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career & competence 2021 goes digital
Die career & competence erstrahlt nach mehr als einem Jahrzehnt in einem neuen Glanz mit
einem vollständig überarbeiteten Auftritt. Aber nicht nur das Äußere hat sich verändert,
sondern auch das Konzept Westösterreichs größter Karrieremesse hat sich an die
veränderten Umstände angepasst!
So findet die 13. career & competence im Frühjahr erstmals digital statt und zusätzlich im
Herbst als Präsenzmesse – 2022 werden wir wieder zum gewohnten Rhythmus wechseln,
sodass die Präsenzmesse im Frühjahr und die digitale Karrieremesse im Herbst stattfinden
wird.
Wir wissen, eine digitale Messe ist nicht das Gleiche wie eine Präsenzmesse, daher haben
wir uns erfahrene Partner von talentefinder an unsere Seite geholt und sind uns sicher, am
28. April von 10 – 14 Uhr einen informativen und lohnenswerten Messetag bieten zu können.
Für 17. November 2021 planen wir mit der career & competence als Präsenzmesse, jedoch
heißt es auch hier, flexibel bleiben und sich an die Gegebenheiten anpassen. Sicher ist: die
career & competence findet in diesem Jahr zwei Mal statt und bietet somit für Aussteller
sowie für Besucherinnen und Besucher die doppelte Chance, sich endlich wieder zu
begegnen – digital und/oder real.

Digitale Karrieremesse – wie läuft das ab?
Aussteller wie auch Besucherinnen und Besucher haben ein gemeinsames Ziel: Sie suchen.
Aussteller suchen passende MitarbeiterInnen für ihr Unternehmen, BesucherInnen suchen
ein passendes Unternehmen. Beide müssen sich dem anderen präsentieren können und
erstellen sich daher ein digitales Profil. Ab dem 14. April können BesucherInnen Profile
erstellen und es kann sich dann gegenseitig gefunden werden. Wem das Profil der/des
anderen gefällt, hinterlässt ein Like auf dem Profil. Bekommt die-/derjenige ein Like zurück,
entsteht ein Match und die Möglichkeit bereits im Vorfeld zu chatten und für den Messetag
ein Videogespräch zu vereinbaren. Am Tag der digitalen Karrieremesse kann natürlich auch
den ganzen Tag geliked, gechattet und Videogespräche geführt werden. Am Messetag
selbst bieten Impulsvorträge und Workshops einen gelungenen Rahmen für die erste digitale
career & competence. Kontakte knüpfen, sich gegenseitig kennenlernen, sich über
Karrieremöglichkeiten, Jobangebote und Masterstudien zu informieren stehen damit auch bei
der digitalen Karrieremesse an erster Stelle.
• Registrierung ab 14. April: BesucherInnen können sich registrieren und ihr Profil
erstellen
• Matching von 14. bis 28. April: BesucherInnen und Aussteller können sich
gegenseitig liken und Videogespräche für den 28. April vereinbaren
• 1. digitale career & competence am 28. April von 10 – 14 Uhr: Vorträge,
Workshops und Videogespräche zwischen Ausstellern und BesucherInnen

