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Präsenzmesse & digitale career & competence / master lounge 2022
Die c&c/ml bietet auch 2022 wieder die doppelte Karriere- & Recruitingchance.
Auf der Präsenzmesse am 04. Mai von 10 – 16 Uhr im Congress Innsbruck, lernen sich die
Besucher:innen und Aussteller wie gewohnt persönlich am Messetag kennen. Auf der
digitalen Messe am 09. November von 10 – 14 Uhr heißt es dann wieder bereits im Vorfeld
„liken & matchen“ und am Messetag virtuell „daten“. Beide Karrieremessen haben gewisse
Vorzüge, das Ziel, erfolgreich interessierte Besucherinnen und Besucher mit spannenden
Ausstellern zusammenzubringen und so beiden Seiten einen wirklichen Mehrwert zu bieten,
verfolgen und erfüllen beide Messen gleichermaßen.
Neue Kontakte knüpfen und berufliche Netzwerke erweitern führt zwangsläufig auch zu
neuen Perspektiven und davon kann man gewissermaßen nie genug haben. Daher ist die
c&c/ml sowohl für regelmäßige Besucher:innen und Aussteller als auch für Newcomer jedes
Mal von neuem ein spannender Karrieretag voller Chancen und Möglichkeiten. Studierende,
Absolvent:innen und Young Professionals können sich in lockerer Messeatmosphäre
potentiell zukünftigen Arbeitgebern präsentieren, die neben Recruiting auch vom Employer
Branding profitieren. Eine echte Win-Win-Situation für alle, die sich für die an Teilnahme der
c&c/ml 2022 entscheiden. Ob Präsenz oder digital – am besten einfach direkt beide Messen
besuchen und so die doppelte Chance auf neue Karrierewege nutzen.

Choose your career!
Jobs, Karrieremöglichkeiten sowie Aus- und Weiterbildungsangebote gibt es viele, doch die
entscheidende Frage ist: Was ist genau das richtige für mich?
Sich mit der beruflichen Zukunft und eigenen Berufszielen auseinanderzusetzen, beginnt bei
vielen erst nach den ersten Berufs-/Studienerfahrungen. Doch auch spätestens hier muss
klar werden, dass Karriere nicht einfach passiert. Selbstinitiative, Selbstpräsentation und das
richtige Netzwerk sind unabdingbar, um berufliche Ziele erreichen zu können. Sich daher aus
einer großen Auswahl an Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen die
passenden Gesprächspartner:innen auszuwählen bietet die Möglichkeit, eigene berufliche
Ideen und Vorstellungen in die Realität zu bringen und so echte Karriereschritte zu gehen.
Regionale sowie nationale und internationale Aussteller präsentieren sich auf der c&c/ml und
stehen an diesem Tag interessierten Studierenden, Absolvent:innen und Young
Professionals zu Karrieremöglichkeiten und Fragen rund ums Masterstudium Rede und
Antwort.

Mastermesse master lounge
Weiterführendes Masterstudium, fachübergreifendes Masterstudium, Studium im Ausland
und vieles mehr sind Themen, die direkt mit regionalen und internationalen
Bildungsanbietern vor Ort besprochen und Informationen sowie Angebote ausgetauscht
werden können. Masteranbieter aus den verschiedensten Bereichen und mit
unterschiedlichsten Schwerpunkten freuen sich auf interessierte Besucherinnen und
Besucher auf der master lounge im Rahmen der career & competence – kurzgesagt DIE
Mastermesse in der Karrieremesse.
Austausch – Information – neue Ideen
Das Bühnenprogramm der career & competence rückt die Themen Karriere, Bewerbung und
Masterstudium in den Fokus der Diskussionen. Interessierten werden von Expert:innen
sowie Unternehmensvertreter:innen unterschiedliche Perspektiven zu spannenden
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Karrierethemen präsentiert, verschiedenste Herangehensweisen und Möglichkeiten
aufgezeigt und hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis dargelegt. Auch die bereits vielfach
bewährten und allzeit beliebten kostenlosen Messehighlights, wie die Erstellung eines
professionellen Bewerbungsfotos, der CV-Check und die Möglichkeit, tolle Preise zu
gewinnen, sind auf der c&c/ml 2022 wieder zu finden.
Top Performer System
Das Top Performer System bietet Unternehmen schon seit Jahren die Möglichkeit,
Studierende mit herausragenden Leistungen auf der career & competence persönlich
kennenzulernen. Als Top Performer werden hochqualifizierte Studierende der Fakultät für
Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck bezeichnet, die sich durch
überdurchschnittlich hohe fachliche und persönliche Kompetenzen auszeichnen und daher
von ihren Lehrenden nominiert wurden.
Über die career & competence
Westösterreichs größte Karrieremesse findet seit 2008 jährlich als Präsenzmesse statt.
Nachdem 2021 die erste digitale career & competence / master lounge nun ihren Testlauf
erfolgreich bestanden hat, ist die digitale Messe ab sofort fixer Bestandteil eines
Messejahres. Den Auftakt macht die Präsenzmesse im Frühjahr und übergibt dann im Herbst
an die digitale Messe. So stehen Unternehmen und Bildungsanbietern, wie auch
Karriereinteressierten 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 des 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: 04. Mai 2022, 10:00 – 16:00
Digitale Messe: 09. November 2022, 10:00 – 14:00
Eintritt frei!
Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter:
https://www.career-competence.at/
Anmeldung für Unternehmen & Bildungsanbieter unter:
https://sowiholding.at/registrierung/

