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Kontakt Studienberatung: 
Tel: +43 732 77 00 77 – 77
Mail: info@fernstudium.co.at
Web: fernstudium.co.at

EINE GUTE AUSBILDUNG IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
STARTEN SIE IHR FLEXIBLES FERNSTUDIUM AN DER 

MIDDLESEX UNIVERSITY

Der Start des Studiums ist jederzeit möglich. 
Sie sind nicht an allgemeingültige Semesterstarts gebunden. 

Kontaktieren Sie uns unverbindlich & kostenlos für nähere Informationen.

BSc, MSc, MBA, DBA | Dr. 

BERUFSBEGLEITEND
DEUTSCHSPRACHIG 

INTERNATIONAL ANERKANNT
RENOMMIERTE UNIVERSITÄT (LONDON)

fernstudium.co.at
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Weitere Informationen: 
Silvia Chaouech, BMBWF, Bildungsmessen
Email: silvia.chaouech@bmbwf.gv.at
Tel  +43 1/531 20-4837 • Fax +43 1/531 20-4839
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Kluge Menschen suchen sich die Erfahrungen aus,  
die sie zu machen wünschen.

A. Schlesinger, US-Historiker

Für einen erfolgreichen Karrierestart ist es wichtig, den Überblick über die vielen Karriereangebo-
te und Weiterbildungsmöglichkeiten zu behalten. Eine Orientierungshilfe soll Dir der KarriereGui-
de von absolventen.at bieten.

Er enthält wertvolle Tipps für die perfekte Bewerbung, interessante Weiterbildungsangebote und 
die Chance, die besten Unternehmen und ihre Jobangebote näher kennenzulernen.

Wir von absolventen.at wünschen Dir viel Erfolg und einen guten Start in Deine Karriere.

Bernhard Scheubinger, MBA
CEO
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07. (Mi) INFOTAG: STUDIEREN PROBIEREN FH OÖ
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08. (Do) Karrieremesse: FUTURE ENGINEERS 
2018 FH Joanneum

09. (Fr) Bachelor-Infotag FH Technikum Wien
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13. (Di) connect Universität Klagenfurt

13.-14. Vocatium Wiener Stadthalle

14. (Mi). Firmeninformationstag  HTL Perg
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16. (Fr) MASTER AND MORE Messe Wien MGC Messe Wien

17. (Sa) BACHELOR AND MORE Messe Wien MGC Messe Wien

17. (Sa) Open House & Master Lounge FH Kufstein

22.-25. Berufs-Info-Messe Salzburg Messe Salzburg

22. (Do)
Online-Infoabend – Wirtschafts- 
informatik | Master

Ferdinand Porsche FernFH

23. (Fr) info.day 2018 FH St. Pölten

23. (Fr.) Unternehmertag   HTL Ybbs

23. (Fr) Open House FH Campus Wien

28. (Mi) Karrieretag JKU Linz

29. (Do) Contacta FH Salzburg

29. (Do) Bachelor- & Master-Infoabend FH Wiener Neustadt

29. (Do)
Online-Infoabend – Betriebswirtschaft & 
Wirtschaftspsychologie | Bachelor

Ferdinand Porsche FernFH
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14. (Di) Infotag Middlesex University Wien

16. (Do) Infotag Middlesex University Linz

16. (Do) TUday19 TU Wien
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28. (Do) Misson: Success FH Wiener Neustadt 

Türkis = Job- und Karrieremesse
Alle Angaben ohne Gewähr

Online-Karrierekalender:
www.absolventen.at/karrierekalender

DEZEMBER / 2018  
01. (Sa) Info-Lounge FH Burgenland (Eisenstadt und Pinkafeld)

01. (Sa) Info-Samstag FH Salzburg

05.-07. BeSt³ Innsbruck Messe Innsbruck

07. (Fr) Info-Tag Montanuniversität Leoben

11. (Di) Infotag Middlesex University Linz

13. (Do) Infotag Middlesex University Wien

13. (Do) Bachelor Info Day IMC FH Krems

JÄNNER / 2019  
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18. (Fr) Infotag FH Gesundheitsberufe OÖ

21. (Mo) Infotag Middlesex University Linz

23. (Mi) Infotag Middlesex University Wien

24. (Do) Infoabend FH Joanneum Kapfenberg

29. (Di) MASTER AND MORE Messe Graz Alte Universität Graz

FEBRUAR / 2019  
02. (Sa) Open House & Master Lounge FH Kufstein

08. (Fr) Info-Tag Montanuniversität Leoben

23. (Sa) Open House IMC FH Krems

26. (Di) Infotag Middlesex University Wien

26.-28. TRAUMBERUF TECHNIK JKU Linz

28. (Do) Infotag Middlesex University Linz

MÄRZ / 2019  
07.-10. BeSt³ Wiener Stadthalle 

07. (Do) Teconomy Leoben Montanuni Leoben 

12. (Di) Karriereforum Palais Kaufmännischer Verein Linz

12. (Di) Partner & Career Day 2019 FH Joanneum Graz 

12. (Di) Die lange Nacht der Unternehmen Wiener Rathaus

14. (Do) Open House FH Campus 02 Graz

15. (Fr) Open House FH Campus Salzburg

15. (Fr) open.day 2019 FH St. Pölten 
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Erste Orientierung



Endlich ist es soweit, Du hast Deine letzte 
Prüfung geschrieben und Deine Matura 

geschafft. Das Fernweh ruft und Du möchtest 
neue Erfahrungen sammeln, fremde Orte ent-
decken und neue Menschen kennenlernen. Um 
nach Deinem Abschluss Auslandserfahrung zu 
sammeln, hast Du unterschiedliche Möglich-
keiten. Wir wollen Dir helfen, Dir einen ersten 
Überblick über die Auswahl zu verschaffen. Da-
bei ist es ganz Dir überlassen, ob Du nur für ein 
paar Wochen weg möchtest oder nach Deinem 
Abschluss direkt ein Gap-Year einplanst. Denn 
eines ist ganz klar: die Erfahrungen die Du wäh-
rend einem Aufenthalt im Ausland sammelst, 
fördern nicht nur Deine Offenheit gegenüber 
anderen Kulturen und Deine Selbstständigkeit, 
sondern dienen auch als Karriere-Booster. 

Au Pair
Eine der wohl bekanntesten Möglichkeiten, für 
einen längeren Zeitraum im Ausland zu leben 
und auch zu arbeiten, ist wohl das Konzept 
„Au Pair“. Dabei wohnst Du bei einer Familie 
und unterstützt diese bei der Kinderbetreuung 
und bei leichten Tätigkeiten im Haushalt. Im 

Gegenzug erhältst Du eine Unterkunft, Verpfle-
gung und ein kleines Taschengeld. Zwar kannst 
Du Deinen Aufenthalt als Au Pair in manchen 
Ländern auch selbst organisieren, möchtest Du 
jedoch beispielsweise in die USA oder in die 
Schweiz, ist dies nur über eine Agentur mög-
lich. Außerdem hast Du bei einer Agentur den 
Vorteil, eine Kontaktperson zu haben, die sich 
organisatorisch auskennt und Dir bei Fragen 
zur Seite stehen kann. 

Work and Travel
Möchtest Du im Ausland arbeiten, ziehst aber 
andere Tätigkeiten der Kinderbetreuung vor, 
ist vielleicht Work and Travel etwas für Dich. 
Hier gibt es eine Vielzahl an Anbietern, die Dich 
bei der Organisation unterstützen oder sogar 
direkt Programme anbieten. Das Konzept von 
Work and Travel soll Dir die Möglichkeit bie-
ten, in Deinem Wunschland arbeiten zu können 
und es gleichzeitig auch bereisen und kennen-
lernen zu dürfen. Der Vorteil beim Work and 
Travel ist, dass Du oftmals nicht an einen Ort 
gebunden bist und die Erfahrungen die Du da-
durch sammeln kannst noch weitläufiger sind. 

Abschluss in der Hand und tschüss!

Freiwilliges Soziales Jahr im 
Ausland
Planst Du einen langfristigen Auslandsaufent-
halt, bist zwischen 16 und 27 Jahren alt und 
möchtest Dich dabei in einem sozialen Be-
reich engagieren, dann hast Du die Möglich-
keit, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland 
zu leisten. Du kannst Dein Freiwilligenjahr in 
einem sozialen, kulturellen oder ökologischen 
Bereich durchführen. Zu Beginn solltest Du  
Dich erkundigen welche Organisationen Stel-
len anbieten, die auch unter die Regelungen 
des FSJ fallen. Wie auch beim FSJ im Inland 
werden Dir zumeist Unterkunft und Verpfle-
gung zur Verfügung gestellt – außerdem er-
hältst Du ein kleines Taschengeld für Deine 
Leistung. Die Kosten für An- und Abreise  
sowie für etwaige Ausflüge musst Du jedoch 
selbst tragen. 

Praktikum im Ausland
Wenn Du schon weißt in welche Richtung Dei-
ne Karriere später einmal gehen soll oder Du 
feststellen möchtest ob Dein Wunschberuf tat-
sächlich so ist, wie Du ihn Dir vorstellst, kannst 
Du die Chance eines Auslandspraktikums nut-
zen. Dort sammelst Du Praxiserfahrung und 
verbesserst Deine Fremdsprachenkenntnisse. 
Ein Auslandspraktikum ist jedoch immer eine 
spannende Erfahrung, auch wenn Du später in 
einem völlig anderen Bereich arbeiten möch-
test. Bist Du interessiert an Politik und an der 
Mitarbeit an internationalen Organisationen, 

dann empfiehlt sich zum Beispiel ein Praktikum 
bei der EU oder den UN. 

Sprachreisen und Sprachkurse
Geht es Dir bei Deinem Auslandsaufenthalt 
vorrangig darum, Deine Sprachkenntnisse zu 
verbessern oder sogar ein ganz bestimmtes 
Sprachenniveau zu erreichen, sind Sprachrei-
sen oder Sprachkurse womöglich eine gute 
Option für Dich. Der Vorteil ist, dass die meis-
ten Sprachreisen bis hin zur An- und Abreise 
organisiert sind und sogar ein Kultur- und Frei-
zeitprogramm anbieten. Dies erspart Dir die ei-
gene Organisation und Du entdeckst das Land 
mit anderen Gleichgesinnten. Natürlich kannst 
Du Deinen Auslandsaufenthalt auch selbst 
planen und zusätzlich zu den Ausflügen einen 
Sprachkurs integrieren. 

Freiwilligenarbeit
Eine weitere Möglichkeit, Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln, ist, sich bei einem sozialen 
Auslandsprojekt zu engagieren. Ob Mitarbeit 
in einem Kinderheim in Südamerika, Unter-
richten auf Bali oder Farmarbeit in Australien 
– es gibt eine Vielzahl an Projekten an unter-
schiedlichsten Destinationen. Neben Deinem 
sozialen Engagement verbesserst Du auch Dei-
ne Fremdsprachenkenntnisse und lernst neue 
Kulturen kennen. Nicht zu verwechseln ist diese 
Tätigkeit allerdings mit dem zuvor erwähnten 
Freiwilligen Sozialen Jahr.

Quellen:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370101.html
https://www.wege-ins-ausland.de/wege-ins-ausland/au-pair-im-ausland/au-pair-selbst-organisieren
https://derstandard.at/2794650/Sinnvolle-Auszeit
https://www.jugendservice.at/internationales/bildung-ausland/sprachreisen/
http://www.freiwilliges-soziales-jahr.at/ausland/
http://www.bundes-freiwilligendienst.de/ausland/freiwilliges-soziales-jahr-im-ausland-fsj.html
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 © Ich verspüre den Wunsch, mich weiterzu-
bilden und bin motiviert, meine eigenen 
Qualifikationen zu verbessern.

 © Meine momentane Lebenssituation steht 
meinem Weiterbildungswunsch nicht 
entgegen.

 © Ich weiß, welche Fähigkeiten und Kom-
petenzen ich durch die Weiterbildung 
erlernen und verbessern möchte.

 © Ich habe mich bereits ausreichend über 
die Möglichkeiten der Bildungsangebote 
informiert und kenne  auch ihren konkre-
ten Nutzen für mich selbst.

 © Der Wunsch nach Weiterbildung kommt 
nicht von meinem Arbeitgeber, oder nur 
um einen Titel zu erlangen, sondern von 
mir selbst. 

 © Momentan ist der ideale Zeitpunkt, um mit 
einer Weiterbildung zu beginnen.

 © Meine zeitlichen Rahmenbedingungen  er-
möglichen es mir, mich weiterzubilden.

 © Ich habe meine finanzielle Situation ge-
klärt und weiß, wie viel die Weiterbildung 
kosten darf.

 © Ich habe mich über Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten informiert.

 © Ich weiß bereits, ob ich lieber ein Studium, 
einen Lehrgang oder nur ein Seminar 
machen möchte.

 © Ich weiß, ob ich lieber Präsenzkurse 
besuchen, oder mich von zu Hause aus 
weiterbilden möchte.

 © Ich habe mich über die Möglichkeit von 
Anrechenbarkeiten bereits absolvierter 
Ausbildungen informiert. 

 © Ich weiß, ob die gewählte Ausbildung 
auch dort anerkannt wird, wo ich sie 
brauche. 

 © Ich erfülle die Zulassungsvoraussetzungen 
für das gewählte Programm. 

Checkliste für Deine Entscheidung 
zur Weiterbildung
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Deine Matura steht bald bevor und der 
nächste Schritt ist die Jobsuche. Du 

stehst kurz vor Deinem Studienabschluss und 
willst endlich Deine berufliche Karriere star-
ten. Oder aber Du möchtest bereits neben 
Deiner Ausbildung Berufserfahrung sammeln 
und Geld verdienen. Jeder Einstieg in den 
Berufsalltag bedeutet auch gleichzeitig, einer 
bestimmten Art von Beschäftigung nachzu-
gehen. Welche unterschiedlichen Beschäfti-
gungsformen es in Österreich gibt und welche 
Vor- und Nachteile diese mit sich bringen, er-
fährst Du im folgenden Artikel.  

Arbeitsverhältnis
Gehst Du mit einem Arbeitgeber ein Arbeits-
verhältnis ein, stellst Du ihm Deine Arbeitskraft 
zur Verfügung und erhältst dafür ein Entgelt. 
Durch das Eingehen einer persönlichen Abhän-
gigkeit bist Du Weisungsgebunden und musst 
Dich an festgelegte Arbeitszeiten halten. Dafür 
hast Du alle arbeitsrechtlichen Ansprüche, wie 
den Anspruch auf Urlaub und auf Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit. Außerdem gelten für 
Dich die kollektivvertraglichen Regelungen 
Deiner Branche und die Meldungspflicht durch 
den Arbeitgeber bei der Krankenkasse. 

Freier Dienstvertrag
Bist Du freier Dienstnehmer gehst Du eine Ver-
pflichtung ein, Deine Arbeitsleistung zur Ver-
fügung zu stellen und wirst dafür mit einem 
Entgelt entschädigt. Im Gegensatz zu einem 
Arbeitsverhältnis gehst Du dabei keine persön-

liche Abhängigkeit ein, weshalb zumeist keine 
Bindung an Arbeitszeiten oder einen bestimm-
ten Arbeitsort vorliegen. Du bist damit weit-
aus flexibler und weniger an das Unternehmen 
gebunden, jedoch stehen Dir auch keine ar-
beitsrechtlichen Ansprüche wie Urlaubs- oder 
Krankenentgelt zu. Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, Dich bei der Gebietskrankenkasse 
anzumelden und Du musst Dich an eine Kün-
digungsfrist halten. Es empfiehlt sich jedoch, 
gleich in der Probezeit (meistens das erste 
Monat) zu überprüfen, ob die mit dem freien 
Dienstvertrag einhergehenden Freiheiten in 
Deinem Betrieb auch wirklich existieren. Sollte 
dies nämlich nicht der Fall sein, kann es unter 
Umständen sein, dass Du die Nachteile eines 
Arbeitsverhältnisses trägst, nicht jedoch in den 
Genuss der Vorteile kommst.

Werkvertrag
Bei einem Werkvertrag verpflichtest Du Dich 
vorrangig zur Lieferung einer gewissen Endleis-
tung oder zur Herstellung eines bestimmten 
„Werkes“. Bei diesem Werk kann es sich sowohl 
um etwas physisches, wie beispielsweise ein 
Stahlgerüst, als auch um etwas nicht Greifba-
res, wie ein Softwareprodukt, handeln. Dabei 
kannst Du selbst entscheiden wie Du die Leis-
tung bis zum vereinbarten Zeitpunkt erbringst, 
welche Hilfsmittel Du nutzt und ob eventuell 
sogar weitere Personen bei der Erbringung der 
Leistung beteiligt sind. Gleichzeitig trägst Du 
aber auch das alleinige wirtschaftliche Risiko, 
da sich Dein vereinbartes Honorar nach der ge-
lieferten Endleistung richtet. 

Beschäftigungsarten: Welche gibt es und 
welche Vor- / Nachteile haben sie?

Volontariat
Personen die ein Volontariat ableisten, haben 
kein Anrecht auf Entgelt. Auch andere Bestim-
mungen aus dem Arbeitsrecht kommen hierbei 
nicht zur Anwendung. Natürlich kann aber ein 
„Taschengeld“ vereinbart werden. Der klare 
Fokus beim Volontariat liegt auf dem Wissens-
erwerb. Im Zuge Deiner Ausbildung bist Du 
– eher kurzzeitig – bei einem Unternehmen 
beschäftigt und hast die Möglichkeit, Abläu-
fe zu erlernen und praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Dabei stehen aber keine wirklichen 
Arbeitsleistungen im Vordergrund. Ein Volon-
tariat kann aber auch im Ausland abgehalten 
werden und bietet eine spannende Möglich-
keit, andere Kulturen und Länder kennenzu-
lernen. 

Ferialpraktikum
Viele nutzen die Ferienzeit für ein sogenanntes 
Ferialpraktikum. Dabei steht jedoch ganz klar 
der Ausbildungszweck im Vordergrund, das 
heißt, Du vertrittst keine sonstigen Arbeitneh-
mer, die im Urlaub sind. Ist dies der Fall, handelt  
es sich nämlich um ein klassisches Arbeitsver-
hältnis, nur eben auf bestimmte Zeit befristet. 
Grundsätzlich hat man als Ferialpraktikant kei-
nen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt. 
Wird jedoch eine Zahlung eines „Tasch en geldes“ 
vereinbar, so besteht für den Arbeitgeber eine 
Anmeldepflicht bei der Krankenkasse. Ein Fe-
rialpraktikum ist oftmals in den Ablauf Deiner 
Ausbildung eingegliedert und zum Teil auch ver-
pflichtend zu absolvieren. Dabei bietet sich Dir 
die Chance, Praxisluft zu schnuppern und Dein 
theo retisches Wissen zur Anwendung zu bringen.  

Quellen:
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Beschaeftigungsformen_-_Wesentliche_Unterschiede.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/freiedienstnehmerinnen/beschaeftigungsformen/ 
Beschaeftigungsformen_und_kombinationen.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/dienstvertrag-werkvertrag/unterschied-dienstvertrag- 
freier-dienstvertrag-werkvertrag.html
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Studium versus Lehre/Job –  
Die Entscheidungshilfe

Lernen 
macht 

mir Spaß!

Ich habe schon viele 
gut bezahlte Jobs für 
MaturantInnen gesehen.

ich will später 
wissenschaft-
lich arbeiten

Wir bieten HASCH AbsolventInnen eine verkürzte Ausbildung (2 Jahre) in den Lehrberufen:
 Einzelhandelskaufmann/-frau Schwerpunkt Baustoffe oder
 Einzelhandelskaufmann/-frau Schwerpunkt Gartencenter
 Überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung EUR 893 brutto mit Start im zweiten Lehrjahr
 Spannende Schulungen und Sommerworkshops
 Ein Motivationstag und Prämien für unsere besten Lehrlinge

HASCH fertig -
was nun?

Bewirb Dich mit Anschreiben,
Lebenslauf und den beiden
letzten Zeugnissen auf  
www.sochor-karriere.at
oder per E-Mail an:
bewerbung@sochor.at

Karriere bei der Unternehmensgruppe Sochor
Eine spannende Lehrausbildung mit vielen Karrieremöglichkeiten erwartet dich bei uns.

Wissenshungrig? 
Finde Deine perfekte Weiterbildung 
auf bildungscluster.at. 
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Du bringst Dich gerne selbst mit ein, lie-
ferst eigene Ideen und möchtest die Din-

ge selbst angehen? Dann ist ein Job bei einem 
Start-Up vielleicht genau das Richtige für 
Dich! Was genau ein Start-Up ist und welche 
Vor-und Nachteile ein Job bei einem so jungen 
Unternehmen mit sich bringt, erfährst Du von 
uns in diesem Artikel. 

Ein Start-Up ist ein Unternehmen das erst kürz-
lich gegründet wurde und mit einer innovati-
ven Idee den Markt erobern möchte. Durch 
frischen Wind, neue Ideen und Innovationen 
wird in diesen Unternehmen die ideale Basis für 
schnelles Wachstum in kurzer Zeit geschaffen. 

Vorteile
Für viele ist einer der wichtigsten Vorteile ei-
nes Start-Up Unternehmens die zumeist flache  

Hierarchie und die daraus resultierende Dy-
namik innerhalb des Unternehmens. Ist die 
Anzahl der Managementebenen begrenzt, 
ist auch der Entscheidungsprozess beschleu-
nigt, wodurch neue Ideen schneller und 
oftmals auch einfacher umgesetzt werden 
können. Der erhöhte Grad an Eigenständig-
keit erfordert von Dir eine gewisse Hands-On 
Mentalität, welche Dir ermöglicht, eigene 
Ideen einzubringen und diese selbst von Be-
ginn bis zum Ende durchzusetzen. Dadurch 
kannst Du leichter und schneller Führungs-
erfahrungen sammeln, als in einem bereits 
etablierten Konzern mit vielen Hierarchie-
ebenen. Die Mitarbeit in einem Start-Up ist 
auf jeden Fall mit vielen spannenden Erfah-
rungen und bereichernden Lernprozessen 
verbunden, besonders wenn man ein Unter-
nehmen von Beginn an bei seinem Wachstum 
begleiten kann. 

Start-Ups

Nachteile
Die Arbeit in einem Start-Up erfordert von allen 
MitarbeiterInnen ein hohes Ausmaß an eigen-
verantwortlichem Arbeiten und Engagement. 
Um das junge Unternehmen auch nachhaltig 
erfolgreich halten zu können, müssen alle mit-
anpacken und auch oftmals Arbeiten erledi-
gen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht in 
das eigene Tätigkeitsfeld fallen. Auch die Um-
setzung eigener Ideen liegt meist in eigenen 
Händen. Das hat natürlich Vorteile, erfordert 
aber auch Einsatzbereitschaft und Ideenreich-
tum, denn gibt es Schwierigkeiten, muss so 
lange getüftelt werden, bis eine Lösung ge-
funden wird. Auch stehen Start-Ups häufig nur 
begrenzt finanzielle Ressourcen zur Verfügung, 
weshalb das Gehalt in einem Start-Up in vielen 
Fällen geringer ausfällt. Die Prozesse sind we-
niger festgelegt, was es oftmals schwieriger 
macht, die geeignete Ansprechperson zu fin-
den. Ein für viele Bewerber wichtiger Punkt ist 
auch die größere Unsicherheit. Verglichen zu 
einem etablierten Unternehmen ist die Zukunft 
eines Start-Ups deutlich weniger sicher. 

Fazit
Ob ein Start-Up für Dich der perfekte Arbeitge-
ber ist, musst Du am Ende selbst entscheiden. 
Am besten Du überlegst Dir in Ruhe, was Dir 
lieber ist. Lange, dafür aber genau geregel-
te Entscheidungsprozesse oder doch lieber 
selbstständige und schnelle Entscheidungen? 
Flache Hierarchien und eine eher lockere 
Unternehmenskultur oder Traditionsbewusst-
sein und dafür mehrere Managementebenen? 
Nimm Dir die Zeit und reflektiere, in welcher Art 
von Unternehmen Du Dich am wohlsten fühlen 
würdest oder teste es vielleicht sogar im Zuge 
eines Praktikums selbst aus. Viele Start-Ups 
setzten sogar vermehrt auf Praktikanten, da 
diese für sie günstiger sind und man dadurch 
bereits eine Testphase des gegenseitigen „Be-
schnupperns“ hat. Im Zuge eines Praktikums 
hast sowohl Du als auch das Start-Up die Mög-
lichkeit, herauszufinden, ob man überhaupt 
zueinander passt. An dieser Stelle sollte viel-
leicht noch erwähnt werden, dass Praktika bei 
Start-Ups oft besser bezahlt sind als jene bei 
großen Unternehmen, die Praktikanten primär 
als Urlaubsersatz von Mitarbeitern einstellen.

Quellen:
https://www.squeaker.net/de/Karriere/Branchen/Start-up/Bewerbung-im-Start-up/Start-up-Jobs/p/2/t/Vorteile-und-
Nachteile-von-Start-up-Jobs
https://karriere.unicum.de/karriere-aktuell/start-selbststandigkeit/startup-life-vs-konzernalltag
https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/bewerbung-beim-startup/
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/startup?interstitial
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Über 150.000 österreichische Oberstufen-
schülerInnen verwenden täglich den 

coolen und hilfreichen SCHULPLANER. Jetzt 
gibt´s die beliebten Gutscheine und Aus-
bildungsinformationen auch als Gratis-App:  
FLOCKE Österreich startet durch!

Gerade in Zeiten von Smartphone & Co. ist der 
Print-Schulplaner das wahrscheinlich belieb-
teste Planungs-Tool der 15-19-jährigen Schü-
lerInnen in Österreich: Die Schule fördert die 
Nutzung wegen der vielen organisatorischen 
Inhalte (Stundenpläne, Formelsammlungen, 
Periodensystem), die SchülerInnen lieben aber 
auch die Freizeitinfos (Festival-Guide, Finanz-
planer,..), Gutscheine und Gewinnspiele. Und 
der Schulplaner ist auch im Unterricht ein wichti-
ger Helfer und daher bei Lehrern gern gesehen.

Ausbildungsinfos & 
Gewinnspiele
Auf vielfachen Wunsch hat das Schul-
planer-Team nun gerade diese Freizeitinhalte 
als Gratis-App FLOCKE Österreich gelauncht. 
Wer spart nicht gern ein bisschen Taschengeld, 
weil der Bäcker am Schulweg ein Sonderange-
bot in Flocke platziert? Wer kauft nicht gerne 
stylisches Outfit günstiger ein oder gewinnt 
Kino-Gutscheine?

Mit FLOCKE Österreich ist das ab sofort al-
les möglich. Und zusätzlich gibt´s im Bereich 
<Trendy & Hot> spannende Links zu Instagra-
mern, Styling-Tipps, Wissenschafts-Themen 
und Musik-Events. 

Viele OberstufenschülerInnen überlegen, nach 
dem Schulabschluss ein Studium oder eine 
weiterführende Ausbildung zu absolvieren. In 
FLOCKE Österreich sind deshalb im Bereich 
Ausbildungsmöglichkeiten verschiedenste Stu-
dien, Kurse und Weiterbildungen verlinkt.

Kreative Köpfe gesucht!
Du hast Ideen, welche Inhalte den Schulplaner 
oder FLOCKE Österreich noch interessanter 
machen? Oder du suchst ein Thema für eine 
Projektarbeit im Bereich Social Media oder 
Jugendmedien? Dann melde dich per Mail  
(office@der-schulplaner.com) oder Instagram 
(@flocke.austria). Das Team von SCHULPLANER 
und FLOCKE.dieApp sucht immer wieder jun-
ge kreative Köpfe, um beide Projekte weiter-
zuentwickeln.

Der Schulplaner jetzt auch als App

GRATIS!
downloaden

Mit der Flocke-App 
 Gutscheine einlösen und 
  Ausbildungsinfos sammeln!

flocke.austria

Mathias Sollböck 
Managing Director Österreich-Schweiz 

Der Schulplaner & FLOCKE.dieApp

DIE SCHULPLANER-APP
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Die Jobsuche



Wer beruflich weiterkommen möchte, 
kommt am Netzwerken nicht vorbei. 

Studien zufolge entscheidet weniger die Leis-
tung, als vielmehr der Status, den man sich 
durch Fürsprecher, wichtige Kontakte und ge-
schickte Selbstvermarktung erarbeitet, über 
den beruflichen Erfolg. 

Networking hat leider häufig immer noch einen 
negativen Touch. Viele setzen es mit Small 
Talk auf beruflicher Ebene und gegenseiti-
gen Schmeicheleien gleich. Auf Basis dieser 
Perspektive wird es von vielen Menschen als 
notweniges Übel betrachtet, um berufliches 
Fortkommen sicherzustellen. Dabei steckt 
hinter Networking vieles mehr; insbesondere, 
wenn es nachhaltig und kontinuierlich prakti-
ziert wird.

Social Media als Türöffner
Nie war es einfacher, rasch neue Kontakte auf-
zubauen: Wer auf LinkedIn, Xing & Co. vertreten 
ist, kann mit wenigen Klicks interessante Perso-
nen finden, die in der selben Branche oder im 
selben Fachgebiet tätig sind. Auch Kontakte zu 
ehemaligen KollegInnen und SchulfreundIn-
nen lassen sich so auffrischen. Doch obwohl 
die meisten AbsolventInnen mittlerweile auf 
sozialen Netzwerken vertreten sind, nutzen 
sie längst noch nicht das große Potenzial, das 
diese Plattformen bieten. Oftmals sind Profile 
auch nicht up to date. 

Nimm Dir vor dem Netzwerken die Zeit, alle re-
levanten Felder wie Qualifikationen und Berufs-
erfahrung korrekt auszufüllen. Schicke sodann 
allen Dir bekannten Personen eine Einladung 

und trete interessanten Gruppen bei. Dadurch 
hast Du bereits einen wichtigen Grundstein 
fürs Networking gelegt. Denn soziale Netzwer-
ke funktionieren wie ein Schneeballsystem: So 
werden beispielsweise auch Kontakte zweiten 
Grades, d.h. jene Personen, die mit Deinen 
Kontakten aber nicht mit Dir befreundet sind, 
schneller auf Dich aufmerksam.

Networking mit Strategie
In vielen Lebenssituationen gibt es vereinzelt 
Menschen, die in einem bestimmten Bereich 
rein intuitiv alles richtig zu machen scheinen. 
Wenn man sie darauf anspricht und fragt, wie 
sie vorgehen, können sie es oft selbst nicht er-
klären. Häufig liegt es daran, dass sie vielleicht 
unbewusst das machen, was ihren Talenten am 
meisten entspricht. So auch beim Networking: 
Während sich extrovertierte Menschen in einer 
großen Gruppe wohl fühlen, gerne selbst im 
Mittelpunkt stehen und daraus Energie ziehen, 
kommt es bei introvertierten Menschen rasch 
zu einer Reizüberflutung – sie fühlen sich auf 
Veranstaltungen oder nach Gruppendiskus-
sionen oft erschöpft und ausgelaugt. In welche 
Gruppe würdest Du Dich einordnen? 

Wer zu jenen Personen gehört, die selbst 
wissen, dass sie problemlos neue Kontakte 
knüpfen können, muss beim Networking nicht 
zwingend strategisch vorgehen – schaden 
kann es aber nicht. Für alle anderen gilt, dass 
eine Strategie – zusätzlich zu einer Anleitung 
fürs Networking – auch eine gewisse Portion 
Sicherheit liefern kann. Den Erstkontakt kann 
man, wie bereits erwähnt, online herstellen – 

Networking: Unverzichtbar für eine 
erfolgreiche Karriere

womit man die erste Hürde schon überwunden 
hat. Wie geht man aber konkret strategisch am 
besten vor?

1. Formelle und informelle 
Netzwerke suchen
Bevor man mit dem Netzwerken beginnt, muss 
man sich überlegen, welche Kontakte einen be-
ruflich weiterbringen und im Idealfall entsteht 
dann eine Win-Win-Situation von der beide 
Seiten profitieren. Am besten recherchiert man 
vorab, wo sich solche Personen aufhalten. Viele 
EntscheidungsträgerInnen sind Mitglieder von 
formalen Netzwerken wie z.B. Marketingklubs, 
Frauenverbänden oder anderen Vereinen und 
Organisationen. Wer die richtigen Argumente 
bringt und gewisse Voraussetzungen erfüllt, 
kann so auf einen Schlag viele interessante 
Kontakte knüpfen, die sich aufgrund regelmä-
ßiger Zusammenkünfte unter Umständen nach-
haltiger entwickeln, als durch Small Talks auf 
einzelnen Veranstaltungen. 

Nicht zu vergessen sind auch Studentenverbin-
dungen oder eine Mitgliedschaft in einer politi-
schen StudentInnenorganisation, die bereits im 

Studium wertvolle Kontakte ermöglichen und 
nicht selten ein Leben lang bestehen .

Wer sich hingegen seine Kontakte selbst 
suchen möchte oder für regelmäßige Zu-
sammenkünfte keine Zeit hat, baut sich ein 
informelles Netzwerk auf. Ideal ist allerdings 
eine Kombination aus beidem – formellen und 
informellen Netzwerken. Generell gilt: Je mehr 
EntscheidungsträgerInnen man zu seinen 
persönlichen Kontakten zählen kann, desto 
leichter und schneller gelingt der berufliche 
Ein- und Aufstieg.

2. Das Kennenlernen:  
Der erste Eindruck zählt
Hier sind ein paar Dinge die hilfreich sind, 
um einen guten ersten Eindruck zu hinter-
lassen:
• Augenkontakt halten
• Situative Fragen stellen: Falls gerade ein Vor-

trag gehalten wurde, kann man z.B. fragen,  
wie dieser beim Gegenüber angekommen ist. 

• Klassische Small-Talk-Fragen stellen: Was 
machen Sie beruflich? Was ist das Besondere 
an Ihrem Job? Wo haben Sie Ihre Ausbildung 
absolviert?
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• Nach Gemeinsamkeiten (auch privat) suchen
• Sein Gegenüber spiegeln, denn dies schafft 

Vertrauen. Aber Vorsicht: Handle subtil, tue 
nur was sich für Dich auch natürlich anfühlt 
und übertreibe es nicht.

• Zuhören: Lass Dein Gegenüber aussprechen 
und zeige ernsthaftes Interesse. 

• Tausche Kontaktdaten aus: Klingt banal, wird 
aber oft vergessen. 

