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Lets´ meet digital, again!  
career and competence mit master lounge (c&c/ml) digital 2022 
 

Das positive Echo der letztjährigen career & competence mit master lounge (c&c/ml) 
digital schreit förmlich nach einer Wiederholung! Als Ergänzung zur bereits im Mai 
stattgefundenen Präsenzmesse, findet am 09. November 2022, Westösterreichs größte 
Karrieremesse digital statt! Wie bereits im letzten Jahr, wird auch die diesjährige c&c/ml 
digital gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet. 

Karriere- und Recruitingmessen sind vor allem aufgrund der direkten und persönlichen 
Interaktion beliebt.  Doch die Vorteile des digitalen Formats liegen ebenfalls auf der Hand: 
Aussteller können zeigen, dass sie das digitale Handwerk beherrschen und die Digitalisierung 
im Betrieb nicht zu kurz kommt. Dies ist für viele – vor allem für Millennials und Gen Z - ein 
wichtiger Punkt bei der Auswahl des zukünftigen Dienstgebers bzw. Bildungsanbieter.  
Auch der ökologische Aspekt wird bedacht. Anreise, Verpflegung, physische 
Werbegeschenke und vor allem auch die Produktion und Transportwege für Messestände 
fallen weg und tragen somit zur Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes bei. Zudem 
sind die Messeteilnehmer:innen nicht an einem Standort gebunden, sondern können 
überregional dabei sein. Folglich steigt auch die Reichweite der Messe sowie die Chance, auf 
die richtige Person zu treffen. 
 
Face-to-Face Videointerviews  
Das Face-to-Face Treffen bleibt auf der c&c/ml digital auch nicht auf der Strecke: Statt am 
Messetag durch die Halle zu schlendern und mitten im Getümmel ein Gespräch mit den 
jeweiligen HR-Verantwortlichen bzw. Repräsentanten der Bildungsanbieter zu suchen, 
können sich alle Teilnehmer:innen am Messetag  durch die digitalen Messestände der 
Aussteller klicken und bei Interesse ein Gespräch beginnen. Zudem können Aussteller und 
Besucher:innen bereits zwei Wochen vor dem Messetag – ab dem 26. Oktober - ein digitales 
Profil erstellen, sich mit allen Teilnehmer:innen vernetzen, per Chat austauschen und für den 
Messetag Videointerviews vereinbaren.  
 
„Die c&c/ml digital ist die optimale Ergänzung zur Präsenzmesse.“ so Matthias Penz, 
Geschäftsführer der SoWi-Holding und Veranstalter der c&c/ml.  
Den Veranstaltern der c&c/ml ist bewusst, dass das persönliche Kennenlernen nach wie vor 
Schlüsselfaktor im Recruiting ist. Wenn es um die Auswahl des zukünftigen Dienstgebers 
bzw. Bildungsanbieter geht, wollen potentielle Bewerber:innen und Student:innen die 
Personen dahinter kennenlernen und einen authentischen Einblick erhaschen. Somit ist der 
persönliche Kontakt von hohem Stellenwert für das Recruiting. Trotzdem ist der Einsatz von 
digitalen Medien essenziell für das Employer Branding und die erste Kontaktaufnahme – vor 
allem, um jüngere Generationen anzusprechen. 
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Mit der Präsenzmesse im Frühjahr und der digitalen c&c/ml im Herbst werden den 
Ausstellern zwei ergänzende Möglichkeiten an die Hand gegeben: Einerseits werden die 
digitalen Anforderungen im Recruiting und Employer Branding erfüllt; andererseits wird das  
persönliche Kennenlernen ermöglicht.“ Florian Brunner, Geschäftsführer der SoWi-Holding 
und Veranstalter der c&c/ml.  
 
Sinnvolle Kontakte effizient und vielfältig herstellen 
Die digitale c&c/ml startet bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Messetag am 09. 
November. Ab dem 26. Oktober können Besucher:innen und Aussteller der c&c/ml ein 
digitales Profil erstellen. Für ein möglichst individuelles Profil werden Bilder, Videos, Dateien, 
Eckdaten, ausgeschriebene Stellenanzeigen, etc. hochgeladen. Ab dann heißt es „Networking 
was das Zeug hält“: die Filterfunktion erleichtert dabei die Suche nach dem richtigen 
Kontakt. Es darf direkt gechattet und Videointerviews für den Messetag vereinbart werden. 
Am Messetag finden dann die Face-to-Face Videointerviews statt und auch der spontane 
Austausch am digitalen Messestand der Aussteller ist möglich. Zudem wird, für die am 
Rahmenprogramm (Diskussionsrunden, Workshops, Live Sessions, etc.) teilnehmenden 
Aussteller, ein zusätzliches Plus an Aufmerksamkeit geboten. 
 
