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„Nichts geht über echte Begegnung“
career & competence 2021 als Erfolg
Maximilan Egger, Organisator der career & competence, berichtet von der Messe im November.

Stimmen der Aussteller
„Der direkte Kontakt mit zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist uns als Arbeitgeber sehr wichtig. Im persönlichen Gespräch zeigt sich, ob die Erwartungen und Interessen
von Studierenden sich damit decken, was wir als Unternehmen bieten. Auf der career & competence 2021 hatten wir die tolle Gelegenheit mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch zu kommen und uns über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei HOFER
auszutauschen.“ – Markus Juen, HOFER KG
„Wir waren aufgrund der widrigen Umstände einer Pandemie sehr positiv überrascht über
das große Interesse der Messebesucher und haben uns sehr gefreut über die vielen konstruktiven Gespräche mit den Absolventen und Young Professionals. Wie schon seit vielen
Jahren war die Messe wieder hervorragend organisiert inklusive sehr gut durchdachter Sicherheitsmaßnahmen.“ – Mario Angerer, conSALT Personalmanagement GmbH
„Die career & competence 2021 war nach langer Zeit wieder ein gelungenes Präsenzevent,
um live mit Interessenten in Kontakt treten zu können. Wir konnten in zahlreichen spannenden Gesprächen neue Fachpersonen kennen lernen und freuen uns schon auf die Messe im
nächsten Jahr.“ – Florian Meischl, METASYS Medizintechnik GmbH
„Die career & competence ist jedes Jahr ein Fixtermin in unserem Veranstaltungskalender.
Sie bietet uns nicht nur eine ideale Möglichkeit, uns den Studierenden als Arbeitgeber zu
präsentieren, sondern auch um mit ihnen direkt ins Gespräch zu kommen.“
– Viktoria Ritschl, Ernst & Young ServicegmbH & Co OG

Der Neustart nach Corona ist der career & competence perfekt gelungen, berichtet Organisator Maximilian Egger.

W

as waren die Highlights der career
& competence, die nach langem
Warten im November wieder in
Präsenz stattfinden konnte?
Maximilian Egger: Nach 20 Monaten Zwangsabstinenz wollten sich die Menschen mit anderen Menschen einfach wieder treffen und im
persönlichen Kontakt austauschen. Es geht
eben nichts über die echte Begegnung!
Wie viele Besucherinnen und Bescuher konnten Sie auf der Messe begrüßen?
Egger: 1.003 BesucherIinnen haben die 13. career & competence mit master lounge besucht.
Wie waren die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher?
Egger: Nach einem ersten, mündlichen Feedback von Ausstellern und Besuchern dürfen wir
von einem sehr gelungenen Neustart von WestÖsterreichs größter Karrieremesse sprechen.
Dies wurde uns auch von Besuchern und Aus-