3. Überlege: Was kannst Du 
Deinem Netzwerk bieten?
Wer zu Beginn einer neuen Bekanntschaft 
Forderungen an andere Menschen stellt, 
ohne selbst einen Beitrag zu leisten, darf 
nicht mit Gegenliebe rechnen. Gewiss, ältere 
und zugleich erfahrenere Menschen haben 
Dir in bestimmten Angelegenheiten einiges 
voraus, denn sie haben im Job vermutlich 

schon vieles erlebt. Allerdings gibt es sicher 
auch Bereiche, in denen viele Mentoren nicht 
ganz so fit sind wie Nachwuchstalente, z.B.  
Digitalisierung. 

Es geht nicht darum, dass Du zu Beginn genau 
so viel zurückgibst, wie Du nimmst. Vielmehr ist 
die Bereitschaft entscheidend, für Menschen 
aus Deinem Netzwerk da zu sein und aktiv Un-
terstützung anzubieten.

4. Kontakte nachhaltig pflegen
Selbst wenn Du lange nichts von Deinen Be-
kannten gehört hast, solltest Du Dich gelegent-
lich melden und zumindest fragen, wie es ihnen 
geht. Denn in der Hektik des Alltags vergessen 
leider viele Menschen, wie wichtig es ist, ein-
fach mal kurz anzurufen oder eine Nachricht 
zu schreiben – vor allem, wenn diese Personen 
schon viel für einen getan haben.

Quellen:
https://www.zeit.de/karriere/beruf/2017-02/netzwerken-karriere-vorteil-frauen
https://karrierebibel.de/netzwerken-richtig-lernen/

Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe mit Entwicklungsmöglichkeiten interessiert sind, 
bewerben Sie sich online oder bei folgender Adresse:

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG 
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14, E-Mail: jobs@lkw-walter.com
AT-6330 Kufstein, Zellerstraße 1, E-Mail: jobs-kufstein@lkw-walter.com

 Karriere als internationaler Transport Manager (w/m)
Das 1924 gegründete Privatunternehmen LKW WALTER ist die führende Transportorganisation 
für Komplettladungs-Transporte in ganz Europa sowie von und nach Russland, Zentralasien,
dem Nahen Osten und Nordafrika und zählt zu den TOP 50 Unternehmen in Österreich.

Unser Angebot:
 Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem international besetzten  

 Team, ein gutes Betriebsklima und umfangreiche Aus- und Weiterbildung, beginnend mit unserem  
 Trainee-Programm „Train the Winner“. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche.

Ihr Profil:
 Abgeschlossene berufsbildende 

 höhere Schule
 Interesse für kaufmännische Tätigkeiten 

 und Organisationstalent
 Freude am Kommunizieren
 Fremdsprachen-Kenntnisse 

 sind von Vorteil

Ihre Aufgaben:
 Tägliches Vernetzen von Kunden und

 Transportpartnern in ganz Europa
 Eigenverantwortliches Arbeiten in

 einem kleinen Team
 Laufender Kontakt mit internationalen

 Geschäftspartnern
 Geschäftsreisen in ganz Europa

Ein Unternehmen 
der WALTER GROUP

PER BEW HAK KARRIERE GUIDE_118-rz.indd   1 20.02.18   14:04
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Das Networking beinahe unverzichtbar ist, 
um Deine Karriere anzutreiben, konntest 

Du ja bereits im vorangegangenen Artikel 
nachlesen. Eine Methode, um sich das Netz-
werken ein bisschen zu vereinfachen, ist die 
Nutzung von Karrierenetzwerken. Doch wel-
che gibt es? Wie nutzt man diese richtig? Und 
was muss man unbedingt beachten? -  Die Ant-
worten auf diese Fragen bekommst Du hier. 

Welche Karrierenetzwerke  
gibt es?
LinkedIn
Das international größte und wohl auch be-
kannteste Business Netzwerk ist LinkedIn. Die 
Hauptzielgruppe sind zwar Führungskräfte, 
jedoch sind eine Vielzahl an Recruitern, Mit-
arbeitern und Jobsuchenden angemeldet. Die 
Vernetzung ist relativ simpel und basierend auf 
bereits vorhandenen Kontakten bekommt man 
auch laufend neue Kontaktvorschläge.

Xing
Im deutschsprachigen Raum sehr weit verbrei-
tet – mit über 13 Mio. Nutzern in Deutschland, 
der Schweiz und Österreich – ist Xing. Das 
Netzwerk richtet sich nach Karrieremenschen 
aller Art und soll Dir dabei helfen, Dich mit 
Gleichgesinnten im Bereich Jobs und Karriere. 
Die Nutzung von Xing ist sehr benutzerfreund-
lich und mit dem zusätzlichen Angebot einer 
Premium-Bezahl-Version gibt es die Möglich-
keit noch weitere Funktionen zu nutzen. 

Neben Karrierenetzwerken, bei denen nicht die 
Jobsuche an sich, sondern der generelle Pro-
zess des Networkings im Vordergrund steht, 
gibt es auch noch einige unterschiedliche 
Jobportale, wie beispielsweise StepStone und 
Monster. Dort hast Du als Bewerber nicht nur 
die Möglichkeit aktiv nach ausgeschriebenen 
Stellenangeboten zu suchen, sondern kannst 
auch Dein eigenes Profil anlegen und Deinen 
Lebenslauf hochladen, um somit von Unter-
nehmen entdeckt zu werden, die auf der Suche 
nach Bewerbern sind. 

Online Karrierenetzwerke –  
wie, was, wann, wo?

Wie nutzt man diese 
Netzwerke richtig?
Professionalität ist das A und O
Im Gegensatz zu sozialen Netzwerken, wie 
Facebook und Co., steht bei Karrierenetz-
werken Deine berufliche Laufbahn im Vorder- 
grund. Deshalb solltest Du Dich so professio- 
 nell wie möglich präsentieren – Urlaubsfotos 
und Party-Postings sind hier ganz klar fehl  
am Platz. 

Vernetzen, aber richtig!
Natürlich ist es toll, wenn das Netzwerk an 
Personen mit denen Du in Kontakt bist rasch 
wächst. Ähnlich wie bei Facebook ist eine Kon-
taktanfrage schnell versendet. Selten ist es 
einfacher sich mit Unbekannten zu vernetzen, 
jedoch solltest Du schon darauf achten, dass 
Gemeinsamkeiten vorliegen. Ob gemeinsamer 
Bekannter, gleiches Unternehmens, dieselbe 
Brache oder einfach dieselben Interessen sei 
dabei völlig Dir überlassen. Auch mit Freunden 
kannst Du Dich vernetzen, achte jedoch darauf 
Deine Professionalität zu wahren. 

Vervollständige Dein Profil
Wenn Du Dich entschließt Dich auf einem der  
Karrierenetzwerke anzumelden, solltest Du Dir 
auch genügend Zeit nehmen, Dein Profil voll-
ständig auszufüllen. Halte Deinen Lebenslauf 
aktuell, versuche etwaige Lücken zu begrün-
den und ergänze Dein Profil um Kenntnisse und 
Fäh igkeiten. Damit machst Du es einerseits Re- 
cruitern einfacher Dich bei passenden Jobange    -
bo ten zu finden, aber auch andere Kontakte kön-
nen so rasch gemeinsame Interessen erkennen.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Nicht nur ein vollständiges Profil vereinfacht 
Dir das Netzwerken, auch ein passendes Foto 
kann Dir dabei helfen. Es muss nicht unbedingt 
ein Bewerbungsfoto sein, jedoch sollte das Bild 
dennoch professionell sein und zu Deiner ak-
tuellen bzw. Deiner angestrebten Position pas-
sen. Jedenfalls gilt aber, dass Dich ein Foto im 
Profil nicht nur interessanter wirken lässt, son-
dern, dass auch potentielle Kontakte Dich so 
leichter finden und – wenn man sich bereits auf 
einer Messe o.ä. kennengelernt hat – Deinem 
Namen leichter ein Gesicht zuordnen können. 

Quellen:
https://about.linkedin.com/de-de
https://www.world-of-xchange.com/erfolg/networking/karriere-netzwerke/
https://corporate.xing.com/de/unternehmen/daten-und-fakten/
https://www.sueddeutsche.de/karriere/karriereplanung-so-praesentieren-sie-sich-in-karrierenetzwerken-1.3373551

3332

D
ie

 J
ob

su
ch

e

D
ie

 J
ob

su
ch

e



 > Frage 1: Personalvermittlung, Headhunting 
und Executive Search, das klingt alles sehr 
hochtrabend, was darf man sich denn über-
haupt darunter vorstellen? 

Im Kern beschreiben diese Begriffe das Glei-
che: Es geht im Wesentlichen um die Suche 
und Auswahl qualifizierter und oft sehr spezia-
lisierter Fach- und Führungskräfte im Auftrag 
von Unternehmen, die sich bei der Auswahl ta-
lentierter Mitarbeiter Unterstützung von einem 
Experten wünschen.

Wir als Squadra nutzen hierfür passive Recrui-
ting Kanäle, wie z.B. Inserate, betreiben aber 
auch aktive Suche, wie beispielsweise Direct 
Search, um potenzielle Kandidaten für Unter-
nehmenswechsel zu motivieren. 

 > Frage 2: Welche Ausbildung benötige ich 
um Personalvermittler werden zu können? 

Es gibt mehrere Wege: zum einen kann man 
sich für den Lehrberuf Personaldienstleistungs-
assistent entscheiden,  zum anderen gibt es na-
türlich auch eine Hochschulausbildung in Form 
des Studiums Personalmanagement, aber auch 
Quereinsteiger sind immer willkommen – wich-
tig ist vor allem das Gefühl und Gespür für 
Menschen und Kunden und deren Bedürfnisse, 
Wünsche und Vorstellungen – denn schließlich 
geht es darum, jene zusammenzubringen, die 
zusammen gehören: Talentierte Bewerber so-
wie Unternehmen, die auf der Suche nach den 
besten Talenten sind.

Personalvermittlung: Was darf ich mir 
darunter vorstellen?

Hoher Anspruch

Jobsuchende profitieren maßgeblich von der individuellen Beratung
durch das Squadra Team sowie einem interessanten und vielschichtigen
Angebot an Karrieremöglichkeiten bei unseren Kunden in der Region.

Unternehmen sichert Squadra eine qualitative & hohe Trefferquote
bei der Suche und Vermittlung von geeigneten Mitarbeitern durch 
zielgerichtetes Personalmanagement.

www.squadra.at

Starkes Netzwerk.

 > Frage 3: Wie läuft so ein Bewerbungspro-
zess bei Personalvermittlern denn genau ab? 

Alles beginnt mit der Analyse der Bewerbungs-
unterlagen. Hinterlassen diese einen guten 
Eindruck, kontaktieren wir den Bewerber und 
vereinbaren einen Termin für ein Interview, bei 
dem wir über Rahmenbedingungen, den Wer-
degang des Bewerbers, seine Talente sowie 
seine Wünsche und Anforderungen an seinen 
zukünftigen Job sprechen. Die gewonnenen 
Eindrücke fassen wir anschließend in ein Kurz-
profil zusammen, das wir in der Folge – gemein-
sam mit den Bewerbungsunterlagen – an das 
Unternehmen übermitteln. Entsprechen die 
Kenntnisse und Talente den Wünschen des Un-
ternehmens, kommt es meist zu einem ersten 
direkten Kennenlernen.

 > Frage 4: Was kann man sich als Bewerber 
von einem Personalvermittler erwarten (und 
was auch nicht)?

Die Unternehmen am Markt haben unterschied-
liche Stärken. Was uns als Squadra besonders 
auszeichnet, ist die individuelle Beratung jedes 
einzelnen Bewerbers. Es gibt bei uns keinen 

„Einheitsprozess“; jeder Bewerber verdient 
eine individuelle Beratung, wenn es um die 
Themen Vermittlung, Bildungsmanagement, 
soziale Sicherheit oder auch rechtliche Absi-
cherung geht. Oder kurz gesagt: Der Mensch 
im Mittelpunkt – das ist es, was Bewerber von 
uns erwarten dürfen. 

 > Frage 5: Wie kann man sich als Bewerber 
am besten auf einen Recruiting-Prozess bei 
einem Personalvermittlungsunternehmen vor-
bereiten?

Sehr wichtig sind aktuelle und professionel-
le Unterlagen, da sie das „Eintrittstor“ in die 
berufliche Zukunft sind. Pünktliches Erschei-
nen bzw. rechtzeitige Absage eines Termins 
sollten ebenso selbstverständlich sein, wie ein 
gutes Auftreten, rhetorische Fähigkeiten und 
einmöglichst hohes, ehrliches Interesse an der 
ausgeschriebenen Position. 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 
beiderlei Geschlecht.

  Personalvermittlung, Headhunting, Executive Search - viele 
Begriffe, die einem beim Eintritt in das Berufsleben schon mal ein 
bisschen verwirren können. Damit du gleich von Anfang an den 
Durchblick hast, gibt Frau Mag. Christina Kaiserainer von Squadra 
Einblicke in das Thema Personalvermittlung und zeigt dir, wie du dich am 
besten auf ein Gespräch bei einem professionellen Recruiter vorbereiten 
kannst.“
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Beziehungen schaden vor allem denjenigen, 
die keine haben. Diese Erkenntnis ist nicht 

neu und trifft im Besonderen auf Jobsuchende 
zu. Nicht immer muss es aber das berühmte Vi-
tamin B sein, das angehenden AbsolventInnen 
eine attraktive Stelle beschert. Auch ein kur-
zes Gespräch mit einer/m Personalverantwort-
lichen kann Dir gegenüber MitbewerberInnen 
einen Vorteil verschaffen. Karrieremessen 
sind dafür ideale Veranstaltungen.

Warum gerade AbsolventInnen 
Karrieremessen besuchen 
sollten
Wer noch studiert oder erst seit kurzem arbei-
tet, hatte meist noch nicht die Möglichkeit, 
sich ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Die 
Folge: Jene BewerberInnen, die im Wunsch-
unternehmen eine oder mehrere Personen 
kennen, haben im Bewerbungsprozess einen 
entscheidenden Vorteil. Umso wichtiger ist es 
für jene BewerberInnen ohne Kontakte, trotz-
dem persönliche Präsenz zu zeigen und die 
entscheidungstragenden Personen in einem 
kurzen Gespräch, von den eigenen Stärken zu 
überzeugen. Wo gelingt dies besser als auf 
einer Karrieremesse? 

Hier ergeben sich entscheidende Vorteile, die 
andere Kanäle nicht bieten können:

1. Unternehmen warten auf Dich
Warst Du schon einmal auf einer Karrieremes-
se? Dann hast Du vielleicht HR-Verantwortliche 
beobachtet, die sehnlichst auf Gespräche mit 
Jobinteressierten warten. Mach den ersten 
Schritt und gehe selbstbewusst auf Persona-
listInnen zu. Sie werden mit Sicherheit nicht 

flüchten, sondern sind an mutigen Bewerbe-
rInnen interessiert. Denn gefühlt gehen 80 
Prozent der BesucherInnen nur auf eine Messe, 
um Kugelschreiber und Gummibärchen mitzu-
nehmen. Die Aufgabe der PersonalerInnen ist 
es aber, Employer Branding zu betreiben und 
interessante BewerberInnen anzulocken. Sei 
also anders und mache mehr aus dieser Ge-
legenheit, indem Du aktiv auf sie zugehst und 
Dich kurz vorstellst. Dies sichert Dir den ersten 
Bonuspunkt. Vielleicht wird aus einem ersten 
unverbindlichen Gespräch auch mehr und es ist 
zufällig eine interessante Stelle frei. Und wenn 
nicht: So what? Vielleicht kommt das Unter-
nehmen zu einem späteren Zeitpunkt auf Dich 
zu. Und wenn nicht, geht die Welt auch nicht 
unter – es gibt ja noch viele andere Firmen. 
Umsonst war es ganz bestimmt nicht. Immerhin 
war es zumindest eine weitere lehrreiche Erfah-
rung für Dich.

2. Große Auswahl an unterschiedlichen Bran-
chen und Firmen
Die meisten Veranstalter von Karrieremessen 
sind darum bemüht, eine große Vielfalt von 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen 
einzuladen. Du kannst Dir also sicher sein, dass 
nicht nur Telekommunikationsanbieter und 
Chemieunternehmen auf der Messe vertreten 
sind – es sei denn, Du suchst gezielt nach bran-
chenspezifischen Messen.

3. Große Vielfalt an Karrieremessen
In Österreich gibt es mittlerweile zahlreiche 
Karrieremessen, die zumeist im April/Mai sowie 
Oktober/November stattfinden. Zielgruppen 
sind oft Studierende im fortgeschrittenen Se-
mester sowie AbsolventInnen und Jobeinstei-
gerInnen mit wenigen Jahren Berufserfahrung. 
Neben hochschulinternen Karriereveranstal-

Karrieremessen

tungen, die in der Regel von Alumni-Vereinen 
durchgeführt werden, existieren auch unab-
hängige Anbieter, die jährlich Karrieremessen 
veranstalten. 

Du möchtest wissen, welche Karrieremesse Du 
in Deiner Nähe besuchen kannst? Dann wirf ei-
nen Blick auf unsere laufend aktualisierte Seite 
www.absolventen.at/karrierekalender. Termine  
findest Du auch hier im KarriereGuide auf den 
Seiten 9 bis 11.

Wie Du den größtmöglichen 
Nutzen aus Deinem Messe-
besuch ziehen kannst
1. Vor der Messe: Eine kurze Vorbereitung 
schadet nie
Gewiss kannst Du spontan auf eine Karriere-
messe gehen und Dich einfach mal umsehen. 
Daran ist nichts auszusetzen. Noch besser ist 
es allerdings, wenn Du Dich bereits im Vorfeld 
über die Messe, interessante Unternehmen 
und Vorträge informierst. Jeder Veranstalter 
hat mittlerweile einen eigenen Online-Auftritt 
für die Messe eingerichtet, auf der Du wichti-
ge Informationen findest. Zusätzlich gibt es 
meistens noch Messebroschüren. Beginne am 
besten damit, vorab eine Liste mit Unterneh-
men, die für Dich infrage kommen, zu erstellen. 
Recherchiere dann die wichtigsten Eckdaten 
zu den präferierten Unternehmen (Unter-
nehmensgeschichte, angebotene Produkte/
Dienstleistungen etc.) und eruiere, ob in Dei-
nem Bereich freie Stellen ausgeschrieben sind. 
Falls ja, ist es von Vorteil, sich vor dem Messe-
besuch Anforderungen und Aufgaben durch-
zulesen. Daraus ergeben sich eventuell Fragen, 
die Du der/m HR-Verantwortlichen auf der 
Messe stellen kannst. Das zeugt von Interesse. 

Nimm am besten auch gleich Deinen aktuel-
len Lebenslauf mit. So kann sich der/die Per-
sonalerIn gleich einen Überblick über Deine 
Ausbildungsschwerpunkte und berufliche Sta-
tionen machen. Ein Bewerbungsschreiben ist 
nicht zwingend erforderlich, schadet aber auch 
nicht. Zeugnisse kannst Du im Falle einer posi-
tiven Rückmeldung immer noch nachreichen.

2. Während der Karrieremesse
Am effizientesten ist es, wenn Du sofort die 
Stände jener Unternehmen aufsuchst, die 
auch wirklich für eine Beschäftigung infrage 
kommen. Falls die Verantwortlichen HR-Ma-
nager gerade im Gespräch sind und es lange 
Warteschlangen gibt, kannst Du einfach den 
nächsten Stand aufsuchen und dort Dein Glück 
versuchen. Es ist völlig legitim, mit mehreren 
Unternehmen zu sprechen. Schließlich unter-
halten sich die UnternehmensvertreterInnen 
auch mit anderen potenziellen BewerberInnen. 

Stell Dich kurz und knapp bei den Personal-
erInnen vor (aktuelle Ausbildung, berufliche 
Erfahrung etc.) und schildere dann, warum Du 
gerade an diesem Unternehmen bzw. der aus-
geschriebenen Position interessiert bist. Falls 
kein Job ausgeschrieben ist, frage, ob sich dies 
in naher Zukunft ändern könnte.

3. Nach der Karrieremesse
Wundere Dich nicht, falls Du nicht sofort in den 
darauffolgenden Tagen eine Rückmeldung be-
kommst. Manchmal kann es etwas dauern, bis 
die EntscheidungsträgerInnen die Lebensläufe 
der KandidatInnen gesichtet haben und eine 
erste Vorauswahl treffen. Falls sich aus dem Ge-
spräch auf der Messe ergeben hat, dass derzeit 
ohnehin keine freien Stellen ausgeschrieben 
sind, kann eine Antwort logischerweise noch 
länger dauern. Unser Tipp: Einfach nach ein paar 
Wochen höflich nachfragen, ob sich an der Situ-
ation nicht vielleicht schon etwas geändert hat.

Quellen:
http://www.karriere.de/berufseinstieg/gut-ankommen-164091/
https://www.bildungsxperten.net/ratgeber/richtig-vorbereitet-zur-jobmesse/
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Der Lebenslauf – auch Curriculum Vitae 
(CV) genannt – ist der Mittelpunkt Dei-

ner Bewerbung. Für HR-Verantwortliche ist es 
das wichtigste Dokument in den Bewerbungs-
unterlagen, für viele BerufseinsteigerInnen 
hingegen oft Neuland. Doch worauf kommt es 
wirklich an?

Prinzipiell ist es keine große Kunst, einen or-
dentlichen und vollständigen Lebenslauf zu 
erstellen. Wie bei so vielen Dingen im Leben, 
muss aber auch im Lebenslauf der erste Ein-
druck stimmen. HR-Verantwortliche verwenden 
oft nur wenige Sekunden, um Deinen Lebens-
lauf zu scannen. Das heißt, Du musst bereits auf 
den ersten Blick punkten und überzeugen, dass 
Du der/die Richtige für den Job bist. 

Bei einem Lebenslauf handelt es sich im Prinzip 
um Dein „persönliches Aushängeschild“. Er ist 
eine Auflistung Deiner Daten und beruflichen 
sowie schulischen Stationen.

Umfang
Was es hat, das hat es! Versuche nicht Deinen 
Lebenslauf krampfhaft in die Länge zu ziehen. 
Es ist anfänglich völlig ausreichend, wenn Dein 
Lebenslauf 2 DIN-A4 Seiten umfasst. Mit zu-
nehmender Berufserfahrung und Fortbildun-
gen verlängert er sich ganz von selbst. Achte 
darauf, dass Du später nur mehr wichtige und 
wesentliche Punkte kurz und bündig, aber un-
bedingt verständlich anführst. Dein Lebenslauf 
soll unter keinen Umständen unnötig in die 
Längen gezogen werden. 

Zeit ist immer knapp. Daher ist es äußerst 
wichtig, dass alle relevanten Informationen auf 

den ersten Blick ersichtlich sind, um den Per-
sonalerInnen die Durchsicht zu vereinfachen. 
Bewerbungen, die beim Überfliegen den An-
forderungen nicht entsprechen, werden meist 
sofort aussortiert. Versuche daher, fehler-
hafte, unstrukturierte, zu lange, aber auch zu 
kurze Bewerbungen zu vermeiden. Achte auf 
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und eine 
gute Strukturierung, dann bist Du auf der  
sicheren Seite. 

Aufbau
Tabellarisch, praktisch, gut! In Österreich hat 
sich die tabellarische Form des Lebenslaufs 
durchgesetzt. Die klare Struktur hilft Personal-
erInnen, die wichtigsten Qualifikationen und 
beruflichen Erfahrungen sofort zu erkennen. 
Fließtexte sind hier nicht zu empfehlen, da 
diese mehr Zeit zum Lesen und zum Heraus-
filtern der Informationen beanspruchen. Fol-
gende Angaben sind wichtig für den perfekten  
Lebenslauf:

Bewerbung: So erstellst Du den perfekten 
Lebenslauf

1. Persönliche Daten: Persönliche Informa-
tionen wie Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse sowie Geburtsdatum und -ort 
werden hier angeführt. Optional kannst Du 
Deine Staatsangehörigkeit und auch den Fami-
lienstand angeben. 

Besonders aber bei persönlichen Informatio-
nen haben BewerberInnen das Recht, sich be-
deckt zu halten. Zu Familienstand und -planung 
bist Du nicht verpflichtet, Angaben zu machen.

2. Neben den Kontaktdaten ist es in unseren 
Breiten Standard, ein Bewerbungsfoto zu in-
kludieren. Sei Dir dessen bewusst, dass Du be-
reits mit einem professionellen und adäquaten 
Bild bei den PersonalerInnen punkten kannst. 
Bevor Du jedoch mit dem Shooting loslegst, 
beachte auf jeden Fall die Branche bzw. Posi-
tion für die Du Dich bewirbst. Kleidung, Frisur, 
Rasur, Make-up, Schmuck und Dein Gesichts-
ausdruck sind weitere Details, die Du unbe-
dingt in Betracht ziehen solltest, um das Foto 
zu perfektionieren. Achte auch auf die Foto-
qualität, denn das beste Outfit und Make-up 
helfen nichts, wenn das Bild eine schlechte 
Qualität hat oder am falschen Ort aufgenom-
men wurde. Badfliesen im Hintergrund oder 
Ähnliches, schlechtes Licht und Selfies sind ab-
solute No-Gos! 

3. Berufserfahrung: Wir empfehlen hier, alle 
Stationen in chronologisch absteigender Rei-
henfolge anzuordnen. Das bedeutet, dass die 
neuesten bzw. letzten Stationen am Anfang 
erscheinen. So haben die Personalverantwort-
lichen die aktuellsten Daten sofort im Blick. 

Der Jobtitel und der Name des Arbeitsgebers 
sollten unbedingt angeführt werden. Nicht ver-
gessen: bei allen Stationen stichpunktartig die 
wichtigsten und für diesen Job relevanten Auf-
gabenfelder aufzählen. Solltest Du noch nicht 
viel Berufserfahrung gesammelt haben, bietet 
es sich an, Ferialjobs und Praktika anzuführen. 
Diese kannst Du auch unter einem separaten 
Punkt auflisten, musst Du aber nicht.

4. Schulbildung: Bei der Schulbildung verhält 
es sich formal ähnlich, wie bei der Berufserfah-
rung. Das heißt, auch hier sollte man auf Ein-
heitlichkeit achten und das vorher gewählte 
Format fortführen. Die Volksschule zu erwäh-
nen, ist nicht üblich, da in Österreich ohnehin 
die allgemeine Schulpflicht gilt und die Schul-
formen erst ab der Mittelschule oder dem 
Gymnasium divergieren.

5. Weitere Qualifikationen: Solltest Du be -
reits Fort- oder Weiterbildungen absolviert 
haben, kannst Du diese unter einem separaten 
Punkt auflisten. 

Was kannst Du hier anführen? In erster Linie ist 
das von der Stelle abhängig, auf die Du Dich 
bewirbst. Jedoch gilt generell zu sagen, dass 
jedes Seminar oder jeder Kurs, den Du besucht 
hast, als Bereicherung zu sehen sind und es 
nicht schadet diese zu erwähnen.

6. Sprachkenntnisse: Deine Mutterspra-
che – sofern sie Deutsch ist – brauchst Du 
hier nicht anzuführen. Englisch und weitere 
Sprachen sind ausschlaggebend, sowie die 
Angabe, wie gut Du diese sprichst – das wird 

1.  Persönliche Daten
2.  Foto
3.  Berufserfahrung
4.  Schulbildung (ab der Mittelschule/
 Gymnasium) 
5.  Weitere Qualifikationen 
 (Fort- und Weiterbildungen)
6.  Sprachkenntnisse
7.  IT- und weitere Kenntnisse
8.  Hobbys (optional) 
9.  Datum, Ort, Unterschrift
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leider oft vergessen. Idealerweise kannst Du 
dies mit Zeugnissen oder Sprachtests, die 
dem gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmen (GER) entsprechen, belegen. Die sechs 
Stufen des europäischen Referenzrahmens 
findest Du unter: http://www.europaeischer- 
referenzrahmen.de

7. IT- und weitere Kenntnisse: IT-Kenntnisse 
kommen immer gut an – wenn Du deine Fähig-
keiten in diesem Bereich angibst, bietet es sich 
an auch anzuführen, mit welchen Programmen 
Du umgehen kannst und wie gut Du diese be-
herrschst. 

8. Hobbys: Welche Hobbys Du nennst, kannst 
Du selber entscheiden. Anhand der Hobbys 
versuchen manche PersonalistInnen, einen Teil 
der Persönlichkeit der BewerberInnen einzu-
schätzen. Und Hobbys können tatsächlich ein 
Indiz für bestimmte persönliche Eigenschaften 
sein. So könnte man MarathonläuferInnen zu-
schreiben, dass sie auch im Beruf Ausdauer und 
Durchhaltevermögen bei schwierigen und an-
strengenden Aufgaben mitbringen. Es ist nicht 
zwingend notwendig, spätestens beim persön-
lichen Gespräch ist das aber immer eine nette 
Frage, auf die gern eingegangen wird.

Übertreiben solltest Du es hier aber nicht. Hob-
bys dürfen nicht den Fokus vom Wesentlichen 
nehmen, sondern sind dazu da, Deine Qualifi-
kationen positiv zu untermauern.

9. Zu guter Letzt dürfen das Datum, der Ort 
und Deine Unterschrift nicht fehlen. 

Tipps
Einheitlichkeit ist beim CV unabdingbar. Ver-
wende also bitte immer das gleiche Datums-
format – ideal ist Monat und Jahr anzuführen, 
entweder in der Form MM/JJJJ–MM/JJJJ oder 
mit ausgeschriebenen Monaten. Und benutze 
eine gut lesbare Schriftart und Schriftgröße. 
Dadurch wirkt Dein Lebenslauf gleich struktu-
rierter und professioneller.

Selbstverständlich kommt es bei der Gestal-
tung Deines CV auch auf den Job an, für den 
Du Dich bewirbst. Wenn Du Dich beispielswei-
se um einen Job in einer Kreativbranche (Grafik, 
Kunst etc.) bemühst, kannst Du ruhig zeigen, 
dass Du kreativ bist und Deinen Lebenslauf 
etwas ausgefallener gestalten – was für diesen 
Job ja auch eine wichtige Voraussetzung ist. 

Wie beim Anschreiben ist es von Vorteil, wenn 
auch der Lebenslauf auf die Stellenausschrei-
bung angepasst ist. Gehe die Ausschreibung 
noch einmal durch, um sicher zu gehen, dass 
Du auch wirklich alle Punkte abgedeckt hast. 

Fehlerfreie Grammatik und Rechtschreibung 
sind ein MUSS. Wenn Du Dir nicht sicher bist, 
lasse jemanden Deine Bewerbung Korrektur-
lesen. Vier Augen sehen mehr, als zwei!

Lücken im Lebenslauf sind keine Seltenheit. Es 
hat keinen Sinn diese groß zu verstecken. Wich-
tig ist nur, dass Du sie erklären und begründen 
kannst. Das gilt insbesondere für Zeiträume in 
denen Du arbeitslos warst, Auszeiten, Studien- 

Quellen: Lebenslauf: © flickr.com; Foto: sepy/stock.adobe.com

Lebenslauf  
 

 

Michaela Meier 

Adresse: Meierstraße 101, 4020 Linz 
Telefon: 0043/650 1111111 
E-Mail: michaela.meier@absolventen.at 
Geburtsdatum:  22.02.1997 
Geburtsort: Linz 
Familienstand:  ledig 
 

Berufserfahrung  

07/2015 – 08/2015 Praktikum bei voestalpine GmbH, Linz 

 Erstellung von Firmenpräsentationen 
 Terminkoordination 
 Mitarbeit bei Messeauftritt 

 

08/2014  Ferialjob bei absolventen.at GmbH, Linz 

 Recherchetätigkeiten für Marketingabteilung 
 Projekt Karrieremesse: Unterstützung bei der Organisation  

 
 
Ausbildung 

09/2011 – 06/2016  Bundeshandelsakademie Rudigierstraße, Linz 
09/2007 – 06/2011 Hauptschule Stelzhamerstraße 
 

Sprach- und IT-Kenntnisse 

Englisch  Gute Kenntnisse – B1/B2 (gemäß GER) 
Spanisch  Grundkenntnisse – A1/A2 
Microsoft Office Sehr gute Word, Excel und PowerPoint – Kenntnisse 
Adobe Photoshop Gute Kenntnisse 

 
Fortbildungen 

08/2015  Crashkurs Photoshop, Fotoschule, Linz       

 

Hobbys  

Tauchen, Klettern, Reisen 
 

 

Michaela Meier         Linz, den 02.08.2016 

Hier unterzeichnen oder 
gescannte Unterschrift 

einfügen 

Professionelles 
Foto rechts 

oben einfügen 

Immer Monat und Jahr 
angeben 

Genauen 
Aufgabenbereich 

anführen 

Linz, den 02.10.2018
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bzw. Ausbildungsabbrüche, etc. Ehrlichkeit 
währt auch hier am längsten!

Bevor Du Deine Bewerbung abschickst – nicht 
vergessen – das Word-Dokument noch in eine 
PDF-Datei umzuwandeln. 

Lebenslauf optimieren ja – lügen nein!
Der Konkurrenzdruck ist oft sehr hoch und ver-
anlasst dadurch BewerberInnen, ihren Lebens-
lauf etwas „aufzupolieren“. Lücken werden 
überschrieben, Noten aufgebessert, Qualifika-
tionen erfunden, usw. 

Lügen lohnt sich nicht! Fliegen Deine Lügen 
auf, musst Du mit Konsequenzen rechnen, die 
sich auch über eine Absage beim jeweiligen 
Job ziehen können. Die Welt ist oft kleiner als 
man denkt – Leute kommunizieren miteinander 
und Du willst Dir doch bestimmt nicht auch wei-
tere Jobchancen dadurch sabotieren.

Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwi-
schen Lügen und Verfeinern. Verfeinern ist de-
finitiv erlaubt. Hier kommt es auf das „wie ich 
es formuliere“ an. Arbeitslosigkeit ist immer 
ein ungutes und heikles Thema. Versuche, das 
Negative ins Positive umzuwandeln. Erkläre, 
wie Du die freie Zeit sinnvoll genutzt hast, Dich 
z.B. auf anderen Gebieten weitergebildet hast. 
Es kommt wesentlich darauf an, wie Du diesen 
Zeitraum präsentierst. Selbstfindung und/oder 
Neuorientierung klingt auf jeden Fall besser als 
die Betitelung „Arbeitslosigkeit“.

Denke daran, eine BeWERBUNG ist immer 
eine EigenWERBUNG für Dich und Deine Kom-

petenzen. Es gilt also: Nicht lügen, sondern 
geschickt die eigenen Stärken und Erfolge her-
vorheben.

Europass
Was ist der Europass?
Mit Hilfe des Europasses können Ausbildungen 
europaweit einheitlich dokumentiert werden, 
wodurch die Anrechnung in anderen europäi-
schen Staaten vereinfacht wird.

