenes Sicherheitskonzept sorgt auf der Messe 
für die Sicherheit der BesucherInnen.

Am 28. Oktober  2020 findet in Innsbruck die 
Karriere messe CAREER & Compe tence statt. Für 
die Unternehmen ist diese eine große Chance junge 
Menschen anzusprechen und kennenzulernen. Die 
Tiroler Sparkasse sucht junge Talente, die an einer 
Karriere in den Top-Unternehmen interessiert 
sind. 

Karrieremesse 
als Drehscheibe

Dein großes Job-Kapital  
in der Tiroler Sparkasse
Du interessierst dich für Menschen, 
Zahlen und Finanzen? Dann nutze 
dein persönliches Kapital und inves-
tiere dein Talent in eine erfolgreiche, 
berufliche Zukunft in der Tiroler Spar-
kasse. Bei uns wird Leistung gesehen 
und wertgeschätzt. Denn was zählt, 
sind die Menschen. Wir in der Tiroler 
Sparkasse sind überzeugt, dass es ihn 
gibt: Den perfekten Job beim perfekten 
Arbeitgeber. 

Wir glauben an dein Talent …

denn du interessierst dich für die  
Finanzbranche. Dazu hat deine schu-
lische Ausbildung in einer HAK oder 
HBLA beigetragen. Das ist aber keines-
wegs eine Voraussetzung. Bei uns in der 
Tiroler Sparkasse sind auch Querein-
steiger aus unterschiedlichsten Beru-
fen oder Ausbildungszweigen herzlich 
willkommen. Wir bieten dir unter-
schiedliche Einstiegsmög lichkeiten. 
Einerseits in Form eines Traineepro-
gramms, einer Art hauseigenen Aka-
demie. Du kannst aber direkt in der 
Kundenbetreuung im Privatkunden- 
und Firmenkunden geschäft einsteigen. 

Wir glauben an unser Angebot …

und wissen, dass es auch dich begeis-
tern wird. Die Arbeit bei der Tiroler 
Sparkasse ist vielfältig und abwechs-
lungsreich: Privatkunden, Wohnbau, 
Firmenkunden, Freie Berufe, Pri vate 
Banking und betriebswirtschaftliche 

Bereiche wie Mar keting oder Control-
ling. Mit dir als eine offene und kun-
denorientierte Persönlichkeit ge lingt 
uns das bestimmt noch viel besser. 

Wir glauben an deine Karriere …

und die ist uns viel wert. Von Anfang an 
profitierst du von unserem transparen-
ten, nachvollziehbaren Gehaltssystem. 
Das beweist die höchste Zufriedenheit 
unserer Mitarbeiter. Zudem bieten wir 
in der Tiroler Sparkasse zahlreiche Be-
nefits. Dazu zäh len flexible Arbeitszeit-
modelle, Weiter bil dungsmöglichkeiten, 
Fach- und Führungsperspektiven und 
ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment. In deine Ausbildung investieren 
wir richtig viel. 

Wir sind die  
modernste Bank  
Österreichs …

denn mit George, dem modernsten 
Banking Österreichs und Zahlen mit 
dem Handy sind wir der Zeit immer 
einen Schritt voraus. Aber das weißt du 
sicher schon, denn du und deine Freun-
de sind immer am neuesten Stand in 
der digitalen Welt.

Wir glauben, dass du …

dich bei der Tiroler Sparkasse bewer-
ben solltest. Melde dich bei uns auf der  
CAREER & Competence am 28.10. 
2020 in Innsbruck oder informiere 
dich noch heute auf 

tirolersparkasse.at/karriere 

Sagenhaft und wunderschön – eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft sorgt für unvergessliche Urlaubstage


