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Präsenzmesse career & competence 2021 
2021, ein immer noch außergewöhnliches Jahr, allerdings auch voller positiver Neuerungen, 
Chancen und Möglichkeiten. Die erfolgreiche Premiere der digitale career & competence 
liegt bereits hinter uns und die career & competence Präsenz steht vor der Tür.  
Am 17. November von 10 – 16 Uhr findet die career & competence als Präsenzmesse im 
Congress Innsbruck statt. Der Eintritt für Besucherinnen und Besucher ist wie immer frei. Auf 
die dann geltenden Sicherheits- & Hygienebestimmungen machen wir natürlich rechtzeitig 
aufmerksam. Für den Messebesuch gilt mindestens die 3-G-Regel, geimpft, genesen oder 
getestet, je nach Entwicklung der aktuellen Coronasituation und der Vorgaben im Stufenplan 
der Regierung ist aber auch die 2-G-Regel, geimpft oder genesen, möglich. 
 
2021 fordert von allen Beteiligten (Aussteller, Besucher, Veranstalter) große Flexibilität – wir 
als Veranstalter arbeiten hart daran, dass die c&c im November als Präsenzmesse 
stattfindet. 
 
Create your career! 
Karriere passiert nicht einfach, Karriere muss man sich (hart?) erarbeiten! 
 
Sich aktiv mit Jobangeboten, Karrieremöglichkeiten sowie Aus- und Weiterbildungen 
auseinanderzusetzen ist in der heutigen Zeit unabdingbar. Ein hohes (Aus-) Bildungsniveau 
allein ist kein Garant mehr für Jobzusagen. Es geht auch um Kommunikation Networking und 
Selbstpräsentation. 
Interessante Kontakte knüpfen, von weiten Netzwerken profitieren und aus einer großen 
Auswahl an Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen die passenden 
Gesprächspartner:innen auswählen – genau das ist die Herausforderung der Besucherinnen 
und Besucher der career & competence. Eigene Ideen haben und im gemeinsamen 
Gespräch dann den konkreten Zielen näherkommen – genau das passiert auf der c&c. 
 
Aussteller aus der Region sowie dem nationalen und internationalen Umfeld freuen sich 
dabei auf ein entspanntes Kennenlernen von engagierten Studierenden, Absolvent:innen 
und Young Professionals, die ihre Karrieren bei ihnen starten und weiterentwickeln wollen. 
 
master lounge – immer einen Besuch wert 
Masteranbieter aus ganz Österreich stehen Besucherinnen und Besuchern auf der master 
lounge Rede und Antwort. Weiterführendes Masterstudium, fachübergreifendes 
Masterstudium, Studium im Ausland? Die Suche nach dem passenden Masterstudium bringt 
meist viele Fragen mit sich. Sich daher mit Expert:innen auszutauschen, sich einen anderen 
Blick hereinzuholen, sind bei der Entscheidungsfindung zu Masterstudium, Aus- & 
Weiterbildung immer sehr hilfreich. Auch wer nur mal so durchschlendern möchte und noch 
keine konkreten Vorstellungen zu einem weiterführenden Studium hat, findet auf der master 
lounge sicherlich interessante Gesprächspartner:innen und kann neben Informationen auch 
gleich neue Karriereideen mitnehmen. 
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Karriere, Bewerbung & Masterstudium 
Das Bühnenprogramm der career & competence stellt die Themen Karriere, Bewerbung und 
Masterstudium in den Fokus. Unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Meinungen und 
unterschiedliche Herangehensweisen – auf der c&c kommen Experteninfos und Tipps direkt, 
sowie für jeden frei zugänglich, von der Bühne. Die kostenlosen Messehighlights, wie die 
Erstellung eines professionellen Bewerbungsfotos, der CV-Check und die Möglichkeit, tolle 
Preise zu gewinnen, runden das umfassende Rahmenprogramm der career & 
competence/master lounge ab. 

 
Top Performer System 
Das Top Performer System bietet Unternehmen schon seit Jahren die Möglichkeit, auf der 
c&c Studierende mit herausragenden Leistungen persönlich kennenzulernen. Als Top 
Performer werden hochqualifizierte Studierende bezeichnet, die sich durch überdurch-
schnittlich hohe fachliche und persönliche Kompetenzen auszeichnen und von ihren 
Lehrenden nominiert werden.  
 
Über die career & competence 
Westösterreichs größte Karrieremesse findet seit 2008 jährlich im Congress Innsbruck statt. 
Auch die erste digitale career & competence konnte bereits ihr Debüt feiern und wird daher 
ab 2022 fixer Bestandteil des Messejahres werden.  
Den jährlichen Auftakt macht - wie gewohnt - die Präsenzmesse im Frühjahr. Im Herbst heißt 
es dann wieder „let´s meet digitaly“, Unternehmen und Bildungsanbietern, wie auch 
Karriereinteressierten stehen alle Möglichkeiten offen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
Die SoWi-Holding hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement 
und Messeorganisation. Sie ist unteranderem auch für die Organisation der BeSt³ -
Österreichs größte Bildungsinformationsmesse - (im Auftrag: Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, Arbeitsmarktservice Österreich) verantwortlich.  
 
Weiterführende Informationen 
career & competence/master lounge – die Karrieremesse für  
Studierende, Absolvent:innen, Young Professionals und an weiterqualifizierung 
Interessierten 
 
Präsenzmesse: 17. November 2021, 10:00 – 16:00 
Eintritt frei! 
 
Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter:  
https://www.career-competence.at/ 
 
Anmeldung für Unternehmen unter: 
https://sowiholding.at/registrierung/ 
 

 