Vorteile des Europass: 
• Der Lebenslauf hat ein einheitliches Format 
• Es gibt eine fertige Vorlage, die nur noch 

ausgefüllt werden muss – so kannst Du Feh-
ler vermeiden und die Erstellung ist noch 
einfacher

• Sprachenpass zum Nachweis Deiner Fremd-
sprachenkenntnisse

• Mobilitätsnachweis zum  Nachweis Deiner 
im Ausland erworbenen Qualifikationen und 
Fähigkeiten 

• Zeugniserläuterung und Diplomsupplement 
zur zusätzlichen Erklärung und Ergänzung 
von Abschlusszeugnissen, um diese besser 
nachvollziehen zu können 

• Durch das einheitliche Design des Europasses 
ist es für RecruiterInnen einfacher, die wichti-
gen Daten aus Deinem CV herauszulesen 

Weitere Informationen zum Europass findest 
du hier: https://europass.cedefop.europa.eu

A CALL FOR YOU -
A CALL FOR TALENT 

JOBS UND KARRIERE-TIPPS 
FÜR ÖSTERREICHS ABSOLVENTEN.
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Du bist auf Jobsuche und hast bereits in-
teressante Unternehmen bzw. Stellen-

angebote im Visier? Dann ran an die Tasten! 
Es ist Deine Chance, eine kreative Bewer-
bung abseits der üblichen Standardfloskeln, 
die bei HR-Verantwortlichen tagtäglich auf 
dem Tisch landen, zu erstellen. Wir geben Dir 
Anregungen für kreative Ansätze mit Anti- 
Gääähn-Faktor.

Der magische erste Absatz
Nicht weniger herausfordernd als der erste Satz 
nach einem Tinder-Match ist der Einstiegssatz 
Deines Motivationsschreibens. Die ersten Wor-
te müssen mit Kreativität getränkt werden wie 
ein gutes Sushi in Soja Sauce. Das ist Deine 
Chance, zu beweisen, dass Du Dir wirklich Ge-
danken über die Position und den passenden 
Einstieg im Anschreiben gemacht hast.

Um beim Tinder-Beispiel zu bleiben: Wie hoch 
schätzt Du den Erfolg der Standard-Begrüßung 
„Hey, wie geht‘s?“ ein? Oder anderes formu-
liert: Wie oft hast Du diese Begrüßung schon 
gelesen und was sagt dies über die Bemühun-
gen des Absenders aus, Dich zu beeindrucken? 

Bei der Bewerbung verhält es sich nicht anders: 
Klar, das Anschreiben ist ein seriöses Doku-
ment, das sich an eine/n HR-ManagerIn eines 
Unternehmens richtet – saloppe Floskeln ha-
ben hier nichts verloren. Aber ein Hauch von 
Kreativität beeinträchtigt noch lange nicht die 
Ernsthaftigkeit des Schreibstils.

Im Folgenden zunächst zwei Negativbeispiele, 
die schon so ausgelutscht sind, dass viele Per-
sonalerInnen das Dokument gleich wieder bei-
seitelegen:

„Hiermit bewerbe ich mich um...“

„Ich interessiere mich für die  
ausgeschriebene Stelle...“

Gääähn! Das ist ungefähr so kreativ, wie die 
Standardbegrüßung des Facebook-Teams bei 
Schönwetter, dass der Himmel heute über der 
Stadt XY aufklart. 

Vielleicht fragst Du Dich an dieser Stelle, warum 
der erste Satz überhaupt erfolgsentscheidend 
sein kann, schließlich zählen Zahlen, Daten und 
Fakten aus Lebenslauf und Zeugnis immer noch 
mehr. Antwort: Das stimmt, aber bedenke: Ge-
rade als frisch gebackene/r AbsolventIn kannst 
Du Dich im Unterschied zu berufserfahrenen 
BewerberInnen, die sich bereits im Job profi-
lieren konnten, von anderen MitstreiterInnen 
noch nicht so abheben. Die Bewerbungsunter-
lagen können dann – bei ähnlicher Qualifikation 
mehrerer BewerberInnen – den entscheiden-
den Unterschied machen. 

Selbst wenn Du Dich als BuchhalterIn bewirbst, 
schadet eine nicht übertrieben kreative Ein-
leitung im Anschreiben nicht. Vor allem zeigt 
ein gelungener Einstieg unabhängig von der 
Position, dass Du Dir Gedanken gemacht hast 
und ernsthaftes Interesse an der Position be-
kundest.

Wie gelingt der Einstieg besser als in den 
oben angeführten Beispielen? 
Je nach ArbeitgeberIn oder persönlicher Situ-
ation kann eine Alternative besser sein als die 
andere. Überlege Dir am besten immer kon-
kret, welcher Einstieg für welche Bewerbung 
am besten passt. Einstiegssätze, mit denen 
Du generell gute Erfahrungen gemacht hast, 
kannst Du natürlich öfter verwenden 

Kreative Bewerbung – Es geht auch anders

Hier ein paar Grundregeln, die Deine Kreati-
vität aber nicht einschränken sollen:

• Formuliere Deinen Einstieg kurz und knapp.
• Sei einzigartig und mutig.
• Zeige Lösungswege und Ansätze, um die 

Probleme der Unternehmen zu lösen bzw. 
sie dabei zu unterstützen, noch erfolgreicher 
zu werden.

• Die Bezeichnung der Position und wo Du die-
se gesehen hast, kommt in den Betreff und 
muss im ersten Satz nicht wiederholt werden.

• Stell Dir vor, Du wärst der/die PersonalerIn: 
Welcher Einstieg würde Dich aus dieser Per-
spektive begeistern?

• Generell gelingt der erste Absatz dann, wenn 
die Darstellung der Motivation mit der Be-
schreibung der eigenen Persönlichkeit ge-
schickt kombiniert wird und im Einklang ist.

Im Folgenden zwei Beispiele für einen gelun-
genen Einstieg: 

„Einen kreativen Kopf zeichnet aus, 
dass er um die Ecke denkt und sich 
nicht mit banalen und ineffizienten 
Lösungswegen zufrieden gibt. Mit die-
ser Einstellung kann ich Ihre Kunden  
begeistern...“

„Kunden gewinnen, begeistern, bin-
den: Laut Studien schätzen 75 Prozent 
von ihnen den persönlichen Kontakt. 
Mit meiner Erfahrung...“

Das Geständnis: Liste Deine Schwächen auf
„Wir können alles außer Hochdeutsch.“ Vor 
einigen Jahren war dies der Werbespruch des 
Landes Baden Württemberg aus Deutschland. 
Ziel war es, primär qualifizierte Menschen in 
das Bundesland zu locken, und die Möglich-
keiten, die Baden Württemberg bietet, zu be-
werben. Es war eine authentische Kampagne, 

die auch heute noch zum Schmunzeln anregt, 
weil jeder weiß, dass sich viele Schwaben mit 
einem dialektfreien Hochdeutsch schwertun. 
Die Stärke des Landes (attraktive Arbeitgeber, 
höchste Gehälter Deutschlands, schöne Land-
schaft) überstrahlt ohnehin das, was sie nicht 
können. Zumal man die eigentliche Schwäche 
in Zeiten des Aussterbens von Dialekten auch 
positiv auslegen kann.

Was bedeutet das für Deine Bewerbung? 
Du kannst Dir diese Strategie zunutze machen, 
indem Du ehrlich sagst, was Du nicht kannst 
und dadurch Deine eigentlichen Potenziale 
umso stärker in den Vordergrund rücken. 

So machst Du dem/der HR-ManagerIn klar, 
dass Du mit offenen Karten spielst, aber Dei-
ne Schwächen für die ausgeschriebene Posi-
tion keine große Rolle spielen; es sei denn, Du 
kannst für die nächste Geburtstagsfeier des 
Chefs nicht den weltbesten Muffin backen – 
aber das ist ein anderes Thema ;-). 

Du hast trotz dieser Erläuterungen Beden-
ken, Deine Schwächen zu nennen? 
Solltest Du tatsächlich gravierende Schwächen 
haben, die für einen Großteil der Anforderun-
gen einer bestimmten Position hinderlich sind, 
macht eine Bewerbung vermutlich ohnehin we-
nig Sinn. Dass Du als BerufseinsteigerIn aber 
nicht alles können musst, ist auch logisch. Falls 
bestimmte Schwächen also Anforderungen 
den künftigen Tätigkeitsbereich betreffen, ist 
es empfehlenswert, gleichzeitig Lernbereit-
schaft zu signalisieren bzw. wiederum eigene 
Stärken, die die Schwächen in den Schatten 
stellen, umso deutlicher hervorzuheben. 

Dass diese Strategie funktionieren kann, zei-
gen etwa die Erfahrungen eines deutschen 
Kaufmanns und eines Bewerbers aus New York, 
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der in seinem Lebenslauf bewusst Schwächen 
wie ein schlechtes Namensgedächtnis etc. 
aufgelistet hat. So war der deutsche Kauf-
mann – übrigens ein Kunde der renommier-
ten Karriereberaterin Svenja Hofert – mit einer 
Einladungsquote von 25 Prozent überdurch-
schnittlich erfolgreich. Gewiss erfordert dieses 
Vorgehen auch Mut und wird in eher konserva-
tiven Unternehmen oder Berufsfeldern weni-
ger gefragt sein. Doch gerade, wenn bisherige 
Strategien nicht so gut funktionierten, lohnt 
es sich etwas mutiger zu sein und auch Risiken 
einzugehen. Im schlimmsten Fall bekommt man 
eine Absage, aber gleichzeitig auch einen Er-
kenntnisgewinn.

Was fürs Auge: Infografiken 
und Timelines
Wir leben im visuellen Zeitalter – Bilder, Videos 
und hübsche Grafiken sind gefragter denn je. 
Warum diesen Trend nicht auch für die eige-
ne Bewerbung nutzen? Wer grafisch talentiert 
ist, kann so zum Beispiel besonders wichtige 
Stationen des Lebenslaufs in einer Timeline 
hervorheben. Wenn Du Deine Fähigkeiten 
prozentual verteilt darstellen möchtet, eignet 
sich beispielsweise ein Kreisdiagramm. Es gibt 
viele Möglichkeiten, kreative Diagramme zu 
gestalten – die/der GrafikerIn Deines Vertrau-

ens wird Dich beraten. Bedenke aber, dass bei 
Bewerbungen der Inhalt immer noch Vorrang 
hat. Werden Anschreiben und Lebenslauf also 
mit Infografiken & Co. überschüttet und lenken 
sie vom eigentlichen Inhalt ab, ist dies definitiv 
kontraproduktiv. Und auch hier gilt: Wer in ei-
ner Werbeagentur arbeiten möchte, kann muti-
ger sein, als ein/e BuchhalterIn, der/die sich für 
eine Position in einer Bank bewirbt.

Direkt sein: Gehaltsvorstellung 
anführen
Als frisch gebackene/r AbsolventIn ist der Ver-
handlungsspielraum bei Gehaltsgesprächen 
leider begrenzt. Dennoch kann es eine gute 
Strategie sein, das gewünschte Gehalt bereits 
in der Bewerbung anzuführen. Gerade wenn 
Du bereits erste Erfahrungen in der Branche 
gesammelt hast, was viele Deiner Mitbewer-
berInnen als frisch gebackene AbsolventInnen 
vermutlich nicht haben, lohnt es sich selbst-
bewusst eine bestimmte Summe festzulegen. 
Informiere Dich aber unbedingt vorab über 
branchenübliche Einstiegsgehälter, damit 
Du nicht zu sehr davon entfernt liegst. Mehr 
zum Thema Gehalt erfährst Du in dem Artikel  
„Gehaltsvorstellung – was ist Deine Leistung 
wert?“ auf Seite 48.

Quellen:
https://karrierebibel.de/anschreiben-einstieg-einleitungssatz/
http://www.spiegel.de/karriere/bewerbung-mit-misserfolgen-im-lebenslauf-zum-vorstellungsgespraech-a-1060045.html
https://www.xposeprint.de/blog/592-kreative-bewerbungen-beispiele-vorlagen

Karriere ohne Limit.

Als Wirtschaftsprüfer/in stehen Ihnen alle Türen und Tore offen:
Neben einer freiberuflichen Laufbahn in der Wirtschaftsprüfung
auch Jobs in interessanten Unternehmen, der öffentlichen Ver-
waltung u.v.m.. Die Ausbildung als  Wirtschaftsprüfer/in macht 
Sie für viele Arbeitgeber interessant. Nützen Sie die Chance. 
Als Wirtschaftsprüfer/in erwartet Sie ein spannender und krisen-
sicherer Beruf mit hervorragenden Karrieremöglichkeiten. 
Mehr dazu auf www.ksw.or.at/wirtschaftspruefer

Ihre Wirtschaftsprüfer. www.ksw.or.at

WP-Anzeige_FH-Karriere_148x210  29.05.18  13:57  Seite 2
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MaturantInnen ohne relevante Berufs-
erfahrung haben in Gehaltsfragen immer 

ein Problem: Der Verhandlungsspielraum in 
Sachen Gehalt ist sehr begrenzt. Lohnt es sich 
trotzdem zu pokern? Wir verraten Dir, wie viel 
Du ungefähr verlangen kannst und stellen Dir 
die Top 5 Branchen vor.

Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten oder 
der täglich frische Obstkorb – was ist denn nun 
wirklich ausschlaggebend, damit sich Bewer-
berInnen wohlfühlen und ein bestimmtes Un-
ternehmen dem anderen vorziehen? Der Fakt, 
dass auch das Gehalt eine wichtige Rolle spielt, 
kann trotz widersprüchlicher Studien nicht ab-
gestritten werden. Wovon hängt es aber ab, 
mit wie viel Geld Du am Monatsende rechnen 
kannst? Neben der Art der Ausbildung, die Du 
absolviert hast, spielen die Berufserfahrung, 
das Bundesland des Unternehmenssitzes, die 
Branche, die Unternehmensgröße und das Ver-
handlungsgeschick eine große Rolle.

Wir beleuchten in diesem Artikel die letzten 
drei Faktoren. Nach umfangreichen Recher-
chen haben wir für Dich in dieser Tabelle erst-
mal eine Übersicht über die Einstiegsgehälter 
von MaturantInnen zusammengestellt. Diese 
Zahlen liefern Dir einen ersten Anhaltspunkt, 
an denen Du Dich, unabhängig von anderen 
Faktoren, orientieren kannst.  

1. Achte auf die Branche
Du hast die Matura erfolgreich hinter Dich ge-
bracht und planst schon die nächste Luxusreise 
oder willst Dir ein neues Luxusauto zulegen? 
Dann solltest Du Dich eher nicht bei Werbe-
agenturen, Einzelhandelsketten oder einem 
Verlag bewerben, denn dort wird der Verdienst 
nicht Deinen Erwartungen entsprechen. Aber 
Geld ist ja bekanntlich nicht alles. Entscheide 
Dich also für eine Branche, die Dich interes-
siert. Zu Beginn sollte das Gehalt ohnehin nicht 
ausschlaggebend sein. Viel wichtiger ist es, 
Erfahrungen zu sammeln, so verbessert sich 
auch später die eigene Verhandlungsposition. 
Überdies ist der erste Job selten der letzte. 
Wechseln kannst Du immer noch, wenn Du 
nicht zufrieden bist und im Laufe der Zeit kein 
höheres Gehalt bekommst.

2. Auf die Unternehmensgröße 
kommt es an
Generell gilt: Große Unternehmen können hö-
here Gehälter anbieten. International agieren-
de Konzerne, etablierte Familienunternehmen 
und gesunde Mittelständler mit über 100 An-
gestellten verfügen in der Regel über mehr fi-
nanzielle Mittel als kleine Betriebe.

Gehaltsvorstellung – was ist Deine 
Leistung wert?

Start-ups sind anfangs auf Gelder von Förde-
rern angewiesen und müssen sich am Markt 
erst behaupten, aber alles rund ums Thema 
Start-Ups kannst Du in einem unserer Artikel 
auf Seite 22 nachlesen. Ob alle Versprechun-
gen von Unternehmen tatsächlich zutreffen, 
weißt Du freilich erst hinterher, es sei denn, Du 
kennst jemanden, der in dem Unternehmen 
arbeitet oder dort beschäftigt war. Auch die 
Meinungen ehemaliger und aktueller Ange-
stellter auf www.kununu.com können Dir hier 
weiterhelfen. 

Übrigens: In Österreich muss in Stellenanzei-
gen das kollektivvertragliche Mindestgehalt 
angegeben oder zumindest auf den entspre-
chenden Kollektivvertrag hingewiesen werden. 
Viele Firmen sind aber generell bereit, mehr zu 
bezahlen. Vor allem, wenn Du bereits entspre-
chende Qualifikationen mitbringst und/oder 
Berufserfahrung vorweisen kannst, wird das 
Gehalt deutlich über dem Kollektivvertrag lie-
gen. Lass dich also nicht von diesen Zahlen ver-
wirren, sondern informiere Dich lieber über die 
marktüblichen Einstiegsgehälter. Wir empfeh-
len folgende Websites: https://www.gehalts-
rechner.gv.at und http://gehaltskompass.at.

3. Beweise 
Verhandlungsgeschick
Beim Bewerbungsgespräch hat man es als 
AbsolventIn ohne Berufserfahrung deutlich 
schwerer. Trotzdem ist es möglich, mit ge-
schickter Verhandlungsweise, mehr als das 
festgesetzte Einstiegsgehalt herauszuholen. 
Die folgenden Tipps könnten Dir dabei eine 
große Hilfe sein.

• Überlege Dir vorab gute Gründe, warum 
Du ein bisschen mehr Geld verdienst, als es 
das übliche Einstiegsgehalt vorsieht. Viel-
leicht hast du ja bereits Praktika im relevan-
ten Fachbereich oder der gleichen Branche 
absolviert, bringst Top-Noten mit, kannst 
Auslandserfahrung vorweisen oder hast spe-
zielle Weiterbildungen geplant. Wichtig ist 
vor allem eines: verkaufe Dich niemals unter 
Deinem Wert!

• Wenn Du nach Deinem Wunschgehalt ge-
fragt wirst, sei vorsichtig mit der Angabe 
Gehaltsspannen. Jede Firma wird sofort ver-
suchen, nur den niedrigsten Wert zu zahlen. 
Wähle Deine Wunschgehaltsspannen also 
so, dass Du mit dem geringsten Wert zu-
frieden bist!

• Formuliere Deine Vorstellungen selbstbe-
wusst und rede nicht um den heißen Brei. 
Dabei ist es allerdings enorm wichtig, im-
mer höflich und verhandlungsbereit zu blei-
ben und auf keinen Fall ein unfreundliches 
oder gar aggressives Verhalten an den Tag  
zu legen.

• Konzentriere Dich nicht nur auf Deine 
Wunscharbeitgeber, sondern versuche, 
mehrere Jobangebote einzuholen und zu 
vergleichen. Wenn Dein Wunscharbeitgeber 
merkt, dass Du auch an der Konkurrenz in-
teressiert bist, schwächt dies seine Position 
und verschafft Dir mehr Verhandlungsmacht.

• Vermeide zu jammern oder bedürftig zu wir-
ken! Sätze wie „Ich brauche bitte mehr Geld, 
weil ich mir bald ein Auto kaufe“ sind tabu 
und enorm kontraproduktiv. Private Umstän-
de haben in Gehaltsverhandlungen nichts 
verloren. Wenn Du mehr Geld willst, musst 
Du dem Arbeitgeber klarmachen, warum 
Deine Arbeitsleistung mehr wert ist.

Quellen:
https://mobil.derstandard.at/2000061176802/Wahl-des-Arbeitgebers-Was-zaehlt-ist-das-Geld?
https://derstandard.at/2000046269677/Erster-Job-Was-fuer-Gehaltsverhandlungen-gilt
https://www.sueddeutsche.de/karriere/bewerbungsgespraech-und-welches-gehalt-hatten-sie-sich-vorgestellt-1.1132470-2
https://www.staufenbiel.de/magazin/gehalt/gehaltsverhandlung/verhandlungstipps-interview-mit-jack-nasher.html
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/sechs-tipps-fuer-ihre-naechste-gehaltsverhandlung/279.634.900

Abschluss Minimalgehalt Durchschnittsgehalt Topverdienst

HAK-AbsolventIn 16.200 € 25.488 € 31.553 €

HTL-AbsolventIn 17.320 € 28.130 € 38.885 €

AHS-AbsolventIn 16.200 € 18.900 € 27.444 €
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Es war schon immer Dein Traum, an einer 
bestimmten Uni ein bestimmtes Studium 

zu beginnen? Du wolltest unbedingt an die-
ser einen FH studieren? Schon seit Du klein 
warst, gab es nur diesen einen Berufswunsch 
für Dich? Doch was passiert, wenn Du statt er-
freulicher Neuigkeiten eine Absage erhältst? 
Was tun, wenn Du keinen Platz in deinem 
Wunsch-Studienfach ergattern konntest oder 
Dein Traumjob mit einer anderen Person be-
setzt wurde. Aufgeben? Sich umorientieren? 
Oder es solange versuchen, bis man es doch 
schafft? – Egal wie banal es klingen mag, es 
schadet nie, einen Plan B zu haben. Doch der 
muss nicht immer aussehen, wie zu Beginn ge-
dacht!

Vorbereitung intensivieren
Gerade wenn Du ein Studium mit einem Auf-
nahmeverfahren anstrebst, kann die Zeit zwi-
schen diesem und Deiner Matura oder den 
Abschlussprüfungen doch sehr knapp sein. 
Aber auch den Termin für das Vorstellungsge-

spräch kann man sich oft nicht aussuchen, so-
dass dieses doch sehr ungünstig liegen kann. 
Hat Dir hier schlichtweg die Zeit gefehlt, Dich 
ausreichend vorzubereiten, weißt Du zumin-
dest schon einmal wo das Problem lag. Plane 
vor dem nächsten Gespräch einfach genügend 
Vorbereitungszeit ein. Versuchst Du ein Jahr 
später erneut einen Platz für Dein Wunschstu-
dium zu ergattern, kannst Du die Zeit bis dahin 
nutzen, um Dich ausreichend vorzubereiten. 

Erfahrungen sammeln
Die Vorbereitung für einen erneuten Versuch 
kann unterschiedlich aussehen – ob Du nun ein-
fach mehr Zeit vor dem Bewerbungsgespräch 
einplanst, oder durch Kurse und Praktika prak-
tische Erfahrung sammelst. Nutze die Zeit ein-
fach effektiv, um Deine Fähigkeiten noch weiter 
auszubauen. Auch Trainee-Programme liefern 
Dir einen guten Einblick in ein Unternehmen 
und oftmals sind sie auch die ideale Einstiegs-
möglichkeit. Hast Du eine Absage von einer 
Hochschule erhalten, oder gar den Aufnahme-

Absage – Wie geht es nun weiter?

test nicht bestanden, kannst Du die Zeit bis 
zum nächsten Versuch damit verbringen, Vor-
bereitungskurse zu besuchen oder sogar ein 
Studium zu beginnen, in dem ähnliche Fächer 
unterrichtet werden oder das Dich zumindest 
auf den späteren Inhalt vorbereitet. Dies kann 
den Vorteil haben, dass Du diese Fächer nicht 
erneut in Deinem Wunschstudium absolvieren 
musst, sondern sie Dir einfach anrechnen las-
sen kannst. Das spart nicht nur Zeit sondern 
auch Nerven.

Alternativen suchen
Manchmal kann es sein, dass man einen alter-
nativen Weg finden muss. Oftmals gibt es ähn-
liche Berufe oder Studiengänge, die sehr nahe 
an ein Wunschziel herankommen. Eine solche 
Alternative kann einerseits als Plan B dienen, 
sich aber auch zu Deinem Plan A entwickeln. 
Manchmal hilft es sich selbst die Frage zu stel-
len, warum die Alternative nicht das Hauptziel 
ist. Sind die Begründungen eher Kleinigkeiten, 
erweitert sich dadurch vielleicht Dein Blickwin-
kel und Du merkst, dass Deine Alternative ge-
nauso zufriedenstellend ist. 

Erweitere Deinen Horizont!
Auch wenn es sich, um Dein absolutes 
Wunsch-Studium oder Deinen Traumjob han-
delt, vielleicht solltest Du Deinen Horizont 
erweitern. Auch wenn es schwerfällt, sich von 
seinen Träumen zu lösen, solltest Du – wenn es 
keine anderen Alternativen gibt – womöglich 
umdenken und Dich neu orientieren. Manchmal 
kann es vorkommen, dass man sich auf einen 
Gedanken fixiert und damit mögliche Alternati-
ven, die für einen selbst gleichermaßen interes-
sant und spannend sein können, gar nicht erst 
registriert. Sich ausschließlich auf eine Sache 
zu fokussieren, kann dazu führen, dass einem 
viele andere Möglichkeiten verwehrt bleiben.

Aber egal für welchen Weg Du Dich letzten 
Endes entscheidest, nur weil es nicht auf An-
hieb geklappt hat, heißt es nicht, dass sofort 
alles verloren ist. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, schlussendlich doch noch ans Ziel 
zu gelangen, auch wenn sie manches Mal einen 
Umweg bedeuten. Aber wenn es dabei um 
Dein Zukunftsziel geht, wird es Dir gar nicht so 
schwerfallen, dafür zu arbeiten und die benö-
tigte Extrameile zu gehen.

Quellen: 
https://diepresse.com/home/karriere/bewerbungstipps/1388276/Empfehlungen-fuer-den-Plan-B
https://www.fh-joanneum.at/blog/absage-was-nun-unsere-vorschlaege-fuer-den-plan-b/
https://www.zeit.de/campus/2013/s1/vorstellen-absage
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Rund um das Studium



Wann immer ein neues Semester beginnt, 
sieht man sie überall: aufgeregte Erstse-

mester, voller Motivation und Elan, endlich in 
einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Ein 
bisschen erinnern sie einen an die jungen Zau-
berer, die zum ersten Mal in ihrem Leben Hog-
warts betreten und sich ungläubig und voller 
Faszination umsehen. 

Aber Spaß beiseite! Wer an seine persönliche 
Erfahrung mit dem Studienbeginn zurück-
denkt, wird schnell merken, dass man sich man-
che Dinge ganz anders vorgestellt hat. Vieles 
erkennt man erst nach ein paar Semestern und 
rückblickend würde man die eine oder andere 
Sache wohl auch ganz anders angehen. Ob die 
Wahl der Studienschwerpunkte, eigene Lern-
strategien oder die generelle Organisation 
des eigenen Studiums. Deshalb haben wir hier 
für Euch 10 Dinge gesammelt, die wir selbst 
gerne vor dem Studienbeginn gewusst hät-
ten. Vielleicht helfen sie Euch bei der einen 
oder anderen Sache im Studium, oder aber Ihr 
könnt einfach schauen, bei wie vielen Punkten 
es Euch genauso ergangen ist. 

1. Es ist hilfreich, bald mit dem 
Planen zu beginnen
Wer nicht beschließt an einer FH, sondern an ei-
ner Uni zu studieren, hat zum Teil große Freihei-
ten, wenn es um die Kurswahl und den Aufbau 
des Studiums geht. In den ersten Semestern ist 
man zwar eher noch mit Einführungsvorlesun-
gen beschäftigt, dennoch macht es Sinn, sich 
schon über die darauffolgenden Semester Ge-
danken zu machen. Sieh Dir schon zu Beginn an, 

welche Voraussetzungsketten es für bestimmte 
Kurse oder Schwerpunkte gibt und plane diese 
Kurse entsprechend bald ein, um Deine Stu-
diendauer nicht unnötig in die Länge zu ziehen. 
Auch eine ungefähre Ahnung zu haben, welche 
Vertiefungen und Schwerpunkte für Dich inter-
essant sind, ist nicht verkehrt. 

2. Man sollte immer pünktlich 
sein – besonders in den ersten 
Vorlesungen
Gerade in den Einführungsvorlesungen sind 
die Plätze begrenzt. Wenn Du Dich am Campus 
noch nicht auskennst, oder die Räume in denen 
Deine Vorlesungen und Kurse stattfinden nicht 
auf Anhieb findest, kann es schnell passieren, 
dass Du zu spät kommst. Da aber manche Vor-
lesungen sehr überfüllt sein können, kann es 
Dir passieren, dass Du im Hörsaal einfach kei-
nen Platz mehr bekommst. Deshalb solltest Du 
gerade in der ersten Woche genügend Zeit ein-
planen, um pünktlich – besser noch ein wenig 
früher – zur Vorlesung zu erscheinen. 

3. Knüpfe so früh wie möglich 
die ersten Kontakte – denn 
geteiltes Leid…
Die meisten Studienanfänger kennen nieman-
den oder nur ein paar wenige ihrer Kommilito-
nen. Habe keine Scheu, auf Leute zuzugehen. 
Am leichtesten kommst Du vor einer gemeinsa-
men Vorlesung oder bei Einführungsveranstal-

10 Dinge die wir gerne vor dem 
Studienbeginn gewusst hätten

tungen der Studienvertretung ins Gespräch. 
Erste Gemeinsamkeiten habt ihr schon, 
schließlich habt Ihr Euch für das selbe Studium 
entschieden. Wenn Du zu nervös bist, um auf 
andere zuzugehen, denk einfach daran: sie ken-
nen genauso niemanden und sind bestimmt 
froh um jede neue Bekanntschaft.

4. Du musst nicht jedes Buch 
sofort kaufen
Jedes Semester gibt es in zahlreichen Vor-
lesungen die Empfehlung, ein oder mehrere 
bestimmte Bücher zu kaufen. Doch Du musst 
nicht immer sofort in die nächste Buchhand-
lung eilen und viel Geld für die ganze Literatur 
ausgeben. Stattdessen solltest Du nachsehen, 
ob es das Buch in der Bibliothek gibt, oder es 
vielleicht von anderen Studenten oder in einer 
Bücherbörse günstiger verkauft wird. Oftmals 
sind auch die von den Professoren bereitge-
stellten Unterlagen vollkommen ausreichend 
oder es existieren bereits Unterlagen, die von 
Studenten älteren Semesters zusammenge-
stellt wurden. Wichtig ist: Gute Informationen 
im Vorfeld sparen im Nachhinein bares Geld. 
Einzig bei Gesetzesbücher sollte man immer in 
die aktuellste Version investieren. Gesetze än-
dern sich schnell und oft, weshalb Du hier für 
Deine Prüfung immer mit den neuesten Wer-
ken ausgestattet sein solltest. 

5. Zu wissen wie man am 
besten lernt, erspart viel Zeit 
und Nerven
Das hier wird jetzt kein langer Vortrag über 
Lerntypen und Lernstrategien. Vielmehr hätten 
wir einfach gerne viel früher gewusst, dass es 
Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzten, 
wie man selbst am leichtesten und effizientes-
ten lernt. Da man im Studium oft in kurzer Zeit 
viel Stoff erlernen muss, kann eine Steigerung 
der Effizienz nur sinnvoll sein. Überlege Dir am 
besten ob Du lieber eine ruhige Umgebung 
ohne große Ablenkungen brauchst, denn dann 
wäre das Lernen in der Bibliothek vielleicht eine 
Alternative für Dich. Oder aber Du schließt 
Dich Lerngruppen an, wo Du mit anderen über 
den Stoff sprechen kannst und ihr Euch gegen-
seitig bei der Lösung der Probleme behilflich 
sein könnt. Detailliertere Informationen hierzu 
findest Du in einem der folgenden Artikel zum 
Thema „Lerntypen“ und Seite 68.

6. Informiere Dich rechtzeitig 
über Deine Kurse 
An den meisten Hochschulen muss man sich 
online für seine Kurse anmelden. Das kann 
mitunter recht kompliziert werden und bedarf 
deshalb einiges an Vorbereitung. Du solltest 
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Dich deshalb rechtzeitig über die zu belegen-
den Kurse informieren und Dich auch mit dem 
Anmeldesystem schon im Vorfeld auseinander-
setzen. Idealerweise fragst Du entweder je-
manden aus einem der höheren Semester oder 
vereinbarst einen Termin bei der Erstsemestri-
genberatung an Deiner Hochschule. 

7. Niemand hält einen für 
dumm, wenn man Fragen stellt
Es gibt immer ein paar Glückliche, die bereits 
jemanden aus den höheren Semestern ken-
nen und dadurch mit allen wichtigen Infos und 
Tipps rund ums Studium, Lernen und die Vor-
tragenden versorgt werden. Für alle anderen 
gilt, frag einfach nach. Die meisten wissen näm-
lich wie es ist, völlig neu im Studium zu sein und 
keinen blassen Schimmer zu haben. Niemand 
wird es Dir als „Ersti“ übelnehmen, wenn Du 
Fragen stellst und Dich nicht sofort überall zu-
rechtfindest. Wir alle waren einmal in derselben 
Situation und waren ebenfalls überfordert. 

8. Nutze das Angebot für 
Erstsemestrige
Egal ob Erstsemestrigenberatung, Cam-
pus-Führungen oder Schulungen in der Bi-
bliothek – auch wenn das Angebot auf den 
ersten Blick nicht so spannend wirkt, kann es 
Dir später viel Zeit ersparen. Denn spätestens, 
wenn Du die erste Vorlesung in einem kleineren 
Raum hast oder Deine erste Hausarbeit verfas-
sen musst, wirst Du für all diese Informationen 
dankbar sein. Denn wer in der Lage ist, die 

Pflicht schneller zu erledigen, hat schlussend-
lich mehr Zeit für die wichtigen Dinge, wie zum 
Beispiel Partys. 

9. Du wirst endlich 
Gleichgesinnte treffen
Manche kennen wohl das Gefühl, wenn man 
über ein Thema diskutieren möchte, das man 
selbst unheimlich spannend findet, bei den 
Freunden oder Schulkollegen aber nur auf 
Augenrollen und Unverständnis trifft. Wer 
sich für ein Studium in genau seinem Inter-
essensgebiet entscheidet, wird dort endlich 
auf Gleichgesinnte treffen. Stundenlangen 
Diskussionen steht also endlich nichts mehr  
im Wege. 

10. Genieße das 
Studentenleben
Während der ersten Semester kann man es 
nicht wirklich glauben, aber die Studienzeit 
geht viel zu schnell vorbei. Natürlich sollen die 
Leistungen stimmen und man möchte das Stu-
dium auch nicht ewig in die Länge ziehen und 
grundlos länger studieren als notwendig. Aber 
gleichzeitig sollte man den Spaß dabei nicht 
aus den Augen verlieren und darf getrost auch 
einmal eine Studentenparty besuchen, wenn 
man eigentlich auch lernen könnte. Denn – auch 
wenn es vielleicht abgedroschen klingt – die  
Studienzeit kommt nicht wieder und es wäre 
doch schade, wenn man bei all dem Lernen da-
rauf vergisst, tolle Dinge zu erleben, die einem 
ewig in Erinnerung bleiben. 

 STUDY
LIVE
HAVE 
FUN

Experience the real students’ life.