stellern in der schriftlichen Evaluierung wieder
gespiegelt. Die allgemeine Resonanz zeigte
deutlich, wie wichtig die Messe für alle Beteiligten ist. Der direkte und persönliche Austausch
im Rahmen einer Präsenzmesse ist eben nicht
vergleichbar mit der digitalen Kontaktpflege.
Die Menschen wollen sich einfach treffen und
austauschen, sich dabei in die Augen sehen, direkt und ohne Bildschirm dazwischen.
Wie laufen die Vorbereitungen für die nächste
career & competence, die am 4. Mai erneut in
Präsenz stattfinden wird?
Egger: Wie immer gilt: Nach der Messe ist vor
der Messe – kurz durchatmen und los geht“s
wieder. Das Jahr 2022 wird ein aufregendes
aber auch forderndes Jahr; es beginnt mit der
c&c im Präsenzmodus am 4. Mai und der
Herbst hat es dann so richtig in sich: BeSt-Klagenfurt im Oktober, c&c digital im November
und die BeSt-Innsbruck im Dezember.
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„Wir waren insgesamt sehr begeistert von der guten Organisation, angefangen bei der Kommunikation vor der Messe, dem Ablauf und der Kommunikation während der Messe, aber
auch hinsichtlich Corona und der diversen Maßnahmen. Wir hätten uns (logischerweise!)
über mehr Besucher:innen gefreut, haben aber trotzdem auch so sehr viele Kontakte knüpfen und gute Gespräche führen können. Auf Grund dieser sehr positiven Erfahrung planen wir
auf jeden Fall, an der nächsten career & competence Messe 2022 wieder teilzunehmen.“
– Veronika Tillian, Austrian Business Agency
„Die career & competence war eines unserer Highlights 2021. Wir konnten viele interessante Gespräche mit Studierenden aus den unterschiedlichsten Bereichen und Studiengängen
führen und hatten auch das Gefühl, dass sich die meisten ernsthaft für unsere Stellen und
BORA als Arbeitgeber interessieren. Trotz 2G-Regelung war das Klima auf der Messe angenehm. Hervorzuheben ist außerdem die tolle Organisation und die tatkräftige Unterstützung
durch das Messeteam in der Vorbereitung, beim Aufbau und in der Nachbereitung. Wir freuen
uns schon auf das nächste Jahr!“ – Alexandra Paratscher, BORA Vertriebs GmbH & Co KG
„Auf der Messe konnten wir viele interessante Gespräche mit Studierenden und AbsolventInnen führen. Kontakte wurden geknüpft und Visitenkarten ausgetauscht – wir sind zuversichtlich und hoffen, die ein oder andere Person in Zukunft als neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter zu begrüßen.“ – Victoria Klausner, Landeshauptstadt Innsbruck
„Wir haben die Messe als sehr positiv empfunden, auch die Hilfestellung durch das c&c
Team beim Auf- und Abbau war sehr gut…. Alles in allem ein erfolgreiches Event für uns. Congrats!“ – Ulli Kopp-Brandenburg, CURA Marketing GmbH
„Wir schätzen es sehr, am Messetag mit den Studierenden und Absolventen in Kontakt zu
treten und die verschiedenen Karrieremöglichkeiten in der BTV aufzuzeigen. Ein persönlicher
Austausch und ein Kennenlernen steht dabei im Vordergrund. Für uns als Bank ist es sehr
wichtig uns zu positionieren und die Facetten einer Bank vorzustellen. Dabei unterstützen
uns auch immer Mitarbeiter*innen am Messetag die über ihre persönliche Aufgabe berichten und einen Einblick in die BTV geben.“ – Gudrun Wiederin, BTV AG
„Wir haben uns als attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Jobmöglichkeiten vorstellen dürfen. Insbesondere für Techniker*innen und junge Ingenieur*innen mit den Schwerpunkten
Bau, Mechatronik und Elektrotechnik. Das Publikum war sehr interessiert und motiviert. Man
hat den Hunger nach tollen Jobs richtiggehend spüren können. Ein großes Lob gebührt auch
den Messe-Veranstaltern: die Organisation war perfekt, trotz der schwierigen Bedingungen
2021. Wir freuen uns auf 2022 und zahlreiche Bewerbungen!“ – Verena Tribus, ASFINAG
„Sehr hervorzuheben fand ich die Zusammenlegung der career & competence und der Master Lounge. Trotz erschwerenden Umständen (2G) waren wir mit der Besucherfrequenz recht
zufrieden. Die Gespräche waren inhaltlich sehr gut. Die Organisation und das Sicherheitskonzept war von A-Z sehr gut durchdacht. Für uns ein großer Vorteil, da wir mit der 2G Regel
stets Planungssicherheit hatten.“ – Marco Buttazoni, FH Kärnten
„Die Messe war von Anfang bis Ende sehr gut organisiert. Die Covid Maßnahmen waren genau ausreichend, um einen sicheren aber doch für alle angenehmen Ablauf zu gewährleisten. Die Besucheranzahl hat gezeigt, dass die PR & Werbemaßnahmen sehr gut gewirkt haben. Eine tolle Messe, um auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.“ – Gabriela
Schwab, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
„Die career & competence ist immer eine besondere Freude hinsichtlich der Qualität der Themenauswahl, die Studierenden und Ausstellern geboten wird. Als Moderatorin der Fachgespräche ist es eine besondere Freude, den Studierenden nicht nur einen realistischen Einblick und Tipps für den Berufseinstieg, Karrierewege oder Weiterbildungsmöglichkeiten zu
präsentieren. Auch die unglaublich tolle Möglichkeit bieten zu können, Netzwerkkontakte
vom Feinsten von der Bühne aus direkt mit dem Publikum herzustellen, funktioniert in der
lockeren und zugleich sympathischen Atmosphäre wunderbar. Wo sonst gibt es so viele Assets für alle Beteiligten einer Messe?“ – Dagmar Bachrich, Moderation basics career lounge