career & competence – das c&c steht auch für “connect & conquer your
future”
Die größte Recruiting- und Karrieremesse für Studierende, AbsolventInnen und Young
Professionals in Westösterreich steht schon immer ganz im Zeichen des Networkings.
Gerade in Zeiten des Social Distancings ist es umso wichtiger, auf stabile und
weiterführenden Netzwerke zurück greifen zu können. Wer sich zusammen schließt, kommt
gemeinsam höher hinaus.
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Die Vernetzung ermöglichen, zwischen Job- & Karriereinteressierten mit DienstgeberInnen,
in einem offenen und entspannten Kontext, ist eines der wichtigsten Ziele der career &
competence. Bereits seit mehr als 13 Jahren nutzen zahlreiche Unternehmen aus der
Region sowie dem nationalen und internationalen Umfeld die career & competence als
professionelle Recuirting & Networking Plattform, um sich mit interessierten Studierenden,
AbsolventInnen und Young Professionals zu vernetzen. Kennen und Kennenlernen alleine
reicht dabei jedoch nicht aus, in Kontakt kommen und in Kontakt bleiben, sind wichtige
Komponenten des Networkings, die die career & competence mit ihrem ab 2021 zwei Mal
stattfindenden Messeangebot im Frühjahr und Herbst erweitern will.
„Master your future” - aber nicht ohne die master lounge
Die master lounge als Teil der career & competence wird natürlich auch auf der digitalen
Karrieremesse vertreten sein. Masteranbieter aus ganz Österreich werden auch hier digital
den Fragen der BesucherInnen zur Verfügung stehen. Chats und Videogespräche
ermöglichen einen persönlichen Austausch zu spezifischen sowie allgemeinen Fragen und
unterstützen Studierende, Aus- & Weiterbildungsinteressierte bei ihrer Entscheidungsfindung
zu Masterstudium, Aus- & Weiterbildung.

Vorträge, Workshops & more
Wie in den Jahren zuvor sind die Highlights der career & competence die kostenlosen
Zusatzangebote und das spannende Bühnenprogramm auf der Messe. So können
BesucherInnen auch digital ihre Bewerbungsunterlagen einem professionellen und
individuellen Check unterziehen lassen, Karrierecoachings in Anspruch nehmen und an
Workshops teilnehmen. Expertenvorträge und hilfreichen Tipps zum Thema Bewerbung und
Karriere, sowie die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen stehen natürlich auch auf der
Agenda der digitalen Karrieremesse.

Top Performer System
Das Top Performer System bietet Unternehmen schon seit Jahren die Möglichkeit, in der
Personalsuche Studierende mit herausragenden Leistungen direkt zu erkennen. Als Top
Performer werden hochqualifizierte Studierende bezeichnet, die sich durch
überdurchschnittlich hohe fachliche und persönliche Kompetenzen auszeichnen und von
ihrer jeweiligen Fakultät in einem mehrstufigen Auswahlverfahren nominiert wurden. Top
Performer Profile können daher auch bei der digitalen Karrieremesse von besonderem
Interesse für Aussteller sein.

New challenges new partners…
Synergien nutzen und gemeinsam höher hinaus kommen – das gilt selbstverständlich auch
für uns. Mit dem KarriereGipfel der Universität Innsbruck haben wir einen neuen starken
Partner an unserer Seite, um gemeinsam für alle Karriere- & Masterinteressierten sowie für
alle interessieren Aussteller ein vollumfassendes Angebot bieten zu können.

Über die career & competence
Westösterreichs größte Karrieremesse findet seit 2008 jährlich im Congress Innsbruck statt
und gilt als absoluter Besuchermagnet. 2021 wird nun die erste digitale career & competence
über die Bühne gehen und an den bisherigen Erfolg der Karrieremesse anknüpfen.
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Aussteller mit interessierten BesucherInnen vernetzen geht auch digital – daher freuen wir
uns auf eine weitere und doch noch etwas neue, digitale Karrieremesse career &
competence.
Die SoWi-Holding hat bereits über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement und Messeorganisation und ist unteranderem auch für die Organisation der
BeSt³ (im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, des Bundesministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie des Arbeitsmarktservice Österreich)
verantwortlich.

Weiterführende Informationen
career & competence – die Karrieremesse für Studierende, AbsolventInnen und Young
Professionals
Digitale Karrieremesse: 28. April 2021, 10:00 – 14:00 Uhr
Präsenzmesse: 17. November 2021, 09:00 – 16:00
Eintritt frei!
Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter:
https://www.career-competence.at/
Anmeldung für Unternehmen unter:
https://sowiholding.at/registrierung/