Register now @ 
www.home4students.at

Studentenheime, WGs und Wohnungen
Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck
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Du weißt schon genau, was Dich brennend 
interessiert? Du willst genau dieses Fach stu-
dieren und es wird sowohl an Universitäten 
als auch an Fachhochschulen angeboten? Die 
Entscheidung zwischen Universität und FH 
ist nach wie vor eine ganz entscheidende für 
junge AbsolventInnen, auch wenn die Unter-
schiede längst nicht mehr so groß sind, wie 
bei der Einführung der Fachhochschulen. Wir 
haben versucht für Dich einen Test zu gestal-
ten, der Dir die Entscheidung für oder gegen 
den jeweiligen Hochschultyp erleichtert. Ma-
che Deine Entscheidung aber nicht ausschließ-
lich von diesem Test abhängig, da persönliche 
Präferenzen in einem derart kurzen Test kei-
nen Einzug erhalten können. Dieser Test soll 
nur eine grundsätzliche Orientierungshilfe 
darstellen. Die Entscheidung zwischen Uni-
versität und FH ist letztendlich immer eine in-
dividuelle. Zudem gibt es Studienrichtungen 
wie Rechtswissenschaften, Medizin, Pharmazie 
und Volkswirtschaft, die Du ohnehin nur an Uni-
versitäten studieren kannst. Seit der Bologna 
Reform sind auch immer mehr spezialisierte 
Studiengänge entstanden, die teilweise nur 
an bestimmten Fachhochschulen oder Univer-
sitäten angeboten werden. Trifft das bei Dir 
zu, ist die Entscheidung zwischen Uni und FH  
ohnehin obsolet.

 > Frage 1: Ich lege großen Wert auf eine mo-
derne Ausstattung der Räume und IT-Geräte. 

 © Ja  0 
 © Nein  2
 © Vielleicht  1 

 > Frage 2: Seminaristischer Unterricht? Nein 
danke! Die Schule hab‘ ich hinter mir und bin 
alt genug, um selbstständig zu lernen und 
möchte eher anonym bleiben. 

 © Ja  2
 © Nein  1
 © Vielleicht  0 

 > Frage 3: Ich finde auch theoretische Inhalte 
sehr interessant, selbst wenn diese nicht un-
bedingt in der Praxis gebraucht werden.

 © Ja  2
 © Nein  1
 © Vielleicht  0 

 > Frage 4: Ich möchte, wie in der Schule,  
einen klar vorgegebenen Stundenplan. 

 © Ja  0
 © Nein  1
 © Vielleicht  2

 > Frage 5: Es ist mir wichtig, von DozentIn-
nen, die langjährige Praxiserfahrung außer-
halb einer Hochschule haben, ausgebildet  
zu werden. 

 © Ja  0
 © Nein  1
 © Vielleicht  2 

 > Frage 6: Ich möchte meine Studienzeit ge-
nießen und auch viele Dinge außerhalb des 
Studiums erleben. 

 © Ja  2
 ©  Nein  1
 © Vielleicht  0 

Universität oder Fachhochschule –  
was passt besser zu mir?

 > Frage 7: Ich möchte mir viele Fächer aus-
suchen können und nicht zu sehr an einen fest 
vorgegebenen Plan gebunden sein. Wenn 
ich einmal ein Semester mit weniger Kursen 
habe, möchte ich das in einem Folgesemester  
wieder ausgleichen können.

 © Ja  2
 © Nein  1
 © Vielleicht  0 

 > Frage 8: Klare Anweisungen von Dozent-
Innen und begrenzte Stoffmengen sind mir 
lieber als die Ungewissheit, was genau für 
Klausuren und Berufsleben wichtig ist. 

 © Ja  0
 © Nein  1
 ©  Vielleicht  2 

 > Frage 9: Verpflichtendes Aufnahmever
fahren? Nein danke! Ich möchte sofort und 
ohne Umwege loslegen. 

 © Ja  2
 ©  Nein  1
 ©  Vielleicht 0 

 > Frage 10: Ich studiere gern auch etwas län-
ger, wenn ich das Gefühl habe, mich tiefer mit 
einer Materie beschäftigen zu können. 

 © Ja  2
 ©  Nein  1
 ©  Vielleicht  0 

Auswertung: Zähle nun bitte alle Punkte, 
die Du neben Deiner gewählten Antwort-
möglichkeit findest, zusammen. Im Fol-
genden unsere Empfehlung, ob FH oder 
Uni für Dich der geeignete Hochschultyp 
ist. Die Punkteanzahl stellt keine Wertung, 
im Sinne von gut oder schlecht, dar.

0-9 Punkte: Die FH passt anscheinend 
besser zu Dir. 

10 Punkte: Keine eindeutige Präferenz: 
Du würdest dich höchstwahrscheinlich auf 
einer FH als auch auf einer Uni wohlfühlen.

11-20 Punkte: Hallo Uni, ich komme.
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Du hast Dich entschlossen, vor Deinem Einstieg 
ins Berufsleben noch zu studieren? Sehr gut, 
denn somit hast Du die erste Entscheidungs-
hürde überwunden. Jetzt stehst Du vor einer 
schier unendlich wirkenden Anzahl an Studien-
fächern und Möglichkeiten, und Du weißt nicht, 
was davon Dich genau interessiert? Wir stellen 
Dir beliebte Studienfächer vor und informieren 
Dich über Inhalte und Berufsbilder.

Zunächst musst Du allerdings über das Studi-
ensystem in Österreich etwas besser Bescheid 
wissen. Zum einen gibt es Bachelor-Studien-
gänge, die meistens zwischen sechs und acht 
Semester dauern. Darauf aufbauend gibt es 
dann Master-Studiengänge, die Du nur nach 
einem themenverwandten Bachelorstudium 
beginnen kannst und die etwa 4 Semester dau-
ern. Dieses System wird als Bologna System be-
zeichnet, da diese Studieneinteilung im Zuge 
der Bologna Prozesse weltweit harmonisiert 
wurde. Dem Entgegen steht das klassische 
österreichische Diplomstudium, mit einer Min-
deststudienzeit von rund 8 Semestern (kann 
zwischen Studienfächern variieren), das mit 
einem Magister-Titel abgeschlossen wird.

Wirtschaftswissenschaften 
Um was geht es im Fach? 
Seit Jahren ist das Fach Wirtschaftswissen-
schaften eine der beliebtesten Studienrich-
tungen und gilt nach wie vor als Garant für 
zukunftssichere Jobs. An den meisten Hoch-
schulen wird dieses Fach, dem Bologna System 
entsprechend, in ein Bachelor- und ein darauf 
aufbauendes Masterstudium gegliedert, wo-

bei das Bachelorstudium aus den Grundlagen 
und anschließend einzelner Schwerpunkte be-
steht und man im Master die Möglichkeit hat, 
sich in einem einzigen Thema zu spezialisieren. 
An den Universitäten werden sowohl betriebs- 
als auch volkswirtschaftliche Inhalte gelehrt. Im 
Bereich der Betriebswirtschaft beschäftigen 
sich Studierende zunächst mit den Grundlagen 
wie Buchhaltung, Kostenrechnung, Marketing, 
Steuern und Finanzwesen, bevor sie sich in 
einem dieser Bereiche spezialisieren können. 

Die Volkswirtschaftslehre setzt sich mit ge-
samtwirtschaftlichen Zusammenhängen und 
Entwicklungen auseinander. Zu Beginn lernst 
Du die mikro- und makroökonomischen Grund-
lagen. Im Studienverlauf, also zuerst in den 
Schwerpunkten aber danach vor allem in einem 
Masterstudium, kann man sich inhaltlich mehr 
spezialisieren. 

Wer ein Fachhochschulstudium bevorzugt, kann 
aus diversen betriebswirtschaftlichen Studien-
gängen wählen. Man startet also gleich in eine 
spezielle Richtung und hat nicht die Möglich-
keit, sich zuerst breites Basiswissen anzueignen. 
Die Studiengänge Volkswirtschaftslehre und 
Wirtschaftswissenschaften werden bis jetzt hin-
gegen nur an Universitäten angeboten. 

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
speziell die VolkswirtInnen viel Kritik abbekom-
men. Seitdem gibt es Diskussionen um die in-
haltliche Ausrichtung des Fachs. KritikerInnen 
betonen, dass der Schwerpunkt nicht mehr nur 
auf den neoliberalen Denkweisen liegen soll, 
sondern Fächer wie Politische Ökonomie in 
den Vordergrund gestellt werden müssen. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass es sich um ein 

Was studieren?  
Beliebte Studiengänge im Überblick

sehr abwechslungsreiches Studium handelt, da 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Bereichen 
beleuchtet wird. Außerdem werden, je nach 
Studiengang und Hochschule, Inhalte aus den 
Gebieten  Geschichte, Psychologie, Informatik 
und Soziologie behandelt und mit wirtschaft-
lichen Aspekten verknüpft, wodurch auch hier 
ein fundamentales Wissen in Fächerübergrei-
fenden Disziplinen geschaffen wird.

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• Interesse an wirtschaftlichen Fragestel-

lungen
• grundlegende mathematische Fähigkeiten 

und den Willen diese Fähigkeiten auch re-
gelmäßig zu benutzen 

• analytisches und rationales Denken 
• Kommunikationsfähigkeit und -freude
• Durchhaltevermögen, auch trockene Themen-

gebiete eingehend zu behandeln (da muss 
man, wie überall im Leben, einfach durch) 

Mögliche Berufsfelder 
Das Klischee, dass vor allem unentschlosse-
ne Studieninteressierte dieses Fach wählen, 
hält sich hartnäckig. Und da ist sicher genau-
so etwas Wahres dran, wie an der Aussage, 
dass man mit Wirtschaftswissenschaften nie 
ganz verkehrt liegen kann. Es gibt keinen Be-
trieb, der ohne BetriebswirtInnen bzw. ohne 
MitarbeiterInnen mit betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen auskommt. Die Aussichten auf ei-
nen guten Job sind demnach recht gut. Ob der 

Berufseinstieg nach erfolgreichem Studienab-
schluss gelingt, hängt nicht zuletzt auch von 
der Wahl der Schwerpunkte ab. Daher macht 
es Sinn, sich im Studium bereits frühzeitig zu 
überlegen, welche Fächer einen interessieren 
und was einem liegt. 

Doch die Finanzkrise hat Spuren hinterlassen: 
In der Volkswirtschaftslehre ist seitdem ein 
Richtungsstreit um die inhaltliche Ausrichtung 
entbrannt. Auch das Ansehen der Volkswirt-
Innen hat sicher den ein oder anderen Krat-
zer abbekommen, schließlich konnte nur eine 
Handvoll der ÖkonomInnen die Finanzkrise 
voraussagen. Daher ist es speziell für Absol-
ventInnen von volkswirtschaftlichen Studien 
teilweise sehr schwer, einen passenden Beruf 
zu finden.

Bis vor kurzem hatten es BetriebswirtInnen im 
Gegensatz zu den VolkswirtInnen leichter, ei-
nen Job zu finden. Doch gerade weil das Fach 
seit Jahrzehnten so beliebt ist, gilt es mittler-
weile als überlaufen. Dementsprechend schwer 
ist es, sich im Kampf um die besten Jobs gegen 
Gleichgesinnte durchzusetzen. Fakt ist also, 
dass die Ausgangssituation frisch gebackener 
WirtschaftswissenschaftlerInnen schon mal 
besser war. Nichtsdestotrotz steht es um die 
Berufschancen immer noch besser als in vielen 
anderen Studienrichtungen. Hat man erst mal 
Fuß gefasst und sich behauptet, kann man auf 
eine steile Karriere als ManagerIn und vielleicht 
sogar Führungskraft hoffen. 
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Rechtswissenschaften 
Um was geht es im Fach? 
Gemeinsam mit den Wirtschaftswissenschaf-
ten lieferte sich diese Fachrichtung in den 
letzten Jahren ein Kopf an Kopf Rennen um 
das beliebteste Studienfach. Es ist eines der 
wenigen Studienfächer, welches nach der Re-
form zum Bologna System, nach wie vor ein Di-
plomstudium ist und mit einem Magister-Titel 
abschließt. RechtswissenschaftlerInnen wälzen 
Gesetzestexte, die gefühlt in Schriftgröße sie-
ben oder noch kleiner geschrieben wurden, 
und lernen zu argumentieren, warum A, des-
sen Baum auf das Grundstück von B ragt, den 
heruntergefallenen Apfel B überlassen muss 
oder nicht. Rechtswissenschaftliche Studien-
gänge dürfen bisher nur von Universitäten an-
geboten werden. Die Frage, ob zukünftig auch 
Fachhochschulen diese Disziplin lehren dürfen, 
steht im Raum. Dies wird aber in absehbarer 
Zeit wohl nicht der Fall sein. Die Rechtswissen-
schaft ist eine der ältesten Forschungsdiszi-
plinen. Universitäten bieten in der Regel eine 
universaljuristische Bildung an. Studierende 
der Rechtswissenschaften befassen sich unter 
anderem mit Zivilrecht, Strafrecht, Unterneh-
mensrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und 
Europarecht, vernachlässigen aber dabei zum 
Teil essentielle wirtschaftliche Grundlagen. 

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• sprachliche Fähigkeiten 
• Lernmotivation
• abstraktes Denken 
• Durchhaltevermögen 
• Kampfgeist 
• den Willen, auch weniger interessante  

Themengebiete zu lernen 

Mögliche Berufsfelder 
Nach erfolgreichem akademischen Abschluss 
absolvieren frisch gebackene JuristInnen das so 
genannte Gerichtsjahr, welches aber nur wenige 
Monate dauert. Hier werden praktische Kennt-
nisse vermittelt. Wer Rechtsanwalt / Rechtsan-
wältin werden will, muss fünf Jahre lang in einem 
juristischen Beruf gearbeitet haben. Hier sei al-
lerdings zu bedenken, dass diese fünf Jahre, in 
denen man als KonzipientIn, so werden Rechts-
anwaltsanwärterInnen genannt, arbeitet, in vie-
len Fällen mit sehr wenig bis kaum Einkommen 
und einer 50–80 Stunden Woche verbunden sein 
können, bevor man als Rechtsanwalt erfolgreich 
durchstarten kann. Zu den klassischen juristi-
schen Berufen zählen Rechtsanwalt / Rechts-
anwältin, Staatsanwalt / Staatsanwält in, NotarIn  

oder Verwaltungsbeamte/r. Es gibt aber auch 
ausgebildete JuristInnen, die völlig andere 
Wege einschlagen, wie z.B. Immobilienmakle-
rInnen, UnternehmerInnen oder BeraterInnen, 
um nur ein paar davon zu nennen. 

Exkurs: Wirtschaftsrecht
Während Wirtschaftswissenschaften und 
Rechtswissenschaften seit Jahren etablierte 
und beinahe überlaufene Studien sind, erfreut 
sich in den letzten Jahren das Wirtschafts-
rechtsstudium, das, wie der Name schon 
sagt, eine Kombination aus Wirtschaftswis-
senschaften und Rechtswissenschaften ist, 
immer größerer Beliebtheit. Es ist das ideale 
Ergänzungsfach sowohl zum Studium der Wirt-
schaftswissenschaften als auch der Rechtswis-
senschaften, denn es werden die jeweiligen 
Fächer um wichtige, ja geradezu essentielle 
Elemente erweitert. Wirtschaftsrecht öster-
reichweit an allen dieses Studium anbietenden 
Hochschulen mittlerweile als Bachelorstudium 
und nicht länger ein Diplomstudium. Da man 
sich allerdings sowohl aus dem Wirtschafts-
wissenschafts- als auch aus dem Rechtswis-
senschaftsstudium jeweils etwa die Hälfte 
anrechnen lassen kann, ist es das ideale Zusatz-
studium, wenn man nach dem Abschluss über 
breiteres Wissen verfügen möchte. Außerdem 
ist es nicht nur ein zweiter Titel, sondern auch 
eine Zusatzqualifikation, die von jedem Unter-
nehmen nur zu gern gesehen wird.

Informatik 
Um was geht es im Fach? 
InformatikerInnen beschäftigen sich mit Bits 
und Bytes, diversen Programmiersprachen und 
Codes. Die Informatik ist eine vergleichsweise 
junge Disziplin. In Österreich wurde dieses Fach 
1969 erstmals an der Johannes-Kepler-Universi-
tät Linz gelehrt. Kurz darauf folgten die Wiener 
Universitäten. Informatik wird in der Regel als 
Bachelorstudium angeboten, doch im Gegen-
satz zu Studienfächern, wie beispielsweise Che-
mie, ist ein Master- oder Doktorats-Studium 
nicht zwingend erforderlich – es sei denn, man 
strebt rasch eine Führungsposition an oder 
will im wissenschaftlichen Bereich arbeiten. 
Studieninhalte sind Algorithmen, Datenstruk-
turen, Softwareentwicklung, Netzwerktechnik, 
Rechnerarchitekturen, Algebra und andere ma-
thematische Disziplinen. Informatik wird auf-
grund der immer schnelleren technologischen 
Entwicklungen als das Studium der Zukunft  
gehandelt.

Dann nutzen Sie Ihre Chance in einem der vielfältigen Bereiche der österreichischen 
Finanzverwaltung zu arbeiten! 

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir für unsere Dienststellen (Finanzämter/Zollämter/
Finanzpolizei/Steuerfahndung) österreichweit

• Maturantinnen und Maturanten
• Absolventinnen und Absolventen von berufsbildenen mittleren Schulen (HASCH) oder  
 von Pflichtschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener kaufmän- 
 nischer Lehre

Wir erwarten Freude am Lösen von anspruchsvollen Aufgaben, am Umgang mit Menschen 
sowie Interesse am Einsatz von IT am Arbeitsplatz.

Informieren Sie sich über die Aufgaben des 
Finanzressorts und die aktuell ausgeschriebenen 
Arbeitsplätze bei den Dienststellen der Finanzver-
waltung auf www.bmf.gv.at > Jobs & Karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Sie suchen einen 
sicheren Job mit 
Perspektive?

bmf.gv.at
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Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• Interesse an mathematischen Fragestel-

lungen 
• Interesse an Software, Digitalisierung und 

Technik im Allgemeinen 
• analytisches Denken 
• Programmierkenntnisse sind von Vorteil 

Mögliche Berufsfelder 
InformatikerInnen sind gefragter denn je. Auf-
grund der Digitalisierung wurde dieses Fach 
in den vergangenen Jahren immer bedeuten-
der. Betriebe suchen oft händeringend nach 
gut ausgebildeten InformatikerInnen. Der Be-
griff Fachkräftemangel wird daher oft in Zu-
sammenhang mit fehlenden SpezialistInnen 
aus dem IT-Bereich in Verbindung gebracht. In 
den letzten Jahren haben digitale Programme 
und Applikationen eine enorm große Stellung 
eingenommen. Ein anschauliches Beispiel 
sind Smartphones: Die Hardware der Geräte-
hersteller ist ziemlich ident, neue oder heraus-
stechende Entwicklungen gibt es seit dem 
Siegeszug der Touchscreens wenige. Was ein 
Smartphone aber von anderen unterscheidet, 
sind vor allem das Betriebssystem und die 
Apps. InformatikerInnen sind in vielen unter-
schiedlichen Disziplinen und Branchen ein-
setzbar. Auch in Punkto Einstiegsgehalt macht 
Informatik-AbsolventInnen kaum jemand et-
was vor. Jobsicherheit und Spitzenbezahlung 
sind bei entsprechenden Kenntnissen defakto  
garantiert.

Mechatronik 
Um was geht es im Fach? 
Mechatronik ist ein interdisziplinäres Fach-
gebiet, das sich mit dem Zusammenspiel der 
Ingenieurwissenschaften Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Informatik beschäftigt. In Ös-
terreich wird es an den Fachhochschulen FH 
Wiener Neustadt, der FH Vorarlberg, dem MCI 
Management Center Innsbruck und der FH 
Oberösterreich angeboten. Zudem kann an der 
Johannes-Kepler-Universität Linz sowie an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ge-
meinsam mit der UMIT Hall, welche zusätzlich 
ein disloziertes Studium in Lienz anbieten, ein 
universitäres Mechatronik Studium absolviert 
werden.

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• Interesse an Mathematik und Physik 
• Abstrakt-logisches Denken 
• technisches Interesse 
• analytisches Denken 

Mögliche Berufsfelder 
Durch die Schnittstelle zwischen Maschinen-
bau und Elektrotechnik bieten sich sehr gute 
Berufschancen. Beispielsweise basieren Ent-
wicklungen aus dem Bereich der Automobil-
branche wie der Fahrspurassistent oder die 
Einparkhilfe auf mechatronischen Systemen. 
Ein anderes Beispiel wäre das bargeldlose 
Bezahlen mittels NFC-Technologie oder die 
Entwicklung von Robotern. AbsolventInnen 
arbeiten beispielsweise als Produktentwi-

cklerInnen, ProgrammiererInnen oder Be-
triebsingenieurInnen in Bereichen wie der 
Automatisierungstechnik, der Antriebstechnik, 
der Luft- und Raumfahrttechnik, der Medizin-
technik und vielen anderen. Es handelt sich 
um ein sehr verheißungsvolles Studium, das in 
Punkto Zukunftsaussichten durchaus mit dem 
Informatikstudium vergleichbar ist.

Bauingenieurwesen
Um was geht es im Fach? 
Das Fachgebiet dieser Ingenieurwissen-
schaft reicht von der Planung, der Kons-
truktion über die Berechnung bis zur 
Herstellung und den Betrieb von Bauwerken in 
den Bereichen des Hoch-, Tief-, Verkehrs- und 
Wasserbaus. Eng verbunden mit dem Bauin-
genieurwesen ist die Umwelttechnik mit den 
Themengebieten Hochwasser-, Lawinen-, und 
Lärmschutz sowie der Abwasserentsorgung. 
Das Studium gliedert sich üblicherweise in Ba-
chelor- und Masterstudium. Für das Bauinge-
nieurwesen empfiehlt sich der Abschluss des 
Masterstudiums, welches in Österreich mit dem Titel  
Dipl.-Ing. abschließt.

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• Interesse an Mathematik, Mechanik und Physik 
• analytisches Denken
• räumliches Vorstellungsvermögen
• Teamfähigkeit

Mögliche Berufsfelder 
Den AbsolventInnen stehen Berufe in vielen 
Bereichen einer abwechslungsreichen und 
interdisziplinären Arbeitswelt offen, in Inge-
nieurbüros bei der Planung von Bauwerken wie 
Gebäuden, Kraftwerksbauten, Brücken und 
Tunnel, sowie im Bereich des Umweltschutzes 
aber auch in der öffentlichen Verwaltung und in 
Forschungseinrichtungen. Die Baubranche ist 
seit Jahren am florieren, wodurch ein schneller 
Einstieg und gute Aufstiegschancen ermög-
licht werden.

Kommunikationswissen-
schaften
Um was geht es im Fach? 
Die Kommunikationswissenschaft gehört zu 
den Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Stu-
diengängen. Studierende beschäftigen sich 
in diesem Bachelorstudium mit dem mensch-
lichen Kommunikationsverhalten und lernen, 
wie Medien unsere Wahrnehmung beeinflus-
sen können. In den Studiengängen gibt es 
Lehrveranstaltungen zu Redaktionssystemen, 
zum Management neuer Medien, Medien-
recht und Verlagsmanagement. Ähnliche bzw. 
verwandte Studienrichtungen sind Publizistik, 
Journalismus- und Medienmanagement oder 
Public Relations. Seit dem Boom des Web 
2.0. beschäftigen sich Kommunikationsfor-
scherInnen auch immer häufiger mit Online- 
Kommunikation. 
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Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen? 
• gute Ausdrucksfähigkeit 
• gute Sprachkenntnisse (vor allem Deutsch, 

Englisch) 
• Affinität zu Medien und Kommunikation im 

Allgemeinen 

Mögliche Berufsfelder 
Zu den möglichen Berufsfeldern zählen unter 
anderem PR AssistentIn/ManagerIn, Social Me-
dia ManagerIn, RedakteurIn, Marketing-Mit-
arbeiterIn und PressereferentIn. Aufgrund der 
vielen AbsolventInnen aus diesem Bereich, 
könnte die Jobsuche nicht unbedingt leicht 
werden, auch weil viele AbsolventInnen eines 
Wirtschaftsstudiums mit Marketingschwerpunkt 
deutlich fundierteres Wissen vorweisen können.

Pädagogik
Um was geht es im Fach? 
Im Zuge des Pädagogikstudiums werden Stu-
dierende ausgebildet, Schülern Fachwissen auf 
die didaktisch richtige Art und Vermitteln. Dazu 
lernen sie an Universitäten und pädagogischen 
Hochschulen theoretisches Wissen aus dem 
jeweiligen Fachgebiet und setzen sich darüber 
hinaus mit unterschiedlichen Bildungskonzep-
ten und Forschungsmethoden der Bildungs-
wissenschaft auseinander. Viel zu oft haben 
Studieninteressierte falsche Vorstellungen vom 
zukünftigen Beruf als LehrerIn, da Arbeitszeiten 
und Ferien falsch eingeschätzt werden. Freiwilli-
ge Online-Tests sollen dabei helfen, das eigene 
Interesse und die persönlichen Fähigkeiten bes-
ser abschätzen zu können. Hierfür stehen zum 
Beispiel Websites wie http://www.cct-germany.
de oder http://www. coping.at zur Verfügung.

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen?
• Freude, anderen Menschen, im Speziellen 

Kindern und Jugendlichen, gerne etwas zu er-
klären/beizubringen und mit ihnen zu arbeiten 

• Begeisterung wecken, auch bei „trockenen 
Themen“ 

• stabile und belastbare Persönlichkeit 
• fachliche Eignung und Interesse am Lehrfach 

Mögliche Berufsfelder 
Es soll angehende LehrerInnen geben, die die-
sen Beruf nur wegen der langen Ferien wählen. 
Doch diese Motivation genügt nicht, um im 
späteren Berufsleben glücklich und gut zu sein. 
LehrerInnen können beispielsweise an Volks-
schulen, Hauptschulen, mittleren und höheren 
Schulen und in pädagogischen Schulen. Beson-
ders hervorzuheben sind an dieser Stelle die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Erwach-
senenbildung, da diese einen immer höheren 
Stellenwert einnimmt. Kurse an Bildungsins-
tituten erfreuen sich in den letzten Jahren im-
mer größerer Beliebtheit, was dazu führt, dass 
KursleiterInnen an besagten Bildungsinstituten 
durchwegs gesucht werden.

absolventen.at-Tipp: 
Auf der Seite studienwahl.at wurden alle 
in Österreich angebotenen Studien zu-
sammengefasst, das heißt, hier hast Du die 
Möglichkeit, Dir einen ersten Überblick zu 
verschaffen. Auf http://www.fachhochschu-
len.ac.at findest Du zudem Informationen 
zu Fachhochschulen und den angebotenen  
Studiengängen. 

JOBS UND KARRIERE-TIPPS 
FÜR ÖSTERREICHS ABSOLVENTEN.

 A CALL FOR YOU -

A CALL FOR TALENT
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Wir alle kennen sie, die eine Person die den 
Stoff nur einmal überfliegen muss und 

schon den kompletten Inhalt abgespeichert 
hat, ihn jederzeit abrufen und auch anwenden 
kann. Für all jene unter uns, die beim Lernen 
mehr Zeit aufwenden müssen, macht es Sinn, 
sich zu überlegen, welche Lernstrategie am 
ehesten zum Erfolg führt. 

Zwar konnte bisher der Zusammenhang zwi-
schen dem Erfolg bei Prüfungen und der An-
wendung seines persönlichen Lerntyps noch 
nicht festgestellt werden, das bedeutet aller-
dings nicht, dass man dadurch die Effizienz 
beim Lernen nicht steigern kann. Schlussend-
lich wird man vermutlich immer die selben 
Resultate erzielen – unabhängig von der an-
gewendeten Methode. Ein gravierender Unter-
schied ist jedoch der Zeitaufwand, den man 
in das Erlernen des Stoffes investieren muss. 
Wendet man nämlich eine Methode an, die 
einem besonders leichtfällt, wird man den Stoff 
in einer deutlich kürzeren Zeit verinnerlichen 
können und sich, anstatt auf die Lernmethode 
an sich, besser auf das eigentliche Pensum fo-
kussieren können. Deshalb ist es auf jeden Fall 
sinnvoll, zu überlegen, welcher Lerntyp man ist, 
um sich daraus seine persönliche Lernstrategie 
abzuleiten. 

Unterschiedliche Lerntypen im 
Überblick
Auditiver Lerntyp
Der auditive Lerntyp zeichnet sich dadurch aus, 
dass er sich zu Lernendes am besten merkt, in 
dem er zuhört. Dabei fällt es ihm leicht, gehör-
tes direkt zu verarbeiten und Erklärungen zu 
folgen. Den Lernstoff zu hören, sich selbst laut 

vorzulesen oder anderen beim Lernen zuzu-
hören, sind für den auditiven Lerntyp hilfreiche 
Methoden, sich den Stoff zu verinnerlichen. 

Visueller Lerntyp
Um den Stoff zu erlernen, nutzt der visuelle Lern-
typ gerne Bilder und Grafiken. Er beobachtet 
und liest, kann sich dabei oftmals erinnern, wo 
die benötigte Information steht und wie diese 
gestaltet ist. Sachverhalte versteht er am bes-
ten, wenn er den Stoff visualisiert, Mindmaps er-
stellt und den Stoff durch Farben kennzeichnet.

Motorischer Lerntyp
Der motorische Lerntyp ist gerne direkt an 
dem Ablauf beteiligt. Er nimmt Informationen 
am besten auf, wenn sie durch Bewegungen, 
Handeln oder Fühlen begleitet werden. Für ihn 
eignet sich das sogenannte „Learning by do-
ing“ perfekt, wobei es bereits hilfreich ist, beim 
Lernen nicht still zu sitzen, sondern sich dabei 
zu bewegen. 

Kommunikative Lerntyp
Um den Lernstoff zu erarbeiten, diskutiert der 
kommunikative Typ gerne. Er setzt sich in Form 
eines Gespräches oder einer Diskussion mit 
dem Stoff auseinander und beginnt so, das Ge-
lernte zu verarbeiten und Zusammenhänge zu 
verstehen. Dabei hilft es ihm sowohl den Stoff 
zu erfragen, als auch jemandem, die Materie zu 
erklären. 

Um zu erkennen welchem Lerntyp Du eher ent-
sprichst, reflektierst Du am besten Dein bishe-
riges Verhalten beim Lernen. Musst Du beim 
Lernen selbst sprechen, oder immer alles auf-
zeichnen? Bewegst Du Dich dabei unbewusst, 
oder hilft es Dir den Stoff vorgetragen zu be-
kommen? Überlege Dir in welchen Situationen 
Du Dir den Stoff besonders schnell merken 

Richtig lernen will gelernt sein!

konntest und welches Verhalten Du dabei ge-
setzt hast. Dies sind gute Hinweise, um Dei-
nen persönlichen Lerntyp herauszufinden. Die 
meisten werden jedoch nicht nur eine Methode 
anwenden, sondern eher ein Mischtyp sein. 

Der Fokus auf seinen persönlichen Lerntyp 
ist aber bei weitem nicht ausreichend. Bevor 
man mit dem Lernen beginnt, sollte man den 
Stoff strukturieren und sich bewusstmachen, 
was man eigentlich lernt. Denn neben den 
persönlichen Präferenzen gehört dies zu den 
Hauptcharakteristiken nach denen man seine 
Lernstrategie ausrichten sollte. Muss man bei-
spielsweise ein mathematisches Modell oder 
den Aufbau einer bestimmten Sache verinnerli-
chen, wird selbst ein auditiver Lerntyp so seine 
Schwierigkeiten haben, den Stoff zu erlernen, 

indem er ihn nur vorgetragen bekommt. Dem-
zufolge ist eine Lernstrategie nur so sinnvoll, 
wie sie auch zum erlernenden Stoff passt. 

Im Idealfall kennst Du also Deine Stärken und 
weißt welche Lernstrategien für Dich am wirk-
samsten sind und kannst, angepasst an den 
Lernstoff, die für Dich beste auswählen um 
dadurch, sowohl effektiv, als auch effizient zu 
lernen. Denn Deine persönlichen Präferenzen 
zu berücksichtigen, wird Dir helfen, den Stoff 
leichter zu verinnerlichen. Keine Art und Wei-
se zu Lernen ist schlechter, als eine andere. Am 
Ende zählt bloß, dass Du damit erreichst, den 
Stoff so gut wie möglich zu lernen und ohne 
dabei Zeit mit der falschen Strategie zu ver-
schwenden, nur weil diese für jemand anderen 
besser funktioniert. 

Quellen:
https://www.reatch.ch/?q=fr/comment/reply/75
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608010001585
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
https://www.philognosie.net/lerntypen/vier-lerntypen-und-wie-sie-am-effektivsten-lernen
https://www.wifi-ooe.at/lerntypen
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Schon wieder ist eine Präsentation fällig und 
eine seitenlange Seminararbeit wartet da-

rauf, fertiggestellt zu werden – aber Du hast 
keinen Plan, wie und wo Du anfangen sollst? 
Im Studentenalltag keine Besonderheit und 
doch jedes Mal wieder Stress. Die Lösung: 
Selbst- und Zeitmanagement. 

Das Internet und Apps können hierbei Segen 
und Fluch zugleich sein. Einerseits gibt es zahl-
reiche Tools und Techniken, die uns das Leben 
erleichtern und uns helfen sollen den Arbeitsall-
tag produktiver zu gestalten, indem sie unsere 
Effizienz steigern und lästige Arbeiten verein-
fachen. Andererseits sind gerade Online Ab-
lenkungen praktisch vorprogrammiert. Und wer 
surft nicht lieber auf Facebook, YouTube und 
Co., anstatt für die nächste Prüfung zu lernen?

Tipps und Tricks zur 
Produktivitätssteigerung 
Tools können uns dabei unterstützen, unsere 
Produktivität zu steigern, jedoch machen sie 
uns nicht per se disziplinierter. Produktivität 
hängt auch von der eigenen Einstellung und 
Arbeitsweise ab. Damit Projekte gelingen, 
ist es empfehlenswert, sich Projektmanage-
ment-Kompetenzen und vielleicht auch den 
einen oder anderen unserer Tipps anzueignen:

• Werde zum Morgenmensch! Es ist erwiesen, 
dass frühes Aufstehen die Produktivität stei-
gert. Positiver Nebeneffekt: Hast Du bereits 
früh am Tag viel geschafft, bessert sich auto-
matisch Deine Laune, Du bist entspannter 
und hast weniger Druck.