 
Neues Jahr, neues Tool: Talentspace 
Anders als letztes Jahr wird die interaktive, digitale c&c/ml mit dem Tool Talentspace 
stattfinden. 
„Mit Talentspace wollen wir digital eine Atmosphäre erschaffen, die wir sonst nur von 
Präsenzmessen kennen.“ so die Geschäftsführer der SoWi-Holding, Florian Brunner und 
Matthias Penz. 
 
Einfaches Design und Handhabung 
Egal ob mit Tablet, mobil oder Desktop, Talentspace wird von allen Geräten und Browsern 
unterstützt. Es muss keine Software heruntergeladen werden. So können die 
Teilnehmer:innen auch im Homeoffice, on-the-go, von der Universität aus oder im Büro nach 
neuen Talenten bzw. Student:innen suchen und sich vernetzen. Die Profile sowie digitalen 
Messestände können ganz einfach, ohne weitere digitale Skills, individuell gestaltet werden. 
 
master lounge goes digital 2022 
Die master lounge wird, als Teil der c&c, wieder mit dabei sein und den Besucher:innen 
einen Überblick über mögliche Masterstudiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten 
geben. Bildungsanbieter aus ganz Österreich stehen den spezifischen und auch allgemeinen 
Fragen der Besucher:innen Rede und Antwort. Die Chatfunktion der digitalen c&c/ml 
ermöglicht schon vor dem Messetag den direkten Austausch und die Vereinbarung von Face-
to-Face Videogesprächen für den Messetag.  
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Das Rahmenprogramm 
Wie gewohnt, wird es auch auf der c&c/ml digital am 09. November zahlreiche Highlights 
geben: Gewinnspiele, kostenlose Zusatzangebote wie CV-Checks, Workshops, 
Impulsvorträge und Diskussionsrunden – für Entertainment und zahlreichen Karriere-
Chancen ist gesorgt. Eines sei vorab schon verraten: Ein Special Vortrag, über das oft 
unliebsame und doch so wichtige Thema Gehaltsverhandlung, wird wieder Teil des 
Bühnenprogrammes sein. Martina Ernst von Salary Negotiations hat mit Ihrem Vortrag Nur 
Cash ist fesch und der interaktiven Gehaltsverhandlung bei der Präsenzmesse im Mai für 
große Begeisterung gesorgt und wird daher auch für die c&c/ml im Herbst auf die digitale 
Bühne geholt.  
 
 
Erfolgszahlen der ersten digitalen c&c/ml 2021 
Die digitale c&c/ml hat bereits 2021 überzeugt. Bereits vor dem Messetag wurden mehr als 
600 Videointerviews vereinbart.   
 
Über die career & competence mit master lounge 
Seit 2008 findet Westösterreichs größte Karrieremesse jährlich als Präsenzmesse statt. Da 
2021 die erste digitale c&c/ml ein voller Erfolg war, ist die digitale Messe nun fester 
Bestandteil eines Messejahres. Im Frühjahr findet die Präsenzmesse statt und im Herbst folgt 
die digitale c&c/ml. Mit diesem Mix aus Präsenz- und digitaler Messe stehen Unternehmen, 
Bildungsanbietern sowie Karriereinteressierten alle Möglichkeiten offen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Die Veranstalter 
Die SoWi-Holding als Organisator und Veranstalter der c&c/ml hat sich dank über 30 Jahren 
erfolgreicher Messeorganisation und -veranstaltung – unter anderem mit der Organisation 
der Bildungsmessen BeSt3 Klagenfurt & Innsbruck – eine herausragende Expertise erarbeitet 
und ist laufend bestrebt, Westösterreichs größte Karrieremesse noch erfolgreicher zu 
gestalten.  
 
Facts: 

- Messetag: 09. November 2022 von 10 – 14 Uhr 
- ab dem 26.Oktober: Profil erstellen, nach geeigneten Kontakten suchen, chatten und 

Videointerviews vereinbaren 
- Am Messetag: Networking, mit Teilnehmer:innen am digitalen Messestand 

interagieren, Face-to-Face Videointerviews, Teilnahme an Diskussionsrunden,  
Workshops halten, um so noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen & vieles mehr 

- Aussteller: zahlreiche Unternehmen, Organisationen und Bildungsanbieter  
- In der master lounge präsentieren Bildungsanbieter Masterstudiengänge und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Employer Branding und Recruiting Next Level: unkompliziertes und effizientes 

Kennenlernen potenzieller Mitarbeiter:innen und Student:innen 
- Imagestärkung als Dienstgeber und Bildungsanbieter 
- Freier Eintritt für Besucher:innen 
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Mehr Information: 
SoWi-Holding GmbH 
Tel.: +43 676 4230 007 
info@career-competence.at  
https://www.career-competence.at/digitale-karrieremesse/  

 

Weitere Informationen zur Messe: 
https://www.career-competence.at  
 
Anmeldung für Unternehmen unter: 
https://sowiholding.at/registrierung/ 