• Power Napping – ein kleines Schläfchen für 
fünf bis zehn Minuten macht wieder richtig 
wach! Regelmäßige Pausen sind wichtig für 
einen produktiven Tag. Für optimierte Er-
gebnisse solltest Du 60–90 Minuten arbei-
ten und dann dementsprechend die Pausen 
einhalten (10–15 Min). Währenddessen achte 
darauf, dass wirklich bewusst vom Lernen 
pausiert wird – körperlich und geistig. Ein 
paar Schritte an der frischen Luft sind als 
Pause absolut empfehlenswert.

• Nervennahrung: Hör auf Deinen Bauch! 
Nach einem leckeren Mittagessen oder 
Snack arbeitet es sich gleich viel besser. Dei-
ne Konzentration erhöht sich durch die Ener-
giezufuhr fast wie von selbst.

• But First Coffee! Kaffee oder Grüner Tee 
sind wahre Muntermacher. Setzt Du Koffein 
gezielt – jedoch unbedingt bewusst – ein, 
kannst Du kleine Tiefs gut überwinden.

• Eins nach dem anderen: Vermeide Multi- 
Tasking. Springst Du zwischen mehreren 
Aufgaben hin und her bzw. versuchst sie 
gleichzeitig zu erledigen, kann Dich das 
ganz schnell überfordern und Deine Moti-
vation und Konzentrationsfähigkeit verab -
schieden  sich.

• Nobody‘s perfect! Es ist okay, wenn Du nicht 
alles auf Anhieb perfekt erledigst – betreibe 
lieber selektiven Perfektionismus. Das nimmt 
Dir den Druck und Du schaffst automatisch 
mehr.

Effizient lernen – Mit diesen Tools wirst 
Du produktiver 

Diese Dinge helfen Deine 
Produktivität zu steigern:
• To-do-Listen abhaken
• bewusst gesetzte Pausen zwischendurch
• regelmäßiger Sport und Entspannungsübungen
• frische Luft schnappen in den Pausen
• ein Raumklima zwischen 20 und 23 Grad 
• blaues, kaltes Licht ist besser als gelbes,  

warmes Licht 
• ablenkungsfreies Arbeiten in ruhiger Umgebung
• Kaffee oder Grüner Tee gegen das Leistungs-

tief am Nachmittag 
• Obst und Gemüse als gesunder Snack gegen  

den Heißhunger

Top 4 der besten 
Produktivitätstools:
Wunderlist
Bist Du auch schon ein Wunderkind? Wun-
derlist ist wohl eine der besten Apps, wenn 
es darum geht To-Do-Listen zu erstellen und 
Aufgaben zu verwalten. Dabei profitieren die 
UserInnen insbesondere von der einfachen 
und selbsterklärenden Usability. Die Software-
entwickler haben von Anfang an bewusst auf 
großen Schnickschnack verzichtet. Zunächst 
legt die/der UserIn Listen an (z.B. Masterarbeit, 
Urlaub etc.). Wer mehrere Listen zusammenfas-
sen will, kann dazu auch Ordner erstellen.

Welche Listennamen und Zuordnungen am 
sinnvollsten sind, muss man sich selbst überle-
gen. Wer nun entsprechende Listen angelegt 
hat, kann darin diverse Einträge, also Aufgaben 
erstellen. Diese können hierarchisch von A–Z 
oder nach Datum sortiert werden, wobei sich 
die Einträge auch ganz einfach per Drag and 
Drop verschieben lassen. Ferner können ande-
re TeilnehmerInnen eingeladen werden, Auf-
gaben zu bearbeiten. Der Vorteil: Wunderlist 
steht für alle Geräte zur Verfügung.
Website: http://wunderlist.com

Evernote
Evernote ist wohl eines der beliebtesten und 
bekanntesten Tools. Es wurde als virtuelles Ge-
dächtnis konzipiert und bietet Deinen Notizen 
Platz. Mit der App kannst Du ganz einfach und 
unkompliziert Notizen aller Art nicht nur erstel-
len, sondern auch organisieren und gleich mit 
anderen teilen. 

Du schreibst noch gerne selbst alles auf? 
Kein Problem für Evernote. Es erkennt Hand-
geschriebenes und Du kannst es mit Links, 
Checklisten, Tabellen, Anhängen oder Audio-
aufnahmen erweitern. Nachteil ist, dass viele 
Funktionen nur der kostenpflichten Version 
vorbehalten sind.
Website: https://evernote.com/intl/de/

Asana
Du arbeitest gern im Team? Dann ist diese 
App genau das Richtige für Dich. Hier kannst 
Du gezielt Aufgaben und Zuständigkeiten 
an Teammitglieder zuordnen und ihre Arbeit 
nachverfolgen. Das Besondere: Asana funk-
tioniert mit den Tools, die Du bereits nutzt. Du 
kannst beispielsweise Asana mit Evernote syn-
chronisieren. Somit kannst Du ganz leicht Auf-
gaben aus Notizen in Evernote erstellen und 
verwalten.

Besonders empfehlenswert ist dieses Tool bei 
Seminararbeiten mit KommilitonInnen oder an-
deren Projekten, wo Teamwork gefragt ist.
Website: https://asana.com/de/

PomoDoneApp
Das Trackingtool für Dein Selbstmanagement. 
Die App unterstützt Dich dabei, sowohl die 
Dauer für Aufgaben zu managen, als auch 
regelmäßig an Pausen erinnert zu werden. 
Dadurch kannst Du ganz einfach Deine pro-
duktive Zeit erfassen. Und das Beste: Die App 
synchronisiert sich problemlos mit Deinen  
anderen Tools.
Website: https://pomodoneapp.com/
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Kurz vor der Matura stellen sich Schüle-
rinnen und Schülern Fragen über ihre 

Zukunft: Wie geht es nach dem Abschluss wei-
ter? Ist ein Studium das Richtige? Wenn ja, was 
wird wo angeboten? Die ideale Gelegenheit, 
Antworten auf diese Fragen zu finden, bietet 
sich an den Informationsveranstaltungen der 
Universitäten und Hochschulen. 

Die folgenden Informationsangebote wer-
den auch an der Universität Liechtenstein 
angeboten. Dort können die interessierten Ma-
turantInnen vor Ort herauszufinden, welche Bil-
dungseinrichtung am besten zu ihren eigenen 
Wünschen und Vorstellungen passt.

«Student for a day»
An einem „Student for a day“ – Tag können 
SchülerInnen zusammen mit Bachelorstudie-
renden Vorlesungen besuchen, den Campus 
erkunden und an Workshops teilnehmen.

Beim «Student for a day» Architektur erfahren 
interessierte Schülerinnen und Schüler, wie 
Architekten Häuser oder Städte entwerfen. Sie 
erhalten die Gelegenheit, in einem Kurzprojekt 
selbst an Architekturentwürfen zu tüfteln. Bei 
einem Campusrundgang lernen sie Studierende 
kennen und erfahren im persönlichen Gespräch 
Interessantes über berufliche Perspektiven.

Beim «Student for a day» BWL beschäftigen 
sich die Studieninteressierten mit der Frage, 
welche Türen einem ein Wirtschaftsstudium 
öffnen kann. Was macht überhaupt einen gu-
ten Manager aus? Der Besuch einer Manage-
mentvorlesung und die Auseinandersetzung 
mit einer aktuellen Fallstudie liefern erste Ant-

worten. Auch hier kann man Studierenden und 
Dozierenden bei einer Campusführung Fragen 
stellen, um herauszufinden, ob die Universität 
zu den eigenen Erwartungen passt.

Infoabend – schnell und umfassend informiert
SchülerInnen sollten unbedingt Infoabende 
nutzen, um Campusluft zu schnuppern und 
einen ersten Eindruck direkt vor Ort zu ge-
winnen. Zu den Infoabenden kann man auch 
Freunde oder die Eltern mitbringen. Hier er-
fährt man Alles rund ums Studium. Studieren-
de und Dozierende der Bachelorstudiengänge 
beraten persönlich und individuell zu Themen 
wie Studieninhalte, Karriereaussichten, Zulas-
sungsvoraussetzungen oder Jobs und Praktika. 
Die Teams von «International Office», «Unter-
künfte» und «Student Engagement» beantwor-
ten Fragen zu Auslandsaufenthalten während 
des Studiums, WGs und Wohnheimzimmern 
und zum Campusleben.

Ambassadors
Viele Universitäten setzen für Studieninteres-
sierte sogenannte «Ambassadors» ein. Diese 
Botschafter befinden sich mitten im Studium 
und können somit den interessierten Schüler-
Innen im persönlichen Gespräch ein sehr aktu-
elles Bild aus der Perspektive der Studierenden 
liefern. Sie beantworten aus erster Hand Fragen 
zum Studienprogramm, zu den Zulassungsvor-
aussetzungen, dem studentischen Leben, den 
Lebenshaltungskosten, usw. Kontakt zu den 
Ambassadors erhält man auf der Homepage 
der jeweiligen Universität.

Die aktuellen Termine sind auf www.uni.li/foryou  
zu finden.

Studieren – wie, was, wo?  
Die richtigen Informationen sammeln!

Architektur | BWL | Finance | Entrepreneurship | Information Systems

uni.li/foryou

An der Uni Liechtenstein studierst du in einem familiären Umfeld. 
30 Kommilitonen statt 300 in der Vorlesung. Und 1 Dozent auf  
nur 11 Studierende. Verstecken geht nicht, austauschen, diskutieren  
und zusammenarbeiten schon. Hier bist du keine Nummer,  
sondern Mensch und Teil einer Gemeinschaft. Und man kennt  
sogar deinen Namen.

Du kannst.

Du willst 
studieren, 

wo man dich 
mit Namen 

kennt?
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Ein moderner Workspace, spannende Auf-
gaben und nette KollegInnen – das alles 

soll er mitbringen, der ideale erste Job. Doch 
wo findet man einen attraktiven Arbeitsplatz 
mit einem guten Betriebsklima, abwechs-
lungsreichen und herausfordernden Arbeits-
feldern sowie Benefits und hohem Gehalt?

Von A wie Abwechslung bis Z wie Zuckerl (zu-
sätzlich zum Gehalt) – attraktive Arbeitgeber 
zeichnen sich nicht nur durch finanzielle An-
reize, Vergünstigungen und spannende Kar-
rierechancen im In- und Ausland aus, sondern 
bieten ihren MitarbeiterInnen einen Mehrwert. 

Denn neben einem guten Gehalt sind es auch 
ein moderne ausgestatteter Arbeitsplatz, 
eine umfangreiche Einarbeitung, Teambuil-
ding-Events und viele Extraleistungen auf 
die es ankommt – und nicht zu vergessen: ein 
Arbeitsklima zum Wohlfühlen durch echten 
Team-Zusammenhalt. 

IT-ExpertInnen gestalten die Zukunft 
Ein Unternehmensprojekt ohne IT-Beteiligung? 
Heute kaum mehr vorstellbar. MaturantInnen 
mit IT-Ausbildung sind daher heute gefragt wie 

nie. Mit der Matura, Engagement und Teamfä-
higkeit in der Tasche kann man viel erreichen. In 
einem angenehmen und innovativen Arbeits-
umfeld gemeinsam mit anderen IT-Spezialist-
Innen an zukunftsorientierten Projekten für 
reibungslose Arbeitsabläufe im Unternehmen 
sorgen – darauf kommt es an. 

Das spannende an einem Job in der IT? Die 
fortlaufende Zusammenarbeit und der Aus-
tausch  mit allen Unternehmensbereichen. „Wir 
sind immer am Puls der Zeit. Mit innovativen 
IT-Lösungen arbeiten wir gemeinsam an der 
Zukunft von HOFER.“, erzählt Victoria Hue-
mer, Senior IT-Managerin, die selbst nach ihrer 
HAK-Matura (Schwerpunkt IT) ihre Karriere bei 
HOFER startete. 

Karrierechancen nur einen Klick entfernt
Digital Natives, die sowohl als Teamplayer 
überzeugen als auch ein Gespür für digitale 
Trends haben, sind am Arbeitsmarkt gefragt. 
Auf karriere.hofer.at sind Informationen über 
die abwechslungsreiche IT-Welt bei HOFER 
und die zahlreichen Karrieremöglichkeiten im 
In- und Ausland nur einen Klick entfernt. 

Rein ins Berufsleben: IT-ExpertInnen  
und Digital Natives sind gefragt!

Digitalisierung ist ein Megatrend. Das spürt 
man nicht nur im IT-Sektor, sondern in 

nahezu allen Branchen. Beinahe jedes Berufs-
bild ist heute schon digital geprägt. Zwar sind 
zum Beispiel Branchen wie der Medien- oder 
Finanzbereich etwas stärker betroffen als der 
Gesundheitssektor. Auf lange Sicht werden 
aber praktisch in allen Wirtschaftsbereichen 
neue Anforderungsprofile und Berufsbilder 
durch die Digitalisierung entstehen. 

Dementsprechend sind jene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Vorteil, die mit digitalen 
Medien und Tools aufgewachsen sind und gut 
damit umgehen können. Auch wenn man es bei 
vielen Unternehmen auf den ersten Blick viel-
leicht nicht vermuten würde: „Digital Natives“ 
und „Pioneers“ sind fast überall sehr gefragt. 
Auch ein Unternehmen wie Deloitte, dessen 
Schwerpunkt auf den Bereichen Wirtschaftsprü-
fung, Steuerberatung und Unternehmensbera-
tung liegt, ist immer auf der Suche nach jungen 
motivierten Fachkräften, die die Digitalisierung 
im Unternehmen unterstützen und vorantreiben. 

Die beiden großen Digitalisierungsthemen für 
Unternehmen derzeit sind Big Data Analytics 

und Cloud Computing. Je nach Branche vari-
iert der Fokus: Die Analyse großer Datenmen-
gen ist insbesondere für den Finanzsektor oder 
die Technologiebranche relevant. Die Möglich-
keiten, IT-Infrastruktur wie Speicherplatz, Re-
chenleistung oder Anwendungssoftware über 
das Internet zur Verfügung zu stellen, wird wie-
derum vor allem im Handel und in der Konsum-
güterindustrie genutzt. 

Für diese Bereiche wird nicht nur spezifische 
IT-Expertise benötigt. Gerade Absolventinnen 
und Absolventen mit wirtschaftlichem oder 
technischem Ausbildungshintergrund und di-
gitalem Know-how sind aktuell stark gefragt. 
Die Karrieremöglichkeiten reichen dabei von 
der Administration über die Buchhaltung bis 
hin zum Marketing oder zur Personalabteilung. 

HAK- und HTL-Absolventinnen und Absolven-
ten, die der Digitalisierung offen gegenüber 
stehen, wissbegierig sind und Dinge bewegen 
wollen, haben bei Deloitte gute Chancen auf 
einen erfolgreichen Berufseinstieg. 

Dein nächster Karriereschritt – nur einen Klick 
entfernt: www.deloitte.at/karriere

„Digital Natives“ und „Pioneers“:  
Überall gefragt
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             JETZT 

KARRIERE STARTEN!

WIR BRINGEN 

DICH ANS ZIEL!DICH ANS ZIEL!

Bewirb dich jetzt auf jobs.bet-at-home.com!

imageinserat_ziel_hak_karriere_guide_148x210_de.indd   1 09.07.2018   13:22:34

In dir steckt ein/e Sport-JournalistIn und  
BrokerIn? Du bist immer top-informiert und 

beschäftigst dich ausführlich mit Fußball, 
Tennis und Co.? Dann wollen wir dir einen in-
teressanten und nicht alltäglichen Job näher 
vorstellen.

Wetten ist seit Menschengedenken ein belieb-
ter Zeitvertreib. Kein Wunder, liegt das Spielen 
um Wertgegenstände oder Geld doch in der 
Natur des Menschen und ist so alt, wie die Zi-
vilisation selbst. Aber auch ohne Geldeinsatz: 
Wetten macht ganz einfach Spaß! Es geht vor 
allem darum, mit seinem Tipp recht zu haben. 
Und wer möchte nicht das eine oder andere 
Mal sein Sportwissen unter Beweis stellen?

Was macht ein Bookie? 
Damit es aber so weit kommt, braucht man die 
Quoten der Buchmacher. Die Aufgabengebie-
te in diesem Job sind sehr abwechslungsreich. 
Die konstante Beobachtung des Wettmarktes, 
aber auch stetige Quotenanpassungen sind 
enorm wichtige Aspekte. Zudem gehören die 
interne Abstimmung mit anderen Abteilungen, 
Tätigkeiten im Kundenservice und die Wettab-
rechnung zur Tagesordnung. Damit auch alles 
reibungslos funktioniert, ist eine gründliche 
Vorbereitung sehr wichtig. Von Sport über 
Gesellschaft bis hin zu eSports, Abwechslung 
steht auf der Tagesordnung. 

Bis zum Beginn des Events selbst passiert al-
les bei den Buchmachern, danach übernehmen 
die Live-Bookies. Jeder Trainee wird für einen 
genauen Überblick in beiden Bereichen ein-
geschult. Neuzugänge werden von erfahrenen 
Buchmachern umfassend unterstützt. Nach ei-
nigen Wochen werden die ersten Events eigen-
ständig abgewickelt.

Welche Skills brauchst du?
Das Wichtigste für diesen Job ist natürlich das 
Sportinteresse. Detailliertes Wissen zu Fußball, 
Tennis und Co. ist die Grundvoraussetzung, 
aber auch Kenntnisse in den Randsportarten ist 
von Vorteil. Gute Computerkenntnisse und eine 
gewisse Zahlenaffinität sind ebenso wichtig wie 
genaues und schnelles Arbeiten. Teamfähigkeit 
und Englischkenntnisse sind zusätzliche Assets.

Was erwartet dich?
Jeder Dienst ist anders: In der Regel betreut 
ein Bookie mehrere Events pro Arbeitstag, wo-
bei auf einen kurzweiligen Mix an Sportarten 
geachtet wird. Und bei der Einteilung ist die 
persönliche Präferenz mitentscheidend. Spät- 
und Wochenenddienste sind auch Teil des 
Jobs. „Diese Dienste macht man aber ohne-
hin gerne, denn zu diesen Zeitpunkten finden 
die interessantesten Events statt“, sagt David 
Wiesmayr, Teamleiter bei den bet-at-home.
com Live-Bookies, augenzwinkernd. 

Als einer der führenden Online-Wettanbieter in 
Europa gestaltet bet-at-home.com die Zukunft 
der Branche mit. Sportwetten, Casino, Live-Ca-
sino, Vegas/Games und eSports – wir machen 
das Leben zum Spiel. Jährlich stehen den welt-
weit über 5 Millionen KundInnen durchschnitt-
lich 400.000 Wetten zu mehr als 75 Sportarten 
zur Verfügung. Hinzu kommen noch Virtuelle 
Wetten und Politikwetten. Um diese Menge 
bewältigen zu können, arbeiten in der Linzer 
Zentrale in etwa 40 Bookies.

Was macht eigentlich ein Bookie?

Mag. (FH) Oliver Hermann 
Recruitment & Selection 

+43 732 9015 1091
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Die vergangenen Monate waren anstren-
gend – der Lernstress hat ein Ende, der 

Schulabschluss ist endlich geschafft! Nur was 
jetzt? Für dich steht die Entscheidung: Be-
rufserfahrung sammeln! Und zwar bei EURO-
TOURS International. Denn hier gibt es so viel 
mehr für dich, als den typischen Tourismus. 
Lies dich ein und erfahre, warum eine solche 
Karriere vor allem auch für HAK- oder HTL-Ab-
solventInnen interessant ist! 

Eine Beschäftigung in der Tourismusbranche 
kann sich definitiv sehen lassen, denn kaum 
eine andere Branche boomt nach wie vor so 
sehr wie die des Tourismus. Wohl klar, dass die-
ser Wirtschaftszweig stetig steigende Beschäf-
tigungszahlen vorweisen kann. Aber nicht nur 
der sichere Job lockt hier – es ist die Branche 
an sich, die eine absolute Attraktivität mit sich 
bringt. Mit Reisen verbindet man etwas Positi-
ves: Sommer, Sonne, Sonnenschein!

Aber was genau tun denn jetzt so genannte 
Tourismusmanagerinnen und –manager? Den 
ganzen Tag in der Sonne liegen und nichts tun? 
Wohl kaum! Tourismusmanagerinnen und –ma-
nager beherrschen es perfekt sich in die Lage 
eines anderen zu versetzen und eine perfekte 
Reise für andere zu gestalten. Sie schnüren aus 
touristischen Einzelleistungen vielseitige und 
höchst qualitative Packages und ermöglichen 
der Gesellschaft durch verschiedene Angebote 
neue Kulturen und Regionen kennenzulernen. 
Vom Einkauf und der Online-Vermarktung über 
die Produktplanung und ihrer Kalkulation bis 
hin zur professionellen Betreuung der Kunden: 
In dieser Branche ist für jeden etwas dabei! 

Plan, Kalkulation, Strategie, Programmabläufe? 
Aber das hört sich doch alles gar nicht so tou-
ristisch an? Richtig! Denn auch für Nicht-Touris-
musschüler, wie HAKlerInnen oder HTLerInnen 
hat die Tourismusbranche sehr viel zu bieten! 
Eurotours International ist stets auf der Suche 
nach talentierten MitarbeiterInnen, die das rich-
tige kaufmännische Know-how besitzen. Des 
Weiteren werden zukünftig immer mehr IT-Pro-
fis gesucht, die mit ihren modernen Ideen tech-
nische Konzepte erstellen können - denn die 
Tourismusbranche ist lang nicht mehr das, was 
sie einmal war. Es geht um MitarbeiterInnen mit 
digitaler Expertise, Kaufmänner mit strategi-
scher Denkweise, um geschickte IT-Leute sowie 
Fachkräfte mit Social-Media-Kompetenz - dies 
sind die zukünftig gefragten Profile!

Spätestens jetzt siehst du, dass die Tourismus-
branche sehr vielfältig ist und sich laufend wei-
terentwickelt. Kaum wo anders lernst du es so 
präzise zu planen, zusammenzustellen, zu ver-
markten und weiterzuentwickeln.

Wir haben dein Interesse geweckt? Lege den 
Grundstein für deine Karriere bei Eurotours. Als 
AbsolventIn einer entsprechenden Schule ste-
hen dir je nach Ausbildungsschwerpunkt alle 
Türen offen! Wir sind laufend auf Karrieretagen 
von Schulen und Hochschulen vertreten – er-
kundige dich rechtzeitig über unsere offenen 
Stellen und werde schon bald ein weiteres Mit-
glied unseres Teams.

So viel mehr als nur Tourismus

Personalabteilung 
EUROTOURS International 
https://www.eurotours.at/

Du hast bereits deine Matura in der Tasche 
oder stehst kurz davor? Hast du dir auch 

schon überlegt, was du später einmal machen 
möchtest? Egal ob du gleich in die Berufswelt 
einsteigst oder dich für ein Studium entschei-
dest – früher oder später wirst du dich mit 
dem Thema Berufseinstieg beschäftigen. Wir 
haben für dich ein paar Tipps vorbereitet, um 
potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen.

Messen & Infotage
Nutze die Chance, bei Messen oder Infotagen 
mit den MitarbeiterInnen des Unternehmens 
über Praktika und Jobangebote zu sprechen. 
Diese Veranstaltungen sind eine gute Möglich-
keit, um mit potenziellen Arbeitgebern erste 
Kontakte zu knüpfen und sich über verschiede-
ne Karrieremöglichkeiten zu informieren. Auf 
vielen Messen gibt es Jobwalls mit aktuellen 
Stellen- und Praktikumsangeboten. Hier kannst 
du dir einen Überblick verschaffen, in welchen 
Bereichen die Unternehmen Jobs anbieten. 
Vielleicht findest du hier schon deinen nächs-
ten Praktikumsplatz oder deinen Einstiegsjob. 
Auf Seite 9 findest du den Karrierekalender mit 
allen Terminen.

Projekt- und Abschlussarbeiten
Viele Unternehmen bieten eine Zusammen-
arbeit für Projekt- und Abschlussarbeiten an – 
oft auch in Kombination mit einem Praktikum. 
Hier bekommst du einen einmaligen Einblick in 
das Unternehmen und kannst wertvolle Berufs-
erfahrungen sammeln. Die Angebote sind oft 
auf der Webseite bzw. Jobbörse des jeweiligen 
Unternehmens ausgeschrieben oder werden 
bei dir in der Schule ausgehängt. Informatio-

nen zu aktuellen Praktikumsstellen bei BWT fin-
dest du unter www.bwt.com.

Unternehmensbesuche
Du besuchst im Rahmen des Unterrichts ein 
Unternehmen? Informiere dich vorab über das 
Unternehmen und verschaffe dir einen Über-
blick über die verschiedenen Jobs, die derzeit 
angeboten werden. Vielleicht findest du auf 
der Webseite auch Informationen zum Thema 
Praktikum oder Tipps zum Bewerbungspro-
zess. Dann kannst du beim Besuch gezielt Fra-
gen zu Einstiegsjobs für MaturantInnen oder 
Praktikumsangebote stellen.

Wie sieht der Berufseinstieg bei BWT aus?
Wir bieten dir an, schon während deiner Schul-
zeit erste Berufserfahrungen zu sammeln. Bei 
einem Sommerpraktikum kannst du in ver-
schiedenen Abteilungen mitarbeiten oder im 
Rahmen einer Projekt- und Abschlussarbeit 
intensiv mit unseren MitarbeiterInnen in das 
Thema eintauchen. Mit unserem Traineepro-
gramm, mit technischem oder kaufmännischem 
Schwerpunkt, bieten wir dir deinen Einstieg ins 
Berufsleben. Wir sind auch auf Messen vertre-
ten und veranstalten Unternehmensführungen 
und -vorträge für Schulen: So hast du viele 
Möglichkeiten BWT als Arbeitgeber kennenzu-
lernen.

Dein Einstieg in die Berufswelt –  
es gibt mehrere Wege!

Christine Kaltenleitner 
Teamleitung Human Resources  
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Das letzte Schuljahr ist bei dir bereits ge-
startet? Die Matura und das damit ver-

bundene Ende deiner Schullaufbahn bewegen 
sich, Stück für Stück näher auf dich zu? 

Wenn du nach der Matura gleich in die Arbeits-
welt einsteigen willst, dann haben wir für dich 
hier ein paar Tipps, wie du neben der klassi-
schen Bewerbung mit innovativen Unterneh-
men in Kontakt trittst und so den Grundstein 
für deine Karriere legst.

Unternehmenskooperationen
EY ist bei einigen höher bildenden Schulen 
Kooperationspartner. Das heißt EY ist z.B. bei 
Karriereinformationstagen vor Ort oder bietet 
in den Abschlussklassen für SchülerInnen Ver-
anstaltungen an. Dies kannst du nützen, um 
erste Kontakte zu knüpfen bzw. dich über Ein-
stiegsmöglichkeiten zu informieren.

Praktikum
Den idealen Einstieg in ein Unternehmen stellt 
bestenfalls ein Praktikum dar. Dieses bietet dir 
die Möglichkeit erste Berufserfahrung zu sam-
meln und gibt dir gleichzeitig auch die Chan-
ce ein Netzwerk für die Zukunft aufzubauen. 
Durch diese Erfahrung kannst du dich vor allem 
in deiner weiteren Berufslaufbahn von anderen 
Mitbewerbern abheben.

Abschlussarbeit
Eine weitere Option, die Blicke von Unter-
nehmen auf dich zu ziehen, ist eine Zusam-
menarbeit oder ein Projekt im Zuge deiner 
Abschlussarbeit. 

Hiermit kannst du beim potentiellen Arbeit-
geber einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
und hast gleichzeitig die Chance dir ein Bild 
vom Arbeitsklima und dem Spirit des Unter-
nehmens zu machen.

Messen
Berufs- bzw. Karrieremessen geben einem die 
Gelegenheit, sich über Einstiegsmöglichkeiten 
von verschiedenen Unternehmen zu informie-
ren. Nütze die Gespräche mit den Personen, 
die bereits im Unternehmen arbeiten, um Fra-
gen zu stellen und dich auszutauschen.

Social Media
Vorab kann man auch über verschiedene Social 
Media Kanäle hinter die Kulissen von Unterneh-
men blicken. EY ist auf Facebook, Instagram, 
YouTube, Whatchado usw. vertreten. Die ver-
schiedenen Stories von den MitarbeiterInnen 
zeigen die Karrierewege bei EY. So kannst du 
Informationen sammeln, die du im Anschluss 
gezielt bei Gesprächen mit Unternehmens-
vertreterInnen einsetzen kannst. Eine gute 
Vorbereitung zeugt von wahrem Interesse. Ein 
simpler Trick, der viel bewirkt.

Du siehst schon: It’s all about communication 
and networking. Verfolge unsere Tipps und 
schon bist du auf dem richtigen Weg in dein 
Wunschunternehmen!

Wege ins Unternehmen –  
es geht auch anders!

Mag. Esther Brandner-Richter 
Head of Human Resources  

EY Österreich 

Es ist geschafft. Du hast die Matura be-
standen und dein Abschlusszeugnis in den 

Händen. Wir gratulieren ganz herzlich! Und 
nun? Du kannst dich auf eine spannende Zeit 
freuen, die Zeit der Entfaltung. Unterschied-
liche Möglichkeiten bieten sich an, du kannst 
ins Ausland gehen, mit einem Studium starten 
oder direkt ins Berufsleben einsteigen. Ent-
scheidest du dich für den sofortigen Berufs-
einstieg beginnt nun die Suche nach einem 
Arbeitgeber, der zu dir und deinen Vorstel-
lungen passt. Doch wie findest du das richtige 
Unternehmen? 

Hast du schon ein bestimmtes Berufsbild im 
Kopf, bist dir aber nicht ganz sicher, welche Tä-
tigkeiten damit genau gemeint sind? Möchtest 
du mehr über ein bestimmtes Unternehmen er-
fahren? Über die Onlineplattform whatchado 
kannst du dich über zahlreiche Arbeitgeber, 
ihre Stellenprofile, die Firmenkultur und vieles 
mehr informieren. Damit bekommst du eine 
genauere Vorstellung darüber, wie es wäre für 
dieses Unternehmen zu arbeiten. TPA ist übri-
gens auch auf whatchado vertreten und Kol-
legInnen stellen unterschiedliche Jobs in der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung vor. 

Um generell einen Eindruck über den aktuellen 
Stellenmarkt zu erhalten, kannst du im Inter-
net Karriereportale besuchen. Hier findest du 
offene Einstiegspositionen für AbsolventInnen 
in unterschiedlichen Branchen. Hast du den 
idealen Job für dich gefunden, kannst du dich 
direkt online über die Inserate bewerben. Auch 
TPA veröffentlicht regelmäßig offene Stellen 
und ist immer auf der Suche nach motivierten 
BewerberInnen, die gerne in der Buchhaltung, 
Personalverrechnung, Team- oder Prüfungs-
assistenz durchstarten möchten. Nütze außer-

dem die Gelegenheit und tritt mit Firmen auf 
Karrieremessen, wie die BEST und fair.versity 
direkt in Kontakt und informiere dich über dei-
ne Jobmöglichkeiten.

Im Laufe deiner Schulzeit hast du bestimmt 
schon das eine oder andere Praktikum im 
Sommer absolviert. Wenn du eine tolle Zeit 
hattest und dir eine fixe Anstellung in Zukunft  
vorstellen kannst, kontaktiere deine ehemali-
gen KollegInnen und erkundige dich nach offe-
nen Stellen. Ein bereits absolviertes Praktikum 
in diesem Unternehmen kann oft ein großes 
Plus sein. 

Hast du vielleicht während deiner Schulzeit 
bereits mit einem Unternehmen zusammen 
gearbeitet? Viele SchülerInnen verfassen ihre 
vorwissenschaftliche Arbeit in Kooperation mit 
einer Firma oder arbeiten im Rahmen ihres Ma-
turaprojekts mit externen PartnerInnen zusam-
men. TPA veranstaltet zum Beispiel jedes Jahr 
Firmenpräsentationen und lädt SchülerInnen 
zu einem Workshop ein. Ein erster Kontakt zu 
diesen Firmen ist dadurch bereits hergestellt. 
Im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit 
kannst du die Chance ergreifen und dein In-
teresse für die Firma aussprechen. Du kannst 
auch gleich deine Bewerbungsunterlagen vor-
bereiten und bei einem Treffen mit der Firma 
mitnehmen!

Wir wünschen dir alles Gute für deine be-
rufliche Entfaltung! 

Wege ins Unternehmen

Jaqueline Benes, MSc 
Human Resources bei TPA 

U
nt

er
ne

hm
en

s-
In

si
de

r:
 W

eg
e 

in
s 

U
nt

er
ne

hm
en

U
nt

er
ne

hm
en

s-
In

si
de

r:
 W

eg
e 

in
s 

U
nt

er
ne

hm
en

8382



Interessante Unternehmen
im Überblick



Stammdaten
ALD Automotive 
Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH
Website: www.aldautomotive.at
Branche: Finanzdienstleister
Standort Österreich: Wien
Standorte International: 43 Länder  
weltweit 
MitarbeiterInnen Österreich: ~70
MitarbeiterInnen International: ~6.000
Mutter: Société Générale Group

Wusstest Du schon, dass… 
 » wir bei ALD Automotive alle per „Du“ 
sind?

 » wir zu den besten unserer Branche 
zählen?

 » wir dir viele Benefits wie Essensgut
scheine, Jobticket oder flexible Arbeits-
zeiten bieten?

 »  für uns ein gutes Miteinander und eine offe-
ne Unternehmenskultur das A und O ist? 

 » viele unserer Mitarbeiter mit uns gewach-
sen sind? Vom Mitarbeiter zum Teamlei-
ter ins Management.

Deine Ansprechpartnerin 
 Mag. Claudia  
 Tauchhammer 
Adresse: Rivergate  
 Handelskai 92  
 1200 Wien 
E-Mail: human.resources.at@ 
 aldautomotive.com  
Telefon: +43 (0) 1 526 52 25 - 0  
Website: human-resources.at@ 

 aldautomotive.com 

Unternehmensdarstellung
Mobilität bedeutet für uns von ALD Automotive 
mehr als von A nach B zu kommen. Für uns be-
deutet Mobilität Freiheit. Die Freiheit, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu sein und flexibel 
zu handeln. 

Als Tochter der französischen Geschäftsbank 
Société Générale bieten wir unseren Kunden 

ganzheitliche Mobilitätslösungen, passgenau 
für ihren Bedarf. Und das mit der Leidenschaft 
die ihre Mobilität verdient!

Für BewerberInnen
Du möchtest in einem jungen, dynamischen 
Team arbeiten? Ein internationales Umfeld 
wäre für dich ein echtes Plus? Und du interes-
sierst dich für Autos? Dann bist du bei uns gold-
richtig. Denn mit über 1,5 Millionen Fahrzeugen 
gehören wir zu den führenden Mobilitätsdienst-
leistern weltweit. Spannende Karrierechancen 
erwarten dich: Von der Buchhaltung über den 
Vertrieb bis hin zu unseren Fahrerservices.

Was wir von dir erwarten? Engagement, Lei-
denschaft und die Neugierde, die Dinge  
Tag für Tag ein Stück weit zu verbessern. 
Sprichst du vielleicht sogar noch Französisch 
oder Italienisch, kannst du bei uns einen Gang 
zulegen!

COOLE AUSSICHTEN FÜR DEINE KARRIERE
Starte mit uns deine Karriere und werde Teil eines jungen, dyna
mischen Teams! Als internationaler Mobilitätsdienstleister bieten wir 
dir mit einem vielseitigen Aufgabengebiet, tollen Benefits und guten 
Aufstiegschancen allen Grund zum Lächeln!
www.aldautomotive.at/karriere
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Stammdaten
Almi GmbH
Website: www.almi.at
Standorte Österreich: 2
Branche: Lebensmittelindustrie
MitarbeiterInnen Österreich: 315
MitarbeiterInnen International: 500
Bewerbungsmodalitäten: per Mail an 
jobs@almi.at (gerne nehmen wir auch  
Initiativbewerbungen entgegen)

Wusstest Du schon, dass...
 » bei Almi viel Wert auf Work-Life-Balance 
gelegt wird?

 » du als zukünftige/r MitarbeiterIn an  
zahl reichen Betriebsveranstaltungen  
teil nehmen kannst?

 » es immer einen freien Parkplatz bzw. eine 
tolle öffentliche Verkehrsanbindung gibt?

 » das Thema GESUNDHEIT bei uns groß 
geschrieben wird?

 » du sämtliche Almi Produkte vergünstigt 
einkaufen kannst?

Deine Ansprechpartnerin
 Sabine Offner 
Adresse: Hörschinger Straße 1 
 4064 Oftering 
E-Mail:  jobs@almi.at 
Telefon:  +43 (0) 7221 73399 - 151

Für BewerberInnen
Wir suchen:
engagierte MitarbeiterInnen für die Bereiche 
Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, 
Produktentwicklung, Labor, Verwaltung so-
wie Forschung und Entwicklung, die unsere 
Leidenschaft teilen, sich mit Begeisterung 
einbringen und mit uns gemeinsam die inter-
nationale Lebensmittelindustrie weiter voran-
bringen wollen. 

Wir bieten: 
• interessante und herausfordernde Tätigkei-

ten in einem internationalen Umfeld

• Praktika sowie eine Zusammenarbeit bei 
Projekt arbeiten

• eine spannende Zukunft mit vielverspre-
chenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Unternehmensdarstellung
Seit über acht Jahrzehnten sind wir ein öster-
reichisches Traditionsunternehmen und ein 
erfolgreicher und verlässlicher Partner der 
internationalen Lebensmittelindustrie. Spe-
zialisiert auf die Herstellung hochwertiger Ge-
würzzubereitungen und Spezialhilfsstoffe für 
die weiterverarbeitende Industrie von Fleisch 
sowie Wurst-, Fisch- und Convenienceproduk-
ten, sorgen wir mit langjährigem Know-how 
für individuelle Lösungen. Als österreichisches 
Familienunternehmen geben wir Werte und 
Erfahrungen von Generation zu Generation 
weiter – sie sind die Basis unseres Erfolgs, der 
heute weltweit sichtbar ist. Obwohl wir auf der 
ganzen Welt agieren, sind wir stolz auf unsere 
Wurzeln im oberösterreichischen Zentralraum. 

VIELE POSITIONEN FINDEN SIE AUF:

OTTI JOBFINDER KARRIEREBERATUNG

OTTI SOCIAL NETWORKS

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns 
vernetzen:

Unter Otti Social Networks 
versteht man  den Aufbau 
eines Beziehungsgeflechts 
von NutzerInnen 

(Unternehmen und BewerberInnen) die sich 
gegenseitig kennen, informieren und unabhängig 
von ihren Leistungen in Ihrer Karriere und bei 
der Suche und Vergabe von Jobs, fördern und 
Vorteile verschaffen. 

DIE SUCHE 

Wir wollen, dass Sie mit ein paar wenigen 
Klicks genau den für Sie passenden Job finden. 
Deshalb entwickeln wir auch unser Such-
system ständig weiter. Jetzt können wir Ihnen 
auf www.otti.at eine noch genauere, noch 
einfachere, noch perfektere Suchmöglichkeit 
bieten.

Mit der schnellen Suche können Sie ganz  
einfach nicht nur den zu besetzenden Job,  
sondern auch den Ort der Arbeitsstelle definieren. 
Oder Sie wählen die erweiterte Suche bei der 
Sie noch mehr in die Tiefe gehen und Berufsfeld, 
Branche, Land, Ausbildung, Alter und sogar 
Vertragsart bestimmen können!

Wien | Niederösterreich | Burgenland 
1010 Wien, Köllnerhofgasse 5/11
Tel: +43-1-513 94 36, Fax:+43-1-513 94 36 32
eMail: otti@otti.at

Tirol | Vorarlberg 
6020 Innsbruck, Salurner Straße 1
Tel: +43 (0)664 5913977
eMail: obermayer@otti.at

Salzburg | Oberösterreich 
4020 Linz, Steingasse 6a
Tel: +43 (0)664 5913977
eMail: obermayer@otti.at 

Steiermark | Kärnten
8054 Graz -Pirka, Johann-Seifried-Ring 1 
Tel: +43 (0)676 6033449 
eMail: otti@otti.at
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Wir pushen Dein Start-up!
businesscluster.at

>>  Erstelle kostenlose Pressemitteilungen  
und informiere die Welt über Dein Business.

>> Finde attraktive Deals speziell für Dein Start-up.
>>  In einem individuellen Innovationsportrait 

kitzeln wir das Beste aus Deiner Idee heraus.

Stammdaten
Business Cluster Network GmbH
Website: www.businesscluster.com
Standorte Österreich: Linz und Wien
Branche: Unternehmensberatung, 
Ankündigungsunternehmen
MitarbeiterInnen Österreich: 12
Bewerbungsmodalitäten: Bewerbung per 
EMail an office@businesscluster.at

Wusstest Du schon, dass… 
 » BewerberInnen auf absolventen.at viele 
Tipps zur Erstellung der Bewerbungsun-
terlagen und zum Vorstellungsgespräch 
finden?

 » auf bildungscluster.at viele berufsbeglei-
tende Studiengänge präsentiert werden?

 » absolventen.at auch Uni- und FH bzw. 
 » MBA KarriereGuides herausgibt?

Deine Ansprechpartnerin
 Ilse Jahn, BSc 
Adresse: Hafenstraße 47–51 
 4020 Linz 
E-Mail:  office@absolventen.at 
Telefon:  +43 (0) 732 770077 - 20 
Fax:  +43 (0) 732 770077 - 11

Für BewerberInnen
Wir suchen:
• Studierende und AbsolventInnen (der Fach-

richtungen HTL/FS, HAK/HBLA/HLW, UNI 
und FH)

Wir bieten:
• Lockeres kreatives Umfeld mit Startup-Men-

talität
• Selbstständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten im Team sowie flache Hierarchien 
und kurze Entscheidungswege

• Abwechslungsreiche Projekte
• Home Office Arbeit

Unternehmensdarstellung
Die Business Cluster Network GmbH ist ein 
in Linz und Wien ansässiges Unternehmen, das 
diverse Dienstleistungen im Job- und Karriere-
segment sowie im Bereich der Förderung und 
Unterstützung von Start-ups anbietet:

Businesscluster.at ist ein Netzwerk für Start-
ups und KMUs und basiert auf den drei Leis-
tungssäulen Presseportal, Innovationsportraits 
und Start-up-Deals.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen mit 
absolventen.at Österreichs größtes Job- und 
Karriereplattform für BerufseinsteigerInnen.  
Der Fokus des neu gelaunchten Portals liegt 
auf ausgewählten Call for Talents Jobs und 
Blogposts zu Karrierethemen.

Auf bildungscluster.at haben Weiterbil-
dungsanbieter die Möglichkeit, ihre Studien, 
Lehrgänge und Seminare zu veröffentlichen. 
Künftig werden alle Angebote im gesamten 
D-A-CH-Raum verfügbar sein.
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Stammdaten 
BWT Aktiengesellschaft (Konzern)
Website: www.bwt.com
Branche: Industrie, Wassertechnologie
MitarbeiterInnen International: 4.000
Bewerbungsmodalitäten: Online über 
www.bwt.com

Wusstest Du schon, dass... 
 » wir tausende Partner in mehr als 80 Län-
dern weltweit haben?

 » rund 100 MitarbeiterInnen in den Ent-
wicklungsabteilungen nach neuen Verfah-
ren zur Wasseraufbereitung forschen? 

 » wir 2018 den Gold Stevie Award in der 
Kategorie "Best New Product or Service 
of the Year" gewonnen haben?

Deine Ansprechpartnerin
 Christine Kaltenleitner 
Adresse: Walter-Simmer-Straße 4 
 5310 Mondsee 
E-Mail:  karriere@bwt-group.com 
Telefon:  +43 (0) 6232 5011 - 1315 
Fax:  +43 (0) 6232 5011 - 4058

Für BewerberInnen
Bei BWT erwarten dich vielfältige Karriere-
möglichkeiten in einem zukunftsorientierten 
Arbeitsumfeld, in dem wir deine Talente mit 
individuellen Aus- und Weiterbildungen för-
dern – damit du echte Pionierleistungen er-
bringen kannst.

Wir bieten Jobs in den Bereichen:
• Produktionstechnik & Qualitätsmanagement
• Controlling & Buchhaltung
• Marketing & Sales
• Forschung & Entwicklung
• Maschinenbau & Konstruktion 

Neugierig? Dann bewirb dich jetzt online über das 
BWT-Karriereportal.

Unternehmensdarstellung
Als Europas führende Wassertechnologie-
Gruppe haben wir uns der Vision verschrie-
ben, mit technisch einzigartigen Produkten 
und Know-how das Wasser dieser Erde besser, 
reiner und sauberer zu machen. Wir arbeiten 
mit großer Leidenschaft und Innovationsgeist 
an umweltfreundlichen, sicheren und hygieni-
schen Lösungen der Wasseraufbereitung für 
Privathaushalte, Industrie, Gewerbe, Hotels 
und Kommunen.

So schaffen wir es die modernsten Aufberei-
tungssysteme für Trinkwasser, Pharma- und 
Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- 
und Klimaanlagenwasser sowie Schwimmbad-
wasser zu bieten.

bwt.at/karriere

Matura in 
der Tasche 
und was 
jetzt?

Du zeigst gerne Eigeninitiative und interessierst dich für Innovationen? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Als Europas führende Wassertechnologie-Gruppe 
entwickeln wir mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die besten und 
innovativsten Produkte und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung.

NEUGIERIG? 
DANN BEWIRB DICH JETZT ONLINE ÜBER DAS BWT-KARRIEREPORTAL

Tauche ein

Mache Wasser auch zu deiner Aufgabe und gestalte mit uns die Zukunft von BWT!

WIR BIETEN

•  Sommerpraktika und Pfl ichtpraktika in verschiedenen Abteilungen
• Traineeprogramme mit kaufmännischem Schwerpunkt
•  Zusammenarbeit bei Diplom-, Abschluss- und Projektarbeiten
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Stammdaten 
Deloitte 
Website: www.deloitte.at/karriere 
Standorte Österreich: Wien, St. Pölten, 
Hollabrunn, Graz, Linz, Steyr, Salzburg,  
Innsbruck, Imst, St. Anton 
Standorte International: wir sind weltweit 
in 150 Ländern vertreten 
Branche: Wirtschaftsprüfung, Steuerbe-
ratung, Financial Advisory, Consulting,  
Risk Advisory 
MitarbeiterInnen Österreich: 1.350 
MitarbeiterInnen International: 264.000

Wusstest Du schon, dass... 
 » Freude und Spaß bei der Arbeit genau-
so wichtig sind, wie ein inspirierendes 
Umfeld? 

 » Davon kannst Du Dich an unseren 10 
Standorten in Österreich überzeugen. 
Dazu gehören bei Deloitte gelebter 
Teamgeist, Respekt voreinander, moder-
ne Büroräumlichkeiten im Zentrum der 
Cities mit guter Verkehrsanbindung, di-
verse Sport-und Freizeitangebote sowie 
Firmenevents.

Deine Ansprechpartnerin
 Annelies Neuwirth, M.A. 
Adresse: Renngasse 1, Freyung 
 1010 Wien 
Telefon: +43 (0) 1 537 00 - 2517

Für BewerberInnen
Wir suchen genau Dich, wenn Du folgende Vor-
aussetzungen mitbringst:

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
(HAK/HBLW/HLW) 

• gute MS-Office und Englischkenntnisse
• sehr gute kommunikative Kompetenz
• selbstständige und genaue Arbeitsweise
• Lernbereitschaft

Wir suchen junge Potentiale, die Freude an der 
Weiterbildung mitbringen und sich mit ganzem 
Herzen Ihrem Beruf und der Arbeit mit dem 
Klienten widmen möchten.

Karrierestart nach der Matura?
Beginne Deine Karriere im Sekretariat oder 
Accounting bei Deloitte. Als MitarbeiterIn im 
Bereich Accounting bist Du entweder in der 

Personalverrechnung oder in der Buchhaltung 
tätig. Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, 
übernehmen wir Deine Ausbildung zum/zur 
BuchhalterIn/BilanzbuchhalterIn oder Perso-
nalverrechnerIn. Wir fördern Dich persönlich 
sowie fachlich.

Du planst ein Studium?
Mit einem Praktikum bietet sich Dir schon früh 
die Gelegenheit, die richtigen Weichen für 
Deine Karriere zu stellen. Lerne die spannende 
Praxis bei Deloitte kennen!

Unternehmensdarstellung
Mit der richtigen Inspiration ist alles möglich! 
Deloitte Österreich ist der führende Anbieter 
von Professional Services und betreut Unter-
nehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Financial Advisory und Con-
sulting. Kunden profitieren von der exzellen-
ten Betreuung durch Experten vor Ort sowie 
tiefgehenden Branchen-Insights unserer Spe-
zialisten. Deloitte zählt weltweit und auch in 
Österreich zu den attraktivsten Arbeitgebern 
(Universum 2017, trendence 2017).

Dein Ansprechpartner
 Dr. Uwe Perschl 
Adresse: Kirchberger Straße 8 
 6370 Kitzbühel 
E-Mail:  personalabteilung@eurotours.at 
Telefon:  +43 (0) 5356 606 - 531 
Website:  www.karriere-eurotours.at

Für BewerberInnen
Unsere Mitarbeiter bereichern Eurotours mit 
ihrer Persönlichkeit und ihrem Wissen in jeder 
Hinsicht. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, ihre 
Talente zu nutzen. Eurotours-Mitarbeiter ma-
chen nicht nur einen Job, sondern arbeiten mit 
Engagement an unserem gemeinsamen Erfolg. 
Daher bieten wir gute interne Entwicklungs- 
und Karrieremöglichkeiten: Leistungsgerechte 
Entlohnung (einheitliches Gehaltsschema bei 
Männern und Frauen), Transparenz und völlige 
Gleichbehandlung (auch bei Führungspositio-
nen) sind bei uns selbstverständlich. Bei Eurot-
ours findet man ein Arbeitsumfeld vor, das von 
einer offenen und pragmatischen Unterneh-
menskultur geprägt ist.

Unternehmensdarstellung
Eurotours wurde 1980 als Zwei-Personen-Un-
ternehmen gegründet und ist mittlerweile 
zur größten Incoming-Agentur sowie einem 
der größten Direkt-Reiseveranstalter Mittel-
europas aufgestiegen. Unser Hauptsitz liegt 
im bekannten Tiroler Tourismusort Kitzbühel. 
Die Erfolgsstory ist wesentlich in der kontinu-
ierlichen und nachhaltigen Personalpolitik be-
gründet.

Mit einem Team von 350 qualifizierten Touris-
musprofis vermarktet Eurotours die touristi-
schen Angebote Mitteleuropas weltweit und 
deckt dabei alle Formen des organisierten Rei-
sens ab.

Tourismus ist nicht nur ein sehr spannendes 
und emotionales Thema. Das Umfeld wandelt 
sich auch rasant und birgt großes Potenzial für 
die Zukunft. Engagierten und zielstrebigen Per-
sonen geben wir die Chance, gemeinsam mit 
uns ihre und die Zukunft des Unternehmens zu 
gestalten. Als Marktführer mit kontinuierlichen 
Steigerungsraten bieten wir beste Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche berufliche Lauf-
bahn im Tourismus.

Stammdaten
Eurotours Ges.m.b.H.
Website: www.eurotours.at
Standorte Österreich: Kitzbühel, Wien, 
Salzburg
Standorte International: München, Krakau,
Prag, Sommacampagna
Branche: Touristik, Reiseveranstalter
MitarbeiterInnen Österreich: 300
MitarbeiterInnen International: 50
Bewerbungsmodalitäten: schriftlich

Wusstest Du schon, dass...
 » Eurotours für seine mitarbeiterfreund-
liche Kultur bekannt ist? 

 » es Mitarbeiterbeteiligungen gibt?
 » flexible Arbeitszeitmodelle möglich sind?
 » alle Angestellten gratis in der internen 
Betriebsküche essen können?

 » es eine Kinderbetreuungseinrichtung 
sowie einen Turnsaal gibt?

 » Gesundheitsmaßnahmen, betriebliche 
Altersvorsorge, umfangreiche Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, etc. an-
geboten werden?
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Stammdaten 
EY
Website: ey.com/at/careers,
https://www.facebook.com/ 
EYCareersAustria/
Standorte Österreich: Wien, Linz,  
Salzburg, Klagenfurt
Standorte International: EY ist in 150 
Ländern vertreten
Branche: Wirtschaftsprüfung,  
Steuer beratung, Managementberatung,  
Transaktionsberatung
MitarbeiterInnen Österreich: rund 1.000
MitarbeiterInnen International: 250.000
Bewerbungsmodalitäten: online Bewerbung

Wusstest Du schon, dass...
du direkt nach deinem Abschluss bei uns 
durchstarten kannst? Mit unseren umfas-
senden Aus- und Weiterbildungsangebo-
ten bieten wir dir für deinen langfristigen 
Karriereweg vielseitige Perspektiven.
Auf unserer Website sowie Facebookseite
bekommst du mehr Insights und findest alle
offenen Stellen. Wir freuen uns, dich  
persönlich kennen zu lernen!
www.ey.com/at/careers

Deine Ansprechpartnerin
Mag. Esther Brandner-Richter  
Adresse:  Wagramer Straße 19  
 1220 Wien  
E-Mail:  careers@at.ey.com  
Telefon:  +43 (0) 1 211 70 0  
Fax:  +43 (0) 1 216 - 2077 

Für BewerberInnen 
Wir bieten vielfältige Möglichkeiten und ein 
Umfeld, damit unsere MitarbeiterInnen ihre 
Karriere bei uns erfolgreich gestalten können. 
Dazu zählen unter anderem die Förderung 
von Talenten, umfassende Weiterbildungs-
angebote, Flexi bilität am Arbeitsplatz und ein 
Netzwerk, das weit über die Landesgrenzen 
hinausgeht. 

So hast du neben einer fachlichen Entwick-
lungsmöglichkeit auch die Gelegenheit dich 
international auszutauschen und ein Netzwerk 
im Unternehmen aufzubauen. 

Unternehmensdarstellung 
EY ist einer der globalen Marktführer in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Trans-
aktionsberatung und Managementberatung 
und ist in Österreich mit rund 1.000 Mitarbeiter-
Innen an den Standorten Wien, Linz, Salzburg 
und Klagenfurt vertreten. 

Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und 
unseren Leistungen stärken wir weltweit das 
Vertrauen in die Wirtschaft und in die Finanz-
märkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit 
hervorragend ausgebildeten MitarbeiterInnen, 
dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kun-
denorientierung und individuell zugeschnit-
tenen Leistungen. 

Wir wollen positive Impulse in der Wirtschaft 
und unserer Gesellschaft setzen und diese  
für unsere MitarbeiterInnen sowie unsere  
Kunden aktiv mitgestalten. Dafür steht  
unser weltweiter Anspruch „Building a better  
working world“.

Stammdaten 
feratel media technologies AG
Website: www.feratel.at
Standorte Österreich:  
Innsbruck/Pfarrwerfen/Villach
Standorte International: AT / DE / CH / IT / 
BE / ES / NL / BG / USA / CZ / SK / JP
Branche: Tourismus, IT, New Media
MitarbeiterInnen Österreich: 110
MitarbeiterInnen International: 180
Bewerbungsmodalitäten: per Mail an 
bewerbung@feratel.com

Wusstest Du schon, dass...
 » über 4.000 Destinationen in Europa auf  
Lösungen von feratel vertrauen

 » wir auch Chatbots und intelligente  
Assistenten für den Tourismus veredeln

 » die Bilder unserer Webcams auf über 250 
Online-Portalen sowie über Connected 
TV (z.B. Apple TV, Amazon Fire TV) ab-
rufbar sind 

Dein Ansprechpartner
 Mag. Martin Fritsch 
Adresse:  Maria-Theresien-Straße 8 
 6020 Innsbruck 
E-Mail:  bewerbung@feratel.com 
Telefon:  +43 (0) 512 72800 
Fax:  +43 (0) 512 7280 - 1080

Für BewerberInnen
Wir suchen:
• kommunikative, engagierte und verantwor-

tungsbewusste Personen, die spannende 
Herausforderungen lieben

• Menschen mit Innovationsgeist und Freude 
bei der Arbeit

• BewerberInnen für unterschiedlichste Auf-
gabengebiete: vom Software- oder Produkt-  
entwickler, Vertriebsmitarbeiter, Service- oder  
Backoffice-Experte uvm. 

Wir bieten: 
• ein leistungsorientiertes Entgeltsystem mit 

flexiblen Prämienmodellen und vielfältigen 
Sozialleistungen an den unterschiedlichen 
Standorten

• eine flache Organisationsstruktur
• Sicherheit und Zuverlässigkeit

Unternehmensdarstellung
Die feratel media technologies AG ist der füh-
rende touristische Komplettlösungsanbieter 
in Europa. Kein Kunde ist uns zu groß, keiner 
zu klein: von ganzen Tourismusregionen und 
Skigebieten bis zum kleinsten Hotel. Ob Pan-
oramakameras inklusive Distributionsnetzwerk, 
touristische Kartensysteme, das Destinations-
managementsystem Deskline® oder Digital 
Signage Lösungen und vieles mehr – die Pro-
duktpalette ist genauso vielfältig wie das Un-
ternehmen selbst.
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Stammdaten 
Fritz HOLTER GmbH
Website: www.holter.at
Standorte Österreich: 18
Branche: Großhandel
MitarbeiterInnen Österreich: 806

Wussten Sie schon, dass... 
 » MitarbeiterInnen bei HOLTER vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des 
Unternehmens haben? 

 » die HOLTER-Akademie dafür ein um-
fassendes Aus- und Weiterbildungspro-
gramm anbietet?

 » es in der HOLTER-Akademie auch viele 
Angebote gibt, die den Teamgeist und 
das Wohlbefinden fördern, da Spitzen-
leistung mit Spaß am Job und einer 
ausgewogenen Work-Life Balance ein-
hergeht? 

Ihre Ansprechpartnerin
 Bernadette Schwind 
Adresse:  Sengerstraße 27, 4600 Wels 
E-Mail:  bernadette.schwind@holter.at 
Telefon:  +43 (0) 50 483 - 3168

Für BewerberInnen
Sie wollen in einem wachsenden Unterneh-
men in einem abwechslungsreichen und ver-
antwortungsvollen Aufgabengebiet arbeiten? 
Sie schätzen die Vorzüge eines erfolgreichen, 
eigentümergeführten Familienbetriebs, in dem 
die Unternehmenskultur von respektvollem 
Miteinander geprägt ist? Dann bewerben Sie 
sich bei HOLTER! Mit über 800 Mitarbeiter-
Innen in Österreich und Deutschland ist der 
Sanitär- und Heizungsgroßhandel in Sachen 
Qualität, Service und MitarbeiterInnenorientie-
rung innovativer Vorreiter in der Branche.

Unternehmensdarstellung
Als Großhändler und Servicepartner in den 
Geschäftsbereichen Sanitär, Heizung und In-
stallation prägt HOLTER seit 145 Jahren die 
Entwicklung der Branche. Seit den Anfängen 

im Jahr 1873 hat sich der Familienbetrieb von 
einer Eisenhandlung im Zentrum von Wels zum 
österreichweit tätigen Sanitär- und Heizungs-
großhandel entwickelt. An 18 Standorten in 
Österreich beschäftigt HOLTER mittlerweile 
über 800 MitarbeiterInnen. In der mehrstufigen 
Vertriebskette vom Hersteller der Produkte 
bis hin zu seinen Kunden, den Installateuren, 
fungiert HOLTER als verlässliches Bindeglied. 
Zusätzlich bietet das Unternehmen seinen 
Installateurpartnern eine Vielzahl an Service-
leistungen - von der Warenzustellung über ein 
ausgeklügeltes Online-Kundenportal bis hin 
zu Heizungs- und Badplanungen oder Marke-
tingunterstützung. Dementsprechend vielfältig 
sind auch die Aufgabengebiete der Mitarbei-
terInnen.

KOMFORT ERLEBEN.

STARTE DEINE 
KARRIERE
MIT UNS.
Aktuelle Stellenangebote: holter.at/karriere
Kontakt: Bernadette Schwind, E-Mail: bernadette.schwind@holter.at

Die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter 

liegt uns am Herzen! 
Vielfältige Sozialleistungen
und das Angebot unserer 

HOLTER Akademie sorgen dafür, 
dass unsere MitarbeiterInnen 

Spaß an der Arbeit haben 
und fi t bleiben.

Personalinserat_absolventen.at_148x210.indd   1 21.09.18   09:42
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Stammdaten
HOFER KG
Website: karriere.hofer.at
Standorte Österreich: Hausmannstätten, 
Loosdorf, Rietz, Salzburg, Sattledt,  
Stockerau, Trumau, Weißenbach
Standorte International: Australien, 
Deutschland, Großbritannien, Italien, Irland, 
Schweiz, Slowenien, Ungarn und USA
Branche: Lebensmitteleinzelhandel
MitarbeiterInnen Österreich: über 11.000
Bewerbungsmodalitäten: online unter 
karrier.hofer.at

Wussten Sie schon, dass...
„… MaturantInnen mit IT-Ausbildung  
heute gefragt sind wie nie? Mit der Matura 
in der Tasche, Engagement und Teamfähig-
keit können Sie bei HOFER  
viel erreichen!“
 
Viktoria Huemer,  
Senior IT Managerin bei HOFER.  

Ihre Ansprechpartnerin
 Mag. Veronika Badics 
 Leiterin Human Resources 
Adresse:  Hofer Straße 1 
 4642 Sattledt 
E-Mail: karriere@hofer.at 
Telefon: +43 (0) 5 7030 699

Unternehmensdarstellung
Die HOFER KG gehört mit mehr als 480 Filialen 
und über 11.000 MitarbeiterInnen zu den er-
folgreichsten Lebensmitteleinzelhändlern in 
Österreich. Um diesem Ruf gerecht zu werden, 
sind wir stetig auf der Suche nach engagier-
ten MitarbeiterInnen, die im starken Miteinan-
der den gemeinsamen Unternehmenserfolg  
mitgestalten.

HOFER konzentriert sich immer auf das We-
sentliche. Nicht nur bei seinem Sortiment, 
sondern auch innerhalb seiner Organisations-
strukturen. Dabei stellen wir den Menschen  
klar in den Mittelpunkt unseres unternehme-

rischen Handelns. Und diesen Weg wollen 
wir auch zukünftig – vielleicht schon bald mit  
Ihnen – weiter gehen.

Für BewerberInnen
Vielseitige Aufgaben, neueste Trends, Team-
geist und spannende Projekte erwarten Mitar-
beiterInnen in der HOFER-IT – und das in einem 
perspektivenreichen Umfeld mit modernster 
Technik.

Über 170 IT ExpertInnen sorgen am Standort 
Eberstalzell für das positive Einkaufserlebnis 
zahlreicher KundInnen und unterstützen mit In-
formationstechnologien reibungslose Arbeits-
abläufe. Dazu gehören die Implementierung 
und Wartung modernster Applikationen glei-
chermaßen wie die Entwicklung und Verwal-
tung von rund 100 Microsites in 5 Ländern.

Interessiert? Mehr Informationen finden Sie 
unter s.hofer.at/hoferit

MEIN IT-JOB BEI HOFER

SO VIELSEITIG 
WIE MEINE 
INTERESSEN! 

… bei HOFER über 170 IT-Mitarbeiter in  
 20 unterschiedlichen Abteilungen   
 tätig sind ?

… unsere begeisterten IT-Experten bei  
 HOFER verschiedenste Backgrounds  
 haben und z.B. Wirtschafter, Infor-
 matiker oder Statistiker sind?

… unsere stark wachsende IT in 
 Eberstallzell eine Vielzahl an offenen  
 Jobs bietet?

Wussten Sie, dass …

180525_Study Guide_A5.indd   1 10.10.2018   12:21:21
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Stammdaten 
Land Oberösterreich
Dienststellen: Amt der Oö. Landesre-
gierung, Bezirkshauptmannschaften,  
Bezirksbauämter, Gewässerbezirke
Website: 
karriere.land-oberoesterreich.gv.at
Branche: Öffentlicher Dienst 
Bewerbungsmodalitäten:  
Online-Bewerbungsbogen,  
per Mail: karriere@ooe.gv.at

Wusstest Du schon, dass...
 » wir über 80 Berufe und 180 verschiedene 
Standorte in Oberösterreich haben

 » MitarbeiterInnen auf whatchado sich und 
ihre Tätigkeit vorstellen

 » der Personalbedarf wegen zahlreicher 
Pensionierungen ansteigt

 » wir auf verschiedenen Karrieremessen 
vertreten sind

Deine Ansprechpartnerin
 Mag. Daniela Huemer 
 Abteilung Personal-Objektivierung 
Adresse: Bahnhofplatz 1 
 4021 Linz 
E-Mail:  karriere@ooe.gv.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 20 - 187 18 
Facebook:  www.facebook.com/ooe.gv.at 
YouTube:  www.youtube.com/user/landooetv

Für BewerberInnen
Ihre Möglichkeiten und Perspektiven auf 
einen Blick:
• vielfältige Aufgaben und Berufe
• interessante Herausforderungen in einem 

dynamischen Umfeld
• Karrierechancen für engagierte Einsteiger-

Innen und AufsteigerInnen
• langfristige Beschäftigungsperspektiven
• individuelle Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten
• Fairness, Sicherheit und Transparenz
• flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben

• attraktive Sozial- und Zusatzleistungen
• Teamgeist, Wertschätzung und Respekt

Unternehmensdarstellung
Das Land Oberösterreich zählt zu den größten 
und führenden Arbeitgebern unseres Landes. 
Bei uns finden Sie zukunftsweisende Jobs und 
vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung Ihrer 
Talente. Sie tragen mit uns bei, Oberösterreich 
erfolgreich zu gestalten und die Leistungs-
qualität zu steigern. 

Frau Lejla Dizdarevic, 
BSc

Ausbildungsmaturantin 
(Traineeprogramm für 
MaturantInnen)

Direktion Inneres und 
Kommunales

Stammdaten
LeitnerLeitner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Website: www.leitnerleitner.com
Standorte Österreich: Graz, Linz, Salzburg, 
Wien
Branche: Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater
MitarbeiterInnen Österreich: 550
MitarbeiterInnen International: 200
Bewerbungsmodalitäten: online über 
unsere Homepage – gerne auch initiativ!

Wusstest Du schon, dass...
 » MaturantInnen mit kaufmännischer  
Ausbildung bei uns im Assistenzbereich, 
in der Personalverrechnung oder in der 
Buchhaltung einsteigen können?

 » es bei uns viele Ausbildungsmöglichkei-
ten z.B. zum/r BilanzbuchhalterIn, zum/r 
diplomierten PersonalverrechnerIn oder  
zum/r diplomierten WT-AssistentIn gibt?

Deine AnsprechpartnerInnen
 Heidi Meingassner 
 Standorte Graz, Linz, Salzburg 
Telefon:  +43 (0) 732 7093 - 366

 Nina Mattersberger 
 Standort Wien 
Telefon:  +43 (0) 1 718 98 90 - 583

Website: karriere.leitnerleitner.com

Für BewerberInnen
Wir suchen genau dich, wenn …
• du die Matura erfolgreich abgeschlossen 

hast
• du über sehr gute EDV-Kenntnisse  

(Excel, Word, BMD) verfügst
• du keine Scheu vor der englischen Sprache 

hast
• dir die Zusammenarbeit in einem jungen 

Team Spaß macht
• dir laufende Weiterbildung wichtig ist

Unternehmensdarstellung
LeitnerLeitner ist eine der maßgebenden Ge-
sellschaften für Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung und Financial Advisory Services in 
Österreich und in Zentral- und Osteuropa.

Wir suchen an unseren Standorten in Graz, Linz, 
Salzburg und Wien laufend engagierte Talente, 
die mit unserem Unternehmen wachsen und 
sich weiterentwickeln möchten.

Durch die Mitarbeit an herausfordernden Pro-
jekten und spannenden Aufgaben tragen unse-
re Mitarbeiter maßgebend zu unserem Erfolg 
bei. Im Mittelpunkt stehen dabei ständige Wei-
terbildung sowie die persönliche Entwicklung. 
Gleichzeitig bieten wir ausreichend Flexibilität, 
um Familie und Beruf zu vereinen.

gemeinsam 
große ziele verwirklichen

teamgeist
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Stammdaten
OBI Bau- u. Heimwerkermärkte
Website: www.obi-jobs.at
Standorte Österreich: 64
Standorte International: 655 Märkte
Branche: DIY, Einzelhandel, Baumarkt und 
Gartencenter
MitarbeiterInnen Österreich: ca. 3.500
MitarbeiterInnen International: ca. 48.000
Bewerbungsmodalitäten: nur online auf 
www.obi-jobs.at, erledigt in 2 Min.

Wusstest Du schon, dass...
Du bei OBI studieren kannst? Mit dem 
Dualen Studium verbindest Du Praxiserfah-
rung und Ausbildung: In sechs Semestern 
wirst du je drei Monate an einer deutschen 
Hochschule und drei im Markt sein um alle 
Bereiche kennenzulernen und selbstän-
dig Projekte umzusetzen. Gleichzeitig mit  
Deinem Bachelor of Arts (B.A.) Abschluss in 
Betriebswirtschaft mit Spezialisierung auf 
Handel bist du bereits auf deine künftige 
Führungsrolle bei OBI vorbereitet. Nähere 
Infos findest Du auf www.obijobs.at. 

Dein Ansprechpartner
 Philipp Neunteufel 
Adresse: Litfaßstraße 8 
 1030 Wien 
E-Mail:  jobs@obi.at

Für BewerberInnen
Nach dem Motto „Anders arbeiten bei OBI“ 
profitieren unsere MitarbeiterInnen mehr-fach: 
Einerseits von Innovationen im Verkauf wie 
3D-Planungstools & Virtual Reality Brille – da-
durch können Sie Ihre kreativen Ideen perfekt 
umsetzen; Andererseits durch OBI Mitarbei-
tervorteile: attraktive Prämien, 15% Mitarbei-
terrabatt, Events, eigene Mitarbeiter-App, 
vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglich-
keiten, Praxis-Trainings und Arbeitsplatzsicher-
heit.

Details zu allen Positionen und was KollegInnen 
selbst sagen finden Sie auf www.obi-jobs.at.  

Unternehmensdarstellung
Vorausgehen statt folgen. Das ist der Anspruch 
von OBI als Nr. 1 unter den Bau- und Heim-
werkermärkten. Immer wieder neue Wege zu 
beschreiten ist unser Erfolgsrezept. Mehr als 
48.000 engagierte MitarbeiterInnen in 11 euro-
päischen Ländern sorgen in 655 OBI Märkten 
für glückliche Heimwerker. Dazu bietet OBI 
beste Aufstiegschancen und intensive Weiter-
bildungsprogramme. Wir suchen Menschen, 
die gemeinsam mit uns vorangehen. Ob Be-
rufseinsteiger oder Erfahrene, jede/r Mitar-
beiterIn kann bei OBI mitgestalten. Durch die 
verschiedenen Bereiche im Baumarkt (Woh-
nen, Technik, Bauen) und im Gartenparadies 
sowie den beiden neuen Berufsfeldern Badpla-
nung und Gartenplanung bieten sich verschie-
denste Herausforderungen. Es erwartet Dich 
ein kollegiales, wertschätzendes Arbeitsklima 
und eine Menge Spaß. Starte auch Du Deine 
Karriere bei OBI – dem Cross-Channel Bau-
markt von Morgen!

BEWIRB DICH JETZT
auf www.mcdonalds.at/karriere

DEINE PERSPEKTIVEN BEI McDONALD’S

NACHWUCHSFÜHRUNGSKRAFT (M/W) 

Erklimme die Karriereleiter beim Marktführer der Systemgastronomie!

PFLICHTPRAKTIKUM 

Lerne bei der mehrmonatigen Gastro-Ausbildung für Schüler viel Spannendes dazu!

WOCHENENDJOB 

Ob Service, Küche, Gästebetreuung oder Kinderpartys – all unsere Jobs gibt‘s auch geringfügig.

Bei McDonald’s werden Kollegen zu Freunden. Aber nicht nur das Zwischenmenschliche ist 

uns wichtig. Denn darüber hinaus bieten wir dir individuelle Förderung, flexible Arbeitszeiten 

und überdurchschnittliche Aufstiegsmöglichkeiten.

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

McD_HR_Stellenanzeige_absolventenAT_148x210_RZ.indd   1 07.09.18   15:10
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Stammdaten 
Peek & Cloppenburg KG Wien
Website: karriere.peek-cloppenburg.at
Standorte in Österreich: 13
Standorte International: in 15 Ländern 
vertreten
Branche: Textileinzelhandel
MitarbeiterInnen: über 17.000 Mitarbeiter 
an insgesamt 140 Standorten
Bewerbungsmodalitäten: online über 
karriere.peek-cloppenburg.at

Wusstest Du schon, dass... 
 »  es die Marke P&C seit über 110 Jahren 
gibt?

 » sich in den Portfolios der Verkaufshäuser 
bis zu 500 Marken befinden?

 » Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
ein fester Bestandteil der P&C Personal-
entwicklung sind?

 » du als dualer Studierender monatlich 
1.588€ verdienst, auch wenn du gerade 
deine Theoriephase an der Hochschule 
verbringst und gar nicht arbeitest? 

Deine Ansprechpartnerin
 Sandra Wimmer 
 HR & Corporate Communications 
Adresse: Mechelgasse 1 
 1030 Wien 
E-Mail:  job@peek-cloppenburg.at 
Telefon:  +43 (0) 1 79596-0

Für BewerberInnen
Duales Studium: 
Wir suchen genau dich, wenn du ...

• die Matura in der Tasche hast oder kurz da-
vor stehst

• als männlicher Bewerber deinen Präsenz-/
Zivildienst abgeleistet hast

• ehrgeizig und neugierig bist
• dich für Mode und Lifestyle begeisterst
• kommunikativ bist und gerne im Team  

arbeitest
• Eigeninitiative und Engagement zeigst
• Spaß am Umgang mit Kunden hast sowie 
• ein gutes Zahlenverständnis und Analyse-

fähigkeit mitbringst.

Unternehmensdarstellung
Dual studieren & einen Karriereschritt  
voraus  sein!
Mit Peek & Cloppenburg hast du die Chance, 
in dreieinhalb Jahren ein Wirtschaftsstudium 
zu absolvieren und gleichzeitig praktische Er-
fahrungen in der Fashionbranche zu sammeln. 
Anders als bei einem herkömmlichen Studium, 
fließt die Berufspraxis beim dualen Studium 
schon mit ein, denn Theorie- und Praxisphasen 
wechseln sich ab. Die Theoriephasen, die pro 
Semester etwa sechs Wochen umfassen, ver-
bringst du an der Hochschule in Wien. Während 
der Praxisphasen arbeitest du in einem P&C 
Verkaufshaus und machst zusätzlich Praktika im 
Einkauf sowie im Store Management. Durch die 
Kombination von Studium und Beruf wirst du 
optimal auf die Position des stellvertretenden 
Abteilungsleiters vorbereitet, welche du nach 
Abschluss des Programms übernimmst. Und 
das Beste daran: Das Bachelorstudium ist nicht 
nur kostenlos, P&C zahlt dir auch noch ein at-
traktives Gehalt!

Alle Details zum dualen Studium bei P&C  
findest du unter: www.ich-will-beides.at

Dual studieren & einen
Karriereschritt voraus sein

Theorie oder Praxis? Studium oder Job? 
Warum für eins entscheiden, wenn du 
beides haben kannst. Mit dem dualen 
Studium von P&C kombinierst du Wirt-
schaftsstudium und Berufseinstieg mit  
besten Karriereperspektiven. Zudem hast 
du ein tolles Team und einen starken  
Arbeitgeber an deiner Seite, der dir dein 
Bachelorstudium finanziert.

Alle Infos findest du hier:

 ich-will-beides.at

PUC_1808619_Pers-Anz_Image_Schueler_Absolventen_AT_148x210.indd   1 30.08.18   15:58
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Stammdaten 
PORR AG
Website: porr-group.com
Standorte Österreich: Zentrale in 1100 
Wien, Niederlassungen in allen Bundes-
ländern
Standorte International: Deutschland, 
Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Ru-
mänien, UK, Katar, Skandinavien
Branche: Bauindustrie
MitarbeiterInnen International:  
mehr als 19.000
Bewerbungsmodalitäten: Onlinebewer-
bung über unsere Karriereseite (karriere.
porr.at), Bewerbungsgespräche

Wusstest Du schon, dass... 
 » jedes Bauprojekt ein Prototyp ist?
 » das Baugeschäft ein "People Business" 
ist, in dem Spitzenleistungen nur mit 
einem hoch motivierten, top-ausgebilde-
ten Team aus unterschiedlichsten Fach-
richtungen möglich sind?

 » wir es uns zum Ziel gemacht haben, unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein attraktives Arbeitsumfeld mit zahlrei-
chen Vergünstigungen zu bieten und die 
individuelle Karriereplanung im In- und 
Ausland aktiv zu unterstützen?

Deine Ansprechpartnerin
 Eva Maria Heftner, MA 
Adresse:  Absberggasse 47 
 1100 Wien 
E-Mail:  personalmanagement@porr.at 
Telefon:  +43 (0) 50 626 0

Für BewerberInnen
Wir suchen HAK/HBLA/HLW – AbsolventInnen, 
die gerne Teil der PORR Gruppe werden möch-
ten und Folgendes mitbringen:

• idealerweise erste kaufmännische Erfahrung 
nach der Ausbildung oder im Rahmen von 
Praktika

• Interesse für kaufmännische Aufgaben in ei-
nem projektorientierten, technischen Umfeld

• sehr gute MS Office-Kenntnisse
• gute Sprachkenntnisse in Deutsch und  

Englisch
• Teamfähigkeit, zielorientiertes Vorgehen, 

unternehmerisches und analytisches Denken 
sowie eine hohe Eigenmotivation

• hohe Mobilität und Flexibilität – auch fürs 
Ausland

Unternehmensdarstellung
Die PORR wurde im Jahr 1869 gegründet und 
notiert seit damals an der Wiener Börse, sie 
ist damit eine der ältesten Börsenwerte. Die 
PORR ist eines der größten Bauunternehmen 
Österreichs und gehört zu den führenden An-
bietern in Europa. Mit aktuell mehr als 19.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte die 
PORR im Geschäftsjahr 2017 eine Produktions-
leistung von rund EUR 4,7 Mrd. (Stand: Jahres-
ultimo 2017).

Als Full-Service-Anbieterin deckt die Gruppe 
alle Bereiche der modernen Bauwirtschaft im 
Hochbau, Tiefbau, Infrastrukturbau und in der 
Umwelttechnik ab: von der Planung, über die 
Finanzierung und den Bau bis hin zur Inbetrieb-
nahme. Ob Wohnbau oder komplexe Infra-
strukturvorhaben – die PORR realisiert Projekte 
jeder Größe. Das Know-how unserer top-aus-
gebildeten MitarbeiterInnen bildet dabei den 
entscheidenden Vorteil im europäischen Wett-
bewerb. Wir sind daher stets auf der Suche 
nach AbsolventInnen, die gerne Teil der inter-
nationalen PORR Gruppe werden möchten.

Die PORR baut auf Dich.

Intelligentes Bauen 
braucht kreative Köpfe.       

porr-group.com/karriere

Anz Personalmarketing_138x97komma5MM2018-07-11.indd   2 12.07.18   13:34

Deine Guides für Karriere & Weiterbildung

Alle Guides online:
www.absolventen.at/ 

karriereguides
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Stammdaten
Roxcel Trading GmbH 
Website: www.roxcel.com 
Standort Österreich: Wien 
Standorte International: 28 
Branche: Papier/Verpackung 
MitarbeiterInnen Österreich: 150 
MitarbeiterInnen International: 330 
Bewerbungsmodalitäten: per E-Mail an 
your.career@roxcel.com – inkl. Lebenslauf, 
Motivationsschreiben, Foto und Zeugnissen 

Wusstest Du schon, dass… 
wir für Maturanten ein Trainee-Programm 
anbieten, bei welchem Du verschiedene  
Abteilungen der Firma kennenlernen kannst? 
Des Weiteren bieten wir für alle Mitarbei-
ter zahlreiche Sozialleistungen wie gratis 
Mittagessen, 24h Fitnesscenter und jähr-
liche Bonuszahlungen (nach Vereinbarung) 
an. Durch Aktivitäten wie gemeinsame 
Betriebsausflüge oder Sportevents wird der 
Zusammenhalt in der Firma gestärkt. 

Deine Ansprechpartnerin 
 Eva Nahas  
Adresse:  Thurngasse 10  
 1090 Wien  
E-Mail:  your.career@roxcel.com  
Telefon:  +43 (0) 1 40156 - 0  
Fax:  +43 (0) 1 40156 - 7100 

Für BewerberInnen 
Wir wenden uns an engagierte Persönlichkei-
ten, die sich weiterentwickeln möchten und 
in einem netten Team eigenständig in einem 
internationalen Umfeld mitarbeiten möchten. 

Darauf legen wir besonders Wert: 
• gutes Zeugnis 
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Engagement 
• Lernbereitschaft 

Unternehmensdarstellung 
Wir sind eine erfolgreiche Unternehmensgrup-
pe, die als internationales Handelshaus weltweit 
tätig ist. Als führender Exporthandelspartner 
in der Papier- und Kartonindustrie bieten wir 
spannende und herausfordernde Aufgaben. 

Seit vielen Jahren bilden wir erfolgreich Ma-
turantInnen für die Position „Junior Sales  
Administrator“ in unserer Verkaufsabteilung 
aus und freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Deine Aufgaben umfassen: 
• EDV-unterstützte, eigenständige Auftrags-

abwicklung (Angebotslegung, Preiskalku-
lation, Verhandlungen mit Speditionen, 
Lieferverfolgung und Fakturierung) 

• Erstellung und Bearbeitung von Export-
dokumenten (inkl. Akkreditivbearbeitung) 

• allgemeine Geschäftskorrespondenz und 
telefonischer Kontakt mit unseren Partnern 
weltweit in englischer Sprache

Stammdaten 
RSC Raiffeisen Service Center GmbH
Website: www.rsc.at
Standort Österreich: 1190 Wien
Standort International: Bratislava
Branche: Finanzdienstleistung
MitarbeiterInnen Österreich: ca. 500
MitarbeiterInnen International:  ca. 160
Bewerbungsmodalitäten: Bitte bewerben 
Sie sich mit CV und Motivationsschreiben 
ausschließlich elektronisch über unsere 
Homepage!

Wusstest Du schon, dass...
 » die RSC Raiffeisen Service Center GmbH 
sich auf die Durchführung von Back- 
Office Servicedienstleistungen speziali-
siert? Diese umfassen nicht konzessions-
pflichtige Bankhilfsdienstleistungen 
insbesondere in den Bereichen Zahlungs-
verkehr-, Wertpapier-, Treasury-, Kredit- 
und Kunden-Services.

 » die RSC an zwei Standorten, dem 
HeadOffice in Wien und dem  
Betriebsstandort in Bratislava, tätig ist?

Deine Ansprechpartner
 RSC Recruiting-Team 
Adresse: Mooslackengasse 25 
 1190 Wien 
E-Mail:  rsc-recruiting@rsc.co.at

Für BewerberInnen
Wir bieten ein interessantes Aufgabengebiet in 
einem dynamischen und innovativen Unterneh-
men als Einstiegschance für MaturantInnen. 
Idealerweise bringen Sie folgende Anforderun-
gen mit: sehr gute Englischkenntnisse, Flexi-
bilität in der Aufgabenstellung, Teamfähigkeit 
und die Bereitschaft, international tätig zu sein. 

Unternehmensdarstellung
Höchste Qualitätsstandards und lösungsorien-
tiertes Denken prägen unsere Arbeit. Effek-
tivität und Effizienz bei der Durchführung von 
Prozessen und Projekten ist unser Markenzei-
chen. Wir sind uns der RAIFFEISEN-Prinzipien 
und der damit verbundenen Verantwortung 
bewusst. Wir vertrauen auf die Integrität unse-
rer MitarbeiterInnen und fördern sie gleicher-
maßen, indem wir ihnen entsprechend ihrer 
Fähigkeiten geeignete Entwicklungschancen 
bieten. Wir schaffen ein angenehmes und pro-
fessionelles Arbeitsumfeld. 
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Stammdaten 
Saxinger, Chalupsky & Partner  
Rechtsanwälte GmbH
Website: www.scwp.com
Standorte Österreich: Linz, Wels,  
Wien, Graz
Standorte International: 27 Standorte der 
SCWP Schindhelm Allianz
Branche: Rechtsberatung
MitarbeiterInnen Österreich: ca. 160
Bewerbungsmodalitäten: bitte per E-Mail 
an c.koeslich@scwp.com

Wusstest Du schon, dass... 
 » SCWP Schindhelm allen MitarbeiterInnen 
Müsli, Obst, Gemüse, Kaffee und Tee 
gratis zur Verfügung stellt.

 » SCWP Schindhelm an allen Standorten 
leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar ist.

 » SchülerInnen der 3./4. Klassen in den 
Sommerferien Praktika im Assistenz-
bereich absolvieren können.

 » SCWP Schindhelm zu den Top 10 Wirt-
schaftskanzleien in Österreich zählt.

Deine Ansprechpartnerin
 Mag. Cornelia Köslich 
Adresse: Böhmerwaldstraße 14 
 4020 Linz 
E-Mail:  c.koeslich@scwp.com 
Telefon:  +43 (0) 732 603030 
Fax:  +43 (0) 732 603030 - 500

Für BewerberInnen
Wenn Sie schon in der Schulzeit Interesse an 
juristischen Themen hatten und noch dazu 
ein Organisationstalent sind, dann ist der Be-
ruf einer RechtsanwaltsassistentIn genau das  
Richtige für Sie. 

Wir bieten Ihnen einen interessanten Kar-
rierestart nach der Matura in einer klassischen 
aber äußerst spannenden Branche.  Als en-
gagierte AssistentIn unterstützen Sie eine  
RechtsanwältIn bei seiner/ihrer täglichen 
Arbeit. In administrativen Belangen sind Sie 

somit seine/ihre rechte Hand und begleiten 
gemeinsam mit ihm/ihr abwechslungsreiche 
Rechtsfälle. Eines können wir Ihnen versichern: 
Langweilig wird Ihnen bestimmt nicht!

Was wir von Ihnen erwarten:
• genaue Arbeitsweise
• sehr gute Rechtschreibkenntnisse
• gute Englisch-Kenntnisse
• hohe Service-Orientierung
• freundliches und professionelles Auftreten

Unternehmensdarstellung
SCWP Schindhelm zählt zu den führenden 
Wirtschaftskanzleien in Österreich. Die Schind-
helm Allianz umfasst 200 Juristen in 13 Ländern 
an 27 Standorten. 

An den Standorten Linz, Wels, Wien und Graz 
sind rund 80 JuristInnen tätig. Über 60 Mitar-
beiterInnen (davon ca. 40 Rechtsanwaltsas-
sistentInnen) sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf im Back-Office.

Stammdaten 
TPA Austria
Website: www.tpa-group.at
Standorte Österreich: Graz, Hermagor, 
Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, 
Lilienfeld, Schrems, St. Pölten, Villach, Wien, 
Zwettl
Standorte International: Albanien, Bulga-
rien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
Branche: Wirtschaftstreuhand

Wusstest Du schon, dass... 
 » bei TPA nicht nur die Arbeit im Vor-
dergrund steht, sondern auch der 
Teamgeist? Bei unserem vielfältigen 
Sportangebot oder den internen Ver-
anstaltungen (wie zB Sommer- und Weih-
nachtsfeier oder „Wuzzelmeisterschaft“) 
lernst du dein Team und andere Ab-
teilungen besser kennen und kannst so in 
entspannter Runde Kontakte knüpfen.

 » Du willst dir selbst ein Bild machen?  
Dann besuche uns doch auf  
www.facebook.com/TPAKarriere!

Deine Ansprechpartnerin
Jaqueline Benes, MSc 
Adresse:  Praterstraße 62-64 
 1020 Wien 
E-Mail: jaqueline.benes@ 
 tpa-group.at 
Telefon: +43 (0) 1 588 35 - 368 
Fax:  +43 (0) 1 588 35 - 502

Für BewerberInnen
Raus aus der Schule. 
Rein in die Welt der Entfaltung.
Du hast die HAK oder HBLA erfolgreich ab-
geschlossen? Herzliche Gratulation! Jetzt be-
ginnt der Ernst des Lebens, sagen manche. Wir 
sagen: Jetzt beginnt die Zeit der Entfaltung. 
Denn bei TPA hast du ein breites Aufgabenge-
biet, du profitierst von Teamwork, bekommst 
die Unterstützung aller Teammitglieder – und 
kannst doch selbstständig arbeiten.

Starte mit uns deine Karriere als
• BuchhalterIn
• PersonalverrechnerIn
• PrüfungsassistentIn
• TeamassistentIn

Wahrscheinlich hast du viele Fragen, wie zB 
Was sind meine Tätigkeiten in der Buchhal-
tung? Welche Fremdsprachen sollte ich beherr-
schen? Wie wichtig sind Noten? Die Antworten 
darauf und vieles mehr gibt’s auf unserer Kar-
riereseite karriere.tpa-group.at.

Unternehmensdarstellung
TPA zählt zu den führenden Steuerberatungs-
und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Ös-
terreich sowie in Mittel- und Südosteuropa. 
Wir beschäftigen rund 1.200 MitarbeiterInnen 
in 11 Ländern. Bei TPA einzusteigen bedeutet 
für dich:

• am Wachstum eines der größten Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
mitzuwirken

• vielfältige Karrierechancen zu nützen
• von den Entwicklungs- und Weiterbildungs-

möglichkeiten eines erfolgreichen Unterneh-
mens zu profitieren

• ein Arbeitsumfeld zu finden, in dem du dich 
wohl fühlst
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Interessante 
Bildungsanbieter
im Überblick



Ihr Ansprechpartner 
 FH Burgenland GmbH 
Adresse: Campus 1 
 7000 Eisenstadt 
E-Mail: beratung@fh-burgenland.at 
Telefon: +43 (0) 5 7705 
Website: www.fh-burgenland.at

Unser Studienangebot
Zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge 
an den Studienzentren Eisenstadt und Pinka-
feld in den fünf zukunftsträchtigen Bereichen:

• Wirtschaft
• Informationstechnologie und Informations-

management
• Soziales
• Energie- und Umweltmanagement
• Gesundheit

Bachelorstudiengänge – 3 Jahre

Eisenstadt:
• Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VZ, bb)
• Information, Medien & Kommunikation (VZ, bb)
• IT Infrastruktur-Management (VZ, bb)
• Soziale Arbeit (VZ)

Pinkafeld:
• Energie- und Umweltmanagement (VZ, bb)
• Gebäudetechnik und Gebäudeautomation 

(VZ, bb)
• Gesundheitsmanagement und Gesundheits-

förderung (VZ)
• Gesundheits- und Krankenpflege (VZ)
• Physiotherapie (VZ)

Masterstudiengänge – 2 Jahre

Eisenstadt:
• Angewandtes Wissensmanagement (bb)
• Business Process Engineering & Manage-

ment (bb)
• Cloud Computing Engineering (bb)
• Europäische Studien – Management von 

EU-Projekten (bb)
• Human Resource Management und Arbeits-

recht MOEL (bb)
• Information Medien Kommunikation (bb)
• Internationales Weinmarketing (bb)
• Internationale Wirtschaftsbeziehungen (bb)

Pinkafeld:
• Energie- und Umweltmanagement (bb)
• Gebäudetechnik und Gebäudemanagement 

(bb)
• Gesundheitsmanagement & Integrierte Ver-

sorgung (bb) 
• Gesundheitsförderung und Gesundheitsfor-

schung (bb)
• Nachhaltige Energiesysteme (bb)

InfoLounge jeden ersten Samstag im Monat 
von 10.00 bis 12.00 Uhr – persönliche Beratung 
in Campusatmosphäre an den Studienzentren 
in Eisenstadt und Pinkafeld.

InfoLine +43 (0)5 7705-3500 
beratung@fh-burgenland.at

Allgemeine Informationen
Die Fachhochschule Burgenland, mit ihren 
zwei Studienzentren in Eisenstadt und 
Pinkafeld im sonnigsten Bundesland Ös-
terreichs gelegen, ist der ideale Standort 
für Wachstum. Denn neben lokalen kuli-
narischen Besonderheiten wachsen hier 
über 2.000 Studierende jährlich über sich 
hinaus.

Eine einzigartige Community aus Leh-
renden, VertreterInnen der Praxis und 
Forschung bzw. StudentInnen lässt die 
Führungskräfte der Zukunft reifen und 
erfolgreich gedeihen. Neben Regionali-
tät spielen Interkulturalität, aber auch 
Innovation und Forschung eine wichtige 
Rolle im Studienalltag der Fachhochschule 
Burgenland. Persönliche und individuelle 
Betreuung der Studierenden ist oberstes 
Ziel – an der Fachhochschule Burgenland 
ist niemand eine Nummer.

THE 
FUTURE 
IS
UNKNOWNUNKNOWNUNKNOWN

FUTURE 

UNKNOWNUNKNOWN

FUTURE 

Starte jetzt! Bachelor- und Master-
studiengänge in fünf Fachrichtungen: 

Automatisierungstechnik

Innovationsmanagement 

Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik

Rechnungswesen & Controlling 

International Marketing & Sales Management

 +43 316 6002-0                info@campus02.at                www.campus02.at

INFO
LOUNGES 

Treffen Sie Studierende!
Weitere Infos sowie

alle Termine finden Sie auf 
www.campus02.at

116

In
te

re
ss

an
te

 B
ild

un
gs

an
bi

et
er

 im
 Ü

be
rb

lic
k



Ihr Ansprechpartner 
 FH Campus Wien 
Adresse: Favoritenstraße 226 
 1100 Wien 
E-Mail: info@fh-campuswien.ac.at 
Website: www.fh-campuswien.ac.at 
Telefon: +43 (0) 1 606 68 77 - 6600

Wir können mehr
Das vielfältige Studienangebot umfasst die 
spannenden und zukunftsorientierten The-
menfelder Applied Life Sciences, Technik, Bau-
en und Gestalten, Gesundheit, Soziales sowie 
Wirtschaft und Governance. Ebenso groß ist 
das Netzwerk der FH Campus Wien in Wis-
senschaft, Wirtschaft, Industrie, im sozialen,  
Gesundheits- und im öffentlichen Sektor.

An allen Standorten der FH Campus Wien bie-
ten wir unseren Studierenden eine ausgezeich-
nete Infrastruktur für Lehre und Forschung. Wir 
forschen an intelligenten Technologien und 
innovativen Lösungen. Smarte Verpackung, 
Sicherheit im realen Leben und im Cyberspace 
oder gesundes Altern sind nicht nur Schlag-
wörter, sondern weitreichende Forschungs-
themen, bei denen Sie mitarbeiten können. Die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen unmittelbar 
in die Lehre ein und sichern den aktuellsten 
Wissensstand.

Allgemeine Informationen 
Ihr Weg zum Studium. Die FH Campus 
Wien ist die größte Fachhochschule Öster-
reichs. In sieben Departments stehen 60 
Bachelor- und Masterstudiengänge sowie 
Masterlehrgänge und akademische Lehr-
gänge zur Auswahl. 

Studieren leicht gemacht. Die FH Cam-
pus Wien unterstützt Sie von Anfang an: 
Bereits vor dem Studium erhalten Sie im 
Rahmen des Buddynetzwerks Beratung 
und Unterstützung von höhersemestrigen 
Studierenden. Welcome Days und Brü-
ckenkurse helfen beim leichten Einstieg 
in das Studium.  Während der Ausbildung 
stehen Ihnen diverse Serviceeinrichtungen 
sowie Mentoring- und Förderprogram-
me zur Verfügung. Das Angebot unserer 
Mobilitätsprogramme erleichtert zudem 
wertvolle Erfahrungen in Ihrem Fachbe-
reich im Ausland zu sammeln. Denn die FH 
Campus Wien ist Teil eines großen inter-
nationalen Netzwerks.

www.bildungscluster.at
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STUDY 
YOUR 
DREAM

www.fh-joanneum.at

Austria | Styria

FH JOANNEUM Graz | Kapfenberg | Bad Gleichenberg, Alte Poststraße 149, 8020 Graz, AUSTRIA
T: +43 (0)316 5453-0, E: info@fh-joanneum.at, www.fh-joanneum.at | Austria | Styria

26 Bachelor- und
22 Master-Studiengänge

 ANGEWANDTE INFORMATIK
 BAUEN, ENERGIE & GESELLSCHAFT
 ENGINEERING
 GESUNDHEITSSTUDIEN
 MANAGEMENT
 MEDIEN & DESIGN

Vollzeit, berufsbegleitend und  berufsermöglichend

WIR BILDEN EUROPAS SPITZE!
Eine Gesellschaft des

1020 Wien | Wohlmutstraße 22 | www.fh-vie.ac.at

FÜR

AUSGANGSPUNKT 

EUROPÄISCHE
KARRIEREN

• Banken und Finanzwirtschaft
• Europäische Wirtschaft
• Human Resources
• Logistik
• Medienproduktion

• Projektmanagement
• Risk Management
• Vertriebsmanagement 
sowie Postgraduale Lehrgänge

Bachelor- und
Master-Studium

mit starkem
Europabezug

FHBF-W16034_A5Tafeln_RZ.indd   1 03.11.16   12:11



 NEU 
• Informatics (BSc)*
• Applied Chemistry (BSc)

WIRTSCHAFT
DIGITALISIERUNG & 
TECHNIK
GESUNDHEIT
LIFE SCIENCES

Open House
23. Februar 2019
9:00 - 15:00 Uhr

Bachelor Info Days
13. Dezember 2018 und 
15. März 2019

*vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria

 MAKE
IT REAL
Inskribieren und die Welt voranbringen!
Wir helfen dir dabei, deine Ideen zu verwirklichen –  
die, die du schon hast und die, die wir gemeinsam entwickeln.

Hagenberg (Informatik, Kommunikation, Medien)
Linz (Medizintechnik & Angewandte Sozialwissenschaften)
Steyr (Management) 
Wels (Technik & Angewandte Naturwissenschaften)
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Ihr Ansprechpartner
 Fachhochschule Salzburg GmbH 
Adresse: Urstein Süd 1 
 5412 Puch bei Salzburg 
E-Mail:  studienberatung@fh-salzburg.ac.at 
Telefon: +43 (0) 50 2211 - 0 
Website: www.fh-salzburg.ac.at

Follow us:
www.instagram.com/fhsalzburg 
www.twitter.com/fhsalzburg 
www.facebook.com/fhsalzburg 
www.youtube.com/fhsalzburg

BA = Bachelor, MA = Master

Unser Programm
Ingenieurwissenschaften:
• Holztechnologie & Holzbau (BA)
• Holztechnologie & Holzwirtschaft (MA)
• Informationstechnik & System-Management 

(BA, MA)
• Wirtschaftsinformatik & Digitale  

Transformation (BA)
• Smart Building (BA)
• Smart Buildings in Smart Cities (MA)
• Applied Image and Signal Processing (MA 

Englisch), Joint Master mit der Universität 
Salzburg

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften:
• Betriebswirtschaft (BA, MA)
• KMU-Management & Entrepreneurship (BA)
• Innovation & Management im Tourismus (BA)
• Innovation & Management in Tourism
• (BA Englisch, MA Englisch)
• Soziale Arbeit (BA)
• Soziale Innovation (MA)

Design, Medien und Kunst:
• Design & Produktmanagement (BA, MA)
• MultiMediaArt (BA, MA)
• MultiMediaTechnology (BA, MA)
• Human-Computer Interaction* (MA, Englisch)

Gesundheitswissenschaften:
• Biomedizinische Analytik (BA)
• Ergotherapie (BA), alle drei Jahre
• Gesundheits- & Krankenpflege (BA) 
• Hebammen (BA), alle drei Jahre
• Orthoptik (BA), alle drei Jahre 
• Physiotherapie (BA)
• Radiologietechnologie (BA)
• Salutophysiologie für Hebammen (MA), alle 

zwei Jahre
• Medical Biology* (MA, Englisch)

Weiterbildungslehrgang:
• Suchmaschinenmarketing
• Akademischer Lehrgang im Bereich Gesund-

heits- und Krankenpflege 

* Joint Master mit der Universität Salzburg, geplant 
ab 2019/20

Allgemeine Informationen
Praxisnah, forschungsstark und 
chancenreich.

Aktuelles Know-how, enge Kooperatio-
nen mit Unternehmen und Partnerhoch-
schulen sowie Erfahrungen durch Praktika 
und Auslandssemester ebnen den Weg 
in ein erfolgreiches Berufsleben. Die FH 
Salzburg verfügt an den beiden Stand-
orten Campus Urstein und Campus Kuchl 
über ein umfangreiches Lehrangebot. Die 
FH Salzburg bietet beste akademische 
Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Mit 
dem Fokus auf Innovation in Forschung 
und Lehre sowie der internationalen 
Orientierung bietet die FH Salzburg zu-
kunftsfähige Lösungen für Wirtschaft und 
Gesellschaft; insbesondere in den dyna-
mischen Themenfeldern Technik, Gesund-
heit und Medien.  

St. Pölten University of Applied Sciences
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Jetzt
informieren! 
fhstp.ac.at

n Media- und 
 Kommunikationsberatung  
n Medienmanagement  
n Medientechnik
n Smart Engineering 
n Data Science and 

 Business Analytics

n IT Security
n Bahntechnologie 

 und Mobilität 
n Diätologie 
n Gesundheits- und 

 Krankenpflege
n Physiotherapie
n Soziale Arbeit

Dein Bachelorstudium
für die Zukunft 

Bachelor Studiengänge 

NEU!
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Ihr Ansprechpartner
Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH 
Adresse: Johannes Gutenberg-Straße 3 
 2700 Wiener Neustadt 
E-Mail:  office@fhwn.ac.at 
Website: fhwn.ac.at 
Telefon: +43 (0) 2622 89 084 - 0

* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ 
Austria

Die perfekte Mischung aus 
Praxis + Forschung
Die FH Wiener Neustadt ist die erste Fach-
hochschule Österreichs und zählt zu den 
Top-Bildungseinrichtungen des Landes. Ak-
tuell absolvieren mehr als 4.000 Studierende 
ein Bachelor- oder Master-Studium an den 
Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg, 
Tulln und Wien. Mehr als 12.000 AbsolventIn-
nen haben ihr  Studium bereits erfolgreich 
abgeschlossen. 37* Bachelor- und Master-Stu-
diengänge an den fünf Fakultäten Wirtschaft, 
Technik, Gesundheit, Sport und Sicherheit bil-
den das umfangreiche wie auch zukunftsorien-
tierte Studienangebot.

Hervorragende Karrierechancen
Was wird am Arbeitsmarkt gesucht? Ganz klar: 
AbsolventInnen der FH Wiener Neustadt! 
Die praxisorientierte Ausbildung, welche sich 
aus der Kombination von wissenschaftlichem 
Know-how sowie zahlreichen Projekten zusam-
mensetzt, eröffnet den Stu dierenden beste 
Jobaussichten. Während des Studi ums sind 
Praktika im In- oder auch Ausland möglich, wo-
durch wertvolle Kontakte mit Wirtschaft, Indus-
trie und Forschung geknüpft werden können. 

International & innovativ
Auch auf Internationalität legt die FH Wie-
ner Neustadt großen Wert: Derzeit bringen 
Studierende aus 80 Nationen Schwung in das 
Campusleben. Die Internationalisierung der 
Ausbildung wird zudem durch Austausch-
programme, Berufspraktika im Ausland sowie 
englischsprachige Studiengänge unterstützt. 
Darüber hinaus ist die FH Wiener Neustadt ein 
wichtiger Innovationspartner für viele Unter-
nehmen. Durch angewandte Forschung und 
Entwicklung steht sie in ständigem Austausch 
mit Wirtschaft wie auch Industrie und forscht 
dabei mit modernstem Equipment.

Allgemeine Informationen
Key Facts zur FHWN

 » 4 Standorte: Wiener Neustadt, Wiesel-
burg, Tulln, Wien

 » 5 Fakultäten: Wirtschaft, Technik,  
Gesundheit, Sport, Sicherheit

 » 37* Bachelor- & Master-Studiengänge 
 » NEU: Ab Herbst 2018 
Agrartechnologie* (BA), Robotik (BA), 
Bio Data Science (MA) 

 » über 4.000 Studierende aus über 80 
Nationen

 » mehr als 12.000 Alumni
 » Österreichs Nr. 1 FH bei praxisnaher 
Ausbildung (Universum Talent Research 
2015) & Platz 2 von 17 FHs im aktuel-
len University Employability Ranking 
Österreich

 » ein eigenes Forschungsunternehmen, 
die FOTEC

 » rund 95 Partnerhochschulen weltweit
 » starke Vernetzung mit (inter-)nationalen 
PartnerInnen aus Wirtschaft, Industrie & 
Forschung

Ihr Ansprechpartner
 FHWien der WKW 
Adresse: Währinger Gürtel 97 
 1180 Wien 
E-Mail:  servicepoint@fh-wien.ac.at 
Website: www.fh-wien.ac.at 
Telefon: +43 (0) 1 476 77 - 5744 
Fax: +43 (0) 1 476 77 - 5745

Welches Studium passt zu mir?
Diese Frage lässt sich durch den Besuch der 
Info-Veranstaltungen an der FHWien der  
WKW beantworten. Alle acht Studienberei-
che laden regelmäßig zu Informations-Aben-
den über die insgesamt 19 Bachelor- und 
Master-Studiengänge ein. Die Website www.
fh-wien.ac.at bietet alle Termine sowie Wis-
senswertes über das Studien-Angebot der 
FHWien der WKW und die Möglichkeit eines 
Auslandsaufenthalts.

Bachelor-Studienangebot
• Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen 
• Immobilienwirtschaft 
• Digital Economy *
• Journalismus & Medienmanagement 
• Content-Produktion & Digitales Medienma-

nagement
• Corporate Communication (auf Englisch)
• Kommunikationswirtschaft 
• Marketing & Sales
• Personalmanagement
• Tourismus-Management
• Unternehmensführung – Entrepreneurship 

Die Nummer 1 für Management 
& Kommunikation
Mit über 2.800 Studierenden und mehr als 
10.000 AbsolventInnen ist die FHWien der WKW 
der führende Anbieter von Bachelor- und Mas-
ter-Studien für Management und Kommunikati-
on in Österreich. Die Bachelor-Studien können 
großteils sowohl in der berufsbegleitenden als 
auch in der Vollzeit-Variante absolviert werden. 
Alle Master-Studiengänge werden ausschließ-
lich berufsbegleitend angeboten. Eng vernetzt 
mit den heimischen Unternehmen bietet die 
FHWien der WKW eine ganzheitliche und pra-
xisbezogene akademische Ausbildung. 

Mehr als zwei Drittel der insgesamt über 1.000 
Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. 
Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unterneh-
men zugeschnittenes Lehr- und Forschungs-
angebot bereitet die AbsolventInnen optimal 
auf ihre Karriere vor. In zahlreichen Projekten 
kooperiert die FHWien der WKW eng mit Un-
ternehmen der unterschiedlichen Branchen. 
Berufspraktika fördern darüber hinaus den 
Praxis bezug der Ausbildung.

* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ 
Austria

Allgemeine Informationen
Info-Veranstaltungen: laufend (siehe 

Website der FHWien der WKW)

Studiengänge: 11 Bachelor und 8 Master 

Studienform: Vollzeit & berufsbegleitend

Studierende: über 2.800

AbsolventInnen: mehr als 10.000

International: über 100 Partner-
hochschulen 

Facebook: www.facebook.com/FHWien
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Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: info@fernstudium.co.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:  www.fernstudium.co.at 

Unser Studienangebot
Bachelor of Science: Business &  
Management (BSc)
Besonders geeignet für HAK/HBLA – Absolven-
tInnen – der erste Abschnitt kann aufgrund ei-
ner wirtschaftlichen Matura anerkannt werden!
Dauer:  6 Semester  
Workload: 180 ECTS 

MASTER...
Dauer: 4 Semester  
Workload: 120 ECTS 

…of Business Administration (MBA)
Mögliche MBA-Spezifikationen
General Management, Logistik, Unternehmens-
beratung, Tourismusmanagement, Gesundheits-
management, Energie- & Umweltmanagement, 
Immobilienmanagement, Sport management, 
Bildungsmanagement, Finanzmanagement, Per-
sonalmanagement, Führung im Leistungssport, 
Marketing, Wirtschaftspsychologie.

…of Science (MSc)
Mögliche MSc-Spezifikationen
Public Administration, Political Management, 
Wirtschaftspsychologie

DOCTOR of Business Administration (DBA)
Dauer:  6 Semester / 3 Jahre 
Workload: 180 ECTS 
Einstieg:  ab 300 ECTS

Mögliche Dissertationsthemengebiete:
Finanzierung, Logistik, Tourismus, Immobilien-
management, Bank- & Versicherungswesen, 
Energie, Sport, Beratung, Umwelt, Kommuni-
kation, Bildung, Gesundheit, KMU, Restruktu-
rierung, Wirtschafts- & Steuerrecht, etc.

Die maximale Studiendauer aller unserer 
Fernstudien beträgt jeweils 7 Jahre, innerhalb 
dieser Zeit kommt es zu keinen zusätzlichen 
Studiengebühren.

Weitere Informationen zu Einstiegsvorausset-
zungen, Preisen, Kursen, Lektoren etc. unter:  
www.fernstudium.co.at

Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Über das Programm
Das deutschsprachige BSc-Fernstudium der 
Middlesex University (MU) wird mit wirtschaft-
licher Unterstützung der KMU Akademie & 
Management AG organisiert. Studierende sind 
an der MU immatrikuliert und erhalten ihren Ab-
schluss und Titel von der MU. Die Mindeststu-
diendauer beträgt 6 Semester.

Für HAK/HBLA-MaturantInnen ist dieses Stu-
dium besonders geeignet, ihnen wird aufgrund 
der wirtschaftlichen Ausbildung der 1. Abschnitt 
(= 2 Semester) angerechnet.

Dieses Studium ist der Einstieg in Ihre akademi-
sche Karriere!

Zulassungsvoraussetzungen:
• Reifeprüfung oder 
• abgeschlossene Berufsausbildung und  

4 Jahre Berufserfahrung

Sollten diese Aufnahmebedingungen nicht er-
füllt werden, so gibt es die Möglichkeit eines 
persönlichen Aufnahmegespräches. Bitte neh-
men Sie hierzu direkt Kontakt mit uns auf.

Präsentation
Die englische Middlesex University hat 
ihren Sitz im Norden Londons und geht 
aus dem Zusammenschluss mehrerer alt 
eingesessener Universitäten hervor. 1992 
erhielt die Universität den heutigen Na-
men „Middlesex University“. Die Univer-
sität zählt mit ca. 45.000 Studierenden 
und ca. 2.500 Angestellten zu den größ-
ten Universitäten Englands.

Die Fernstudien der Middlesex  
University sind international anerkannt!

Vorteile unserer Fernstudien:
• Unterrichtssprache Deutsch
• Immatrikulation an der höchst renom-

mierten Middlesex University
• international anerkannter akademi-

scher Grad
• Einstieg auch ohne Matura möglich
• zeit- und ortsunabhängig
• berufsbegleitend
• Einstieg jederzeit möglich
• Vorlesungen im virtuellen Seminar-

raum
• Abschluss innerhalb von 7 Jahren ohne 

zusätzliche Gebühren
• vollwertige ECTS
• 180 (BSc) / 120 (MBA/MSc) / 180 (DBA)
• Prüfungen: Einsendeaufgaben und 

Präsenzprüfungen
• Prüfungszentren: AT: Linz, Wien | DE: 

München, Kassel, Essen | CH: Zürich

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie
Studienmodus: Fernstudium
Prüfungen: 1-4 Prüfungen vor Ort (AT: 
Linz, Wien; DE: München, Kassel, Essen; 
CH: Zürich) weitere Prüfungen mittels Ein-
sendeaufgaben
Dauer: 6 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststudi-
endauer: 90 Kalenderwochen)
Workload (ECTS): 180
Titel nach Abschluss: BSc
Gesamte Programmkosten in €: 12.800,- 
(ab 1. Abschnitt), 11.800,- (ab 2. Abschnitt) 
(steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 lit.a UStG.)

Kurse
1. Abschnitt (1. & 2. Semester)
• wird HAK/HBLA-MaturantInnen anerkannt
• Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
• Mikro-/Makro-Ökonomie
• Informations- & Kommunikationssysteme
• Projektmanagement
• Rechnungswesen
• Marketing (Basics)

2. Abschnitt (3. & 4. Semester)
• Personalmanagement
• Wirtschaftsrecht
• Controlling
• Marketing-Fallstudien
• Prozessmanagement
• Unternehmensgründung

3. Abschnitt (5. & 6. Semester)
Finanzmanagement
Public Relations
Innovationsmanagement
Strategisches Management
Wirtschaftsmanagement
Führung und Management

Wissenswertes & Vorteile der 
Fernstudien
• Immatrikulation & Abschluss an der 

höchst anerkannten & renomierten  
englischen Middlesex University

• Titel führbar & beurkundbar
• International anerkannt

Fernstudien der Middlesex University (BSc | MSc | MBA | DBA) BSc – Bachelor of Science Business & Management
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Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Vorteile des Fernstudiums
• Immatrikulation an der höchst anerkannten 
• Middlesex University
• international anerkannter akademischer 

Grad
• auch ohne Matura möglich
• zeit- und ortsunabhängig
• berufsbegleitend
• Einstieg jederzeit möglich
• Skripten/Vorlesungen im virtuellen Seminar-

raum
• ohne zeitliche Begrenzung (Abschluss inner-

halb von 7 Jahren)
• 120 vollwertige ECTS
• Unterrichtssprache Deutsch

Mögliche Schwerpunkte:
• General Management
• Logistik
• Sportmanagement
• Unternehmensberatung
• Energie- und Umweltmanagement
• Gesundheitsmanagement
• Immobilienmanagement
• Tourismusmanagement
• Bildungsmanagement
• Finanzmanagement
• Personalmanagement
• Führung im Leistungssport
• Marketing
• Wirtschaftspsychologie

Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Vorteile des Fernstudiums
• Immatrikulation an der höchst anerkannten
• Middlesex University
• international anerkannter akademischer 

Grad
• auch ohne Matura möglich
• zeit- und ortsunabhängig
• berufsbegleitend
• Einstieg jederzeit möglich
• Skripten/Vorlesungen im virtuellen
• Seminarraum
• ohne zeitliche Begrenzung
• (Abschluss innerhalb von 7 Jahren)
• 120 vollwertige ECTS
• Unterrichtssprache Deutsch

Mögliche Schwerpunkte
• Public Administration
• Political Management
• Wirtschaftspsychologie

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 5-7 Prüfungen vor Ort (AT: 
Linz, Wien | DE: München, Kassel, Essen 
| CH: Zürich)

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudien-

semester = 15 Kalenderwochen;  Mindest-
studiendauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Titel nach Abschluss: MBA

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.) 

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 3-4 Prüfungen vor Ort (AT: 
Linz, Wien | DE: München, Kassel, Essen | 
CH: Zürich)

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststudien-
dauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Titel nach Abschluss: MSc 

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,-- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.)

Zulassungsvoraussetzungen MBA / MSc
• akademischer Abschluss und 2 Jahre Berufserfahrung oder
• Reifeprüfung und 4 Jahre Berufserfahrung oder
• abgeschlossene Berufsausbildung und 6 Jahre Berufserfahrung
Sollten diese Aufnahmebedingungen nicht erfüllt werden, nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Nähere Informationen zur Middlesex University unter: http://fernstudium.co.at

Wissenswertes
• Immatrikulation & Abschluss an der Middlesex University
• Titel führbar & beukundbar
• international anerkannt

Über den Anbieter
Die englische Middlesex Universität hat ihren Sitz im Norden Londons und geht aus dem
Zusammenschluss mehrerer alt eingesessener Universitäten hervor. 1992 erhielt die Uni-
versität den heutigen Namen „Middlesex University“. Die renommierte Universität zählt 
mit den  ca. 40.000 Studierenden und ca. 2.500 Angestellten zu den größten Universitäten 
Englands. Die Fernstudien sind international anerkannt.

• Akkreditierung der QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education of UK) und 
• AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen)
• bereits 3 Mal „Queen‘s Anniversary Prizes for Higher and Further Education“ erhalten
• laut „HEFCE Research on National Student Survey“ gehört die Middlesex University zu 

den besten drei Londoner Universitäten in den Bereichen Lehre und Lernen
• registriert von der ZFU (Zentralstelle für Fernunterricht der Bundesrepublik Deutschland)

MBA - Master of Business Administration
verschiedene Schwerpunkte möglich

MSc - Master of Science
verschiedene Schwerpunkte möglich
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Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Über das Programm
Der Studiengang MSc Wirtschaftspsychologie 
bietet eine fundierte Weiterbildung für eine 
Reihe von Einsatzbereichen in Unternehmen. 
Die Inhalte fokussieren auf Kompetenzen, die 
im HR Management, in Marketing und Markt-
forschung, Consulting / Change Management, 
Training und Coaching benötigt werden. 

Die Wirtschaftspsychologie verbindet psy-
chologische und betriebswirtschaftliche 
Schwerpunkte. Es geht um eine vertiefte 
und differenzierte Betrachtung des „Faktors 
Mensch“ in Wirtschaftsorganisationen.

Kurse im MSc-Fernstudium – Wirtschafts-
psychologie
• Arbeits- & Organisationspsychologie
• Führungspsychologie & Management-

diagnostik
• allgemeine & differentielle Psychologie
• VWL & allgemeine BWL
• Marketing
• Personalmanagement
• Angewandte Wirtschaftspsychologie
•  Markt- & Konsumentenpsychologie
• Sozial- & Biopsychologie

Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Über das Programm:
Der Studiengang MBA – Wirtschaftspsycho-
logie vermittelt eine umfassende wirtschaft-
liche Ausbildung und verbindet diese in einer 
fundierten Spezifikations-Ausbildung mit wirt-
schaftspsychologischen Handlungsfeldern. Der  
Studiengang vermittelt Kompetenzen, um öko-
nomische Ziele und Humanziele erfolgreich im 
unternehmerischen Handeln & Entscheiden 
umzusetzen.

AbsolventInnen sind mit Wissen und Fähig-
keiten ausgerüstet, um Führungsaufgaben mit 
wirtschaftspsychologischer Expertise zu meis-
tern und künftige Herausforderungen mit tie-
fem Verständnis der Wirkungszusammenhänge 
zu gestalten.

Kurse im MBA-Fernstudium – Wirtschafts-
psychologie
• Arbeits- & Organisationspsychologie
• Führungspsychologie & Management-

diagnostik
• allgemeine & differentielle Psychologie
• VWL & allgemeine BWL
• Marketing
• Personalmanagement
• Organisation & Management
• Finanzmanagement
• Wirtschaftsrecht

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 5 Prüfungen vor Ort (AT: Linz, 
Wien; DE: München, Kassel, Essen; CH: 
Zürich) weitere Prüfungen mittels Ein-
sendeaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststu-
diendauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.) 

Titel nach Abschluss: MSc

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 7 Prüfungen vor Ort (AT: Linz, 
Wien; DE: München, Kassel, Essen; CH: 
Zürich) weitere Prüfungen mittels Einsen-
deaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststu-
diendauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.)

Titel nach Abschluss: MBA

Zulassungsvoraussetzungen MBA / MSc
• akademischer Abschluss und 2 Jahre Berufserfahrung oder
• Reifeprüfung und 4 Jahre Berufserfahrung oder
• abgeschlossene Berufsausbildung und 6 Jahre Berufserfahrung
Sollten diese Aufnahmebedingungen nicht erfüllt werden, nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Nähere Informationen zur Middlesex University unter: http://fernstudium.co.at

Wissenswertes
• Immatrikulation & Abschluss an der Middlesex University
• Titel führbar & beukundbar
• international anerkannt

Über den Anbieter
Die englische Middlesex Universität hat ihren Sitz im Norden Londons und geht aus dem
Zusammenschluss mehrerer alt eingesessener Universitäten hervor. 1992 erhielt die Uni-
versität den heutigen Namen „Middlesex University“. Die renommierte Universität zählt 
mit den  ca. 40.000 Studierenden und ca. 2.500 Angestellten zu den größten Universitäten 
Englands. Die Fernstudien sind international anerkannt.

• Akkreditierung der QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education of UK) und 
• AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen)
• bereits 3 Mal „Queen‘s Anniversary Prizes for Higher and Further Education“ erhalten
• laut „HEFCE Research on National Student Survey“ gehört die Middlesex University zu 

den besten drei Londoner Universitäten in den Bereichen Lehre und Lernen
• registriert von der ZFU (Zentralstelle für Fernunterricht der Bundesrepublik Deutschland)

MSc Wirtschaftspsychologie MBA Wirtschaftspsychologie
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Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Über das MBA Programm
Mit diesem MBA-Programm erwerben Studie-
rende eine fundierte theoretische und prak-
tische Ausbildung in Betriebswirtschaft und 
Management, zusätzlich wird eine globale 
Sicht auf Organisationen und deren Umfeld 
vermittelt.

Dieses Studium rüstet TeilnehmerInnen mit 
dem Wissen und den Fähigkeiten aus, die er-
folgreiche Führungskräfte in der heutigen und 
zukünftigen Wirtschaftswelt benötigen.

Kurse im MBA-Fernstudium - 
General Management
• VWL & allgemeine BWL
• Organisation & Management
• Finanzmanagement
• Personalmanagement
• Wirtschaftsrecht
• Marketing
• Grundlagen der Logistik
• Unternehmensgründung
• Controlling

Ihre Ansprechpartnerin
 Doris Wirth-Schwarzenbacher 
E-Mail: studienberatung@kmuakademie.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 732 77 00 77 - 77 
Fax: +43 (0) 732 77 00 77 - 11 
Website:   www.fernstudium.co.at 

Über das MBA Programm
Mit dem Studium zum Master of Business Ad-
ministration und der Schwerpunktsetzung im 
Personalmanagement erwerben Studierende 
eine fundierte theoretische und praktische Aus-
bildung in Personalentwicklungskonzepten, 
Lead- und Teammanagement, Innovations- und 
Projektmanagement und verantwortungsvolles 
Handeln bez. ethischer, ökonomischer und 
politischer Anforderungen. Das Grundstudium 
vermittelt eine umfassende Ausbildung der Be-
triebswirtschaft und des Managements.

Kurse im MBA-Fernstudium - 
Personalmanagement
• VWL & allgemeine BWL
• Organisation & Management
• Finanzmanagement
• Personalmanagement
• Wirtschaftsrecht
• Marketing
• Strategisches Personalmanagement
• Personalentwicklung & Projektmanagement
• Führungs- & Teammanagement

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 5 Prüfungen vor Ort (AT: Linz, 
Wien; DE: München, Kassel, Essen; CH: 
Zürich) weitere Prüfungen mittels Ein-
sendeaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststu-
diendauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.) 

Titel nach Abschluss: MBA

Allgemeine Informationen
Anbieter: Middlesex University (London) 
organisiert und wirtschaftlich unterstützt 
durch die KMU Akademie

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: 5 Prüfungen vor Ort (AT: Linz, 
Wien; DE: München, Kassel, Essen; CH: 
Zürich) weitere Prüfungen mittels Einsen-
deaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststu-
diendauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Gesamte Programmkosten in €:  
8.800,- (steuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Zi. 11 
lit.a UStG.)

Titel nach Abschluss: MBA

Zulassungsvoraussetzungen MBA / MSc
• akademischer Abschluss und 2 Jahre Berufserfahrung oder
• Reifeprüfung und 4 Jahre Berufserfahrung oder
• abgeschlossene Berufsausbildung und 6 Jahre Berufserfahrung
Sollten diese Aufnahmebedingungen nicht erfüllt werden, nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Nähere Informationen zur Middlesex University unter: http://fernstudium.co.at

Wissenswertes
• Immatrikulation & Abschluss an der Middlesex University
• Titel führbar & beukundbar
• international anerkannt

Über den Anbieter
Die englische Middlesex Universität hat ihren Sitz im Norden Londons und geht aus dem
Zusammenschluss mehrerer alt eingesessener Universitäten hervor. 1992 erhielt die Uni-
versität den heutigen Namen „Middlesex University“. Die renommierte Universität zählt 
mit den  ca. 40.000 Studierenden und ca. 2.500 Angestellten zu den größten Universitäten 
Englands. Die Fernstudien sind international anerkannt.

• Akkreditierung der QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education of UK) und 
• AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen)
• bereits 3 Mal „Queen‘s Anniversary Prizes for Higher and Further Education“ erhalten
• laut „HEFCE Research on National Student Survey“ gehört die Middlesex University zu 

den besten drei Londoner Universitäten in den Bereichen Lehre und Lernen
• registriert von der ZFU (Zentralstelle für Fernunterricht der Bundesrepublik Deutschland)

MBA General Management MBA Personalmanagement
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Dein Ansprechpartner
 Dr. Markus Bernhard 
Adresse: MODUL University Vienna 
 Bewerberzulassungsstelle 
 Am Kahlenberg 1 
 1190 Wien 
E-Mail: admissions@modul.ac.at 
Telefon: +43 (0) 1 320 03 555 - 202 
Fax: +43 (0) 1 320 03 555 - 902

Zulassungsvoraussetzungen
• Allgemeine Universitätsreife
• CV und Motivationsschreiben
• Englischnachweis (TOEFL 76)

Zulassungkriterien Master-Programme:
• Abschluss eines ersten Studiums
• CV und Motivationsschreiben
• 2 Empfehlungsschreiben
• Englischnachweis (TOEFL 88)

• MBA-BewerberInnen zusätzlich: mind. 3 Jah-
re einschlägige Berufserfahrung.

Alle BewerberInnen, welche die Zulassungs-
kriterien erfüllen und eine überzeugende Be-
werbung eingereicht haben, werden zu einem 
Aufnahmegespräch eingeladen!

Über den Anbieter
Während die Marke MODUL im Bereich  Tou-
rismus- und Hospitality Management für die 
längste Tradition, nämlich für mehr als 100  
Jahre hervorragende Ausbildung steht, wur-
den seit 2007 weitere zeitgemäße Studien-
programme entwickelt. Die MODUL University 
Vienna (MU), die internationale Privatuniver-
sität der Wirtschaftskammer Wien, bietet Stu-
dienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA und 
PhD Programme) aus den Bereichen Interna-
tionale Wirtschaft und Management, Neue 
Medientechnologie, öffentliche Verwaltung 
und nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus-, 
Hotelund Dienstleistungsmanagement an. Die 
Studienprogramme erfüllen strenge Akkredi-
tierungsrichtlinien und werden aufgrund der 
internationalen Ausrichtung in Englisch abge-
halten.

Der Campus der Universität befindet sich am 
Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk, 
mit einer spektakulären Aussicht auf die Haupt-
stadt Österreichs und ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen.

Allgemeine Informationen
Anbieter: MODUL University Vienna

Studienort: Wien

Branche: Bildung/Universitäten

MitarbeiterInnen Österreich: 60

Wissenswertes
 » StudentInnen aus mehr als 70 Nationen studieren an der MU.
 » Auf jeden 20. Studenten trifft 1 Lehrender (Top-Betreuungsverhältnis!).
 » Mehr als 400 internationale und heimischeFirmen bieten den MU AbsolventInnen  
Praktika und Jobs an.

 » Die MU ist eine von nur 12 in Österreich staatlich anerkannten Privat-Unis.

Entscheide Dich für eine Studienrichtung 
aus den Bereichen:

• Medizin
• Naturwissenschaften 
• Pädagogik
• Recht
• Soziales
• Technik
• Wirtschaft

Alle Informationen zu unseren 64 Bachelor-, Master- 
und Diplomstudien findest Du unter jku.at
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D I E 
Z U K U N F T 
W A R T E T 
N I C H T 

D i e  N e w  D e s i g n  U n i v e r s i t y 
i s t  d i e  P r i v a t u n i v e r s i t ä t 
d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  N Ö 
u n d  i h r e s  W I F I

B A C H E L O R

■ Grafik- & Informationsdesign
■ Innenarchitektur & 3D Gestaltung
■ Design, Handwerk & materielle Kultur
■ Event Engineering
■ Management by Design

M A S T E R

■ Innenarchitektur & 
 visuelle Kommunikation
■ Entrepreneurship & Innovation

S T U D I E R E  A N  D E R 
N E W  D E S I G N  U N I V E R S I T Y

A K A D E M I S C H E
L E H R G Ä N G E

(Berufsbegleitend)

■ Buchgestaltung 
■ Akustik & Design
■ Light Engineering & Design
■ Food Design
■ Digitale Unternehmens-
 transformation

J E T Z T  B E R A T U N G S T E R M I N  V E R E I N B A R E N !

W W W . N D U . A C . A T

NDU Inserat-148x210-absolventen.at-Karriere Guide.indd   1 07.08.18   08:22

Dein Standort
 ÖHV-TRAINEE 
 Tourismuskolleg 
Adresse:  Schottenfeldg. 23 / 6 
 1070 Wien 
E-Mail:  office@oehv-trainee.at 
Website:  www.oehv-trainee.at 
Telefon:  +43 (1) 533 09 52

Erfolg ist erlernbar! 
Das ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg vermit-
telt eine Ausbildung für die Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft, eine intensive branchen-
spezifische kaufmännische Ausbildung sowie 
fachspezifische Kenntnisse mehrerer Fremd-
sprachen. Die fundierte Ausbildung im Bereich 
des Hotel- und Gastronomiemanagements 
vermittelt darüber hinaus profunde Kenntnisse 
und Fertigkeiten in den Bereichen Hotel-, F&B- 
und Veranstaltungsmanagement, sowie Unter-
nehmensführung und Personalmanagement. 

Die Ausbildung befähigt die AbsolventInnen des 
ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegs, gehobene 
Tätigkeiten in der Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft auszuüben und später Führungspositio-
nen einzunehmen – für die AbsolventInnen sind 
alle touristischen Berufsfelder offen: 

• Hotel-Management (Front Office, Sales, 
Marketing, Personal, Controlling) 

• Management in den Bereichen Küche,  
Restaurant, Food & Beverage 

• Produktentwicklung im Tourismusbereich 
• Tourismusorganisationen und -büros 
• Reisebüros und Tour Operator (Programm-

erstellung, Ein- und Verkauf) 
• Fluglinien und Kreuzfahrtunternehmen 
• Event- und Kongresstourismus 

Abschluss und Berechtigungen: 
• Diplomierte/r Touristikkauffrau/-mann 
• Unternehmerprüfung für alle Gewerbe 
• Befähigungsprüfung für die Gewerbe  

Hotellerie/ Gastronomie und Reisebüro 
• Anrechnung bei Studienfortsetzung 

Tourismuskolleg und 
Trainee-Programm 
Das ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg bie-
tet in seiner einmaligen Form eine opti-
male Kombination von theoretischer 
Ausbildung und praktischer Umsetzung 
(Tourismuskolleg mit integriertem Trainee- 
Programm). 

Der Schwerpunkt wird auf die praktische 
Ausbildung (On-the-job Training) in ei-
nem Spitzenbetrieb der österreichischen 
Hotellerie gesetzt. Durch die abteilungs-
übergreifende Ausbildung (Job Rotation) 
erlernt der Trainee vernetztes Denken und 
Handeln. Der Trainee wird während des On-
the-job Trainings als Praktikant angestellt 
und nach Lehrlingsentschädigung bezahlt.

Die theoretischen Ausbildungsblöcke (Off-
the-job Trainings) werden entweder am 
Tourismuskolleg Semmering oder am Touris-
muskolleg Innsbruck absolviert. Die Anzahl 
der jährlich aufgenommenen Studieren-
den garantiert eine familiäre Atmosphäre  
und persönliche Betreuung jede / jedes 
Studierenden im Off-the-job Training.
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Ihr Ansprechpartner 
UMIT - The Health & Life Sciences University 
Adresse: Eduard-Wallnöfer-Zentrum 1 
 6060 Hall in Tirol 
E-Mail: lehre@umit.at 
Website: www.umit.at  
Telefon: +43 (0) 508648 - 3000

An der UMIT studieren heißt 
„Heute studieren, was morgen gefragt ist“ 
Die moderne Universität in Hall/Tirol nahe Inns-
bruck bietet universitäre Studien vom Bachelor 
bis zum Doktorat an. 

Durch die individuelle Betreuung und den di-
rekten Kontakt zu den Lehrenden erfreut sich 
die UMIT einer hohen Zufriedenheit bei Ab-
solventinnen und Absolventen, die ihren Ab-
schluss zumeist in Regelstudienzeit erreichen.

Das einzige universitäre Mechatronik-Studium 
Westösterreichs wird als Joint Degree Program-
me mit der Universität Innsbruck durchgeführt.

Unser Studienangebot
Das UMIT-Studienangebot für Maturanten:
• Bachelor-Studium Mechatronik (kann auch in 

Lienz studiert werden)
• Bachelor-Studium Elektrotechnik
• Bachelor-Studium Psychologie
• Bachelor-Studium Betriebswirtschaft im Ge-

sundheitswesen
• Bachelor-Studium Pflegewissenschaft
• „Kombistudium Pflege“
• Bachelor-Studium „Wirtschaft, Gesundheits- 

und Sporttourismus“

Master-Studien
Psychologie, Mechatronik, Gesundheitswis-
senschaften, Pflegewissenschaft

Doktorat-Studien
Gesundheitsinformationssysteme, Psycholo-
gie, Health Technology Assessment, Manage-
ment und Ökonomie im Gesundheitswesen, 
Public Health, Pflegewissenschaft, Technische 
Wissenschaften, Sportmedizin, Gesundheits-
tourismus und Freizeitwissenschaften.

Private Universität UMIT
für Gesundheitswissenschaften, Medizi-
nische Informatik und Technik 

 » zukunftsweisende Studien 
 » studieren in Kleingruppen und mit indi-
vidueller Betreuung

 » direkter Kontakt zu Professoren

Infonachmittage an jedem letzten Frei-
tag im Monat; bitte um Anmeldung unter 
www.umit.at oder lehre@umit.at.

Ihr Ansprechpartner
 Montanuniversität Leoben 
Adresse: Franz-Josef-Straße 18 
 8700 Leoben 
E-Mail:  info@unileoben.ac.at 
Website:  www.unileoben.ac.at 
Telefon:  +43 (0) 3842 402 - 7221

Über das Programm
Die folgenden Bachelor-/Masterstudien wer-
den an der Montanuni angeboten:
• Angewandte Geowissenschaften
• Rohstoffingenieurwesen

• Petroleum Engineering
• Industrielle Energietechnik
• Werkstoffwissenschaft
• Kunststofftechnik
• Metallurgie
• Montanmaschinenbau
• Industrielogistik
• Industrielle Umweltschutz- und Verfahrens-

technik
• Recyclingtechnik

Um technische und naturwissenschaftliche 
Grund kenntnisse zu schaffen, ist das erste Jahr 
für alle StudienanfängerInnen – in Leoben auch 
liebevoll „Schwammerl“ genannt – weitestge-
hend gleich. In dieser Phase kann daher das 
Studium an der Montanuni ohne Zeitverlust ge-
wechselt werden.

Karriere
Die exzellente Betreuung durch die Lehrenden 
und die Nähe zur Industrie binden die Studie-
renden schon früh in ein Netzwerk ein, das ei-
nen raschen und erfolgreichen Berufseinstieg 
ermöglicht. „Leobner“ AbsolventInnen sind 
aufgrund ihres einzigartigen Know-hows in den 
Bereichen Rohstoffe, Werkstoffe, Energie und 
Recycling auf der ganzen Welt äußerst gefragt.

Freizeit
Nicht zu groß und nicht zu klein, eine hervor-
ragende Lage und Infrastruktur mit hoher Le-
bensqualität: Die Universitätsstadt Leoben 
bietet ihren Studierenden neben einem moder-
nen Campus und Studentenheimen auch ein 
breites Sport- und Freizeitangebot. Aufgrund 
der familiären Atmosphäre an der Montanuni 
lernt man als „Schwammerl“ schnell Leute ken-
nen. Der Mix aus kultureller Vielfalt – internatio-
nale Studierende aus 80 Nationen sind derzeit 
in Leoben zu Hause – und montanistischem 
Brauchtum tragen zum einzigartigen Flair der 
Stadt bei.

Allgemeine Informationen
Die Montanuniversität nimmt aufgrund 
ihrer einzigartigen Ausrichtung eine be-
sondere Stellung in der österreichischen 
Bildungslandschaft ein.

Als kleinste technische Universität Öster-
reichs bietet die Montanuniversität ihren 
Studierenden eine hervorragende Ausstat-
tung und optimale Betreuung durch die 
Lehrenden. Diese „Wohlfühl-Atmosphäre“ 
wird auch durch eine Umfrage des Tren-
dence Graduate Barometer 2017 bestätigt: 
95 % der Studierenden an der Montanuni 
würden ihr Studium weiterempfehlen.
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Ihr Ansprechpartner
 UNI for LIFE 
E-Mail:  uniforlife@uni-graz.at 
Telefon:  +43 (0) 316 380 - 1013 
Fax:  +43 (0) 316 380 - 9007 
Website: www.uniforlife.at

Auszug unseres Angebots 
Wirtschaft
• Executive MBA in General Management
• 3 Professional MBA Programme (Marketing, 

Projektmanagement und Controlling)

• Human Resource Management, MBA
• Change Management, MBA
• Innovationsmanagement, Zertifikat

Recht
• LL.M. Wirtschaftsrecht
• Mediation, Negotiation, Communication & 

Conflict Management, MA
• Versicherungswirtschaft (MBA Insurance)

Bildung & Soziales
• Gesundheitsförderung und Gesundheitspä-

dagogik, MA
• Innovationsorientiertes Management im Bil-

dungsbereich, MA
• Therapie von Lernstörungen, MA

Gesundheit & Naturwissenschaften
• Klinische Embryologie, MSc
• Psychosoziale Beratung, MSc
• Klinische Psychologie, Zertifikat
• Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsy-

chologie, Zertifikat

Allgemeine Informationen
Anbieter: UNI for LIFE

Studienort: Graz

Studienmodus: berufsbegleitend

Über den Anbieter
UNI for LIFE, die Weiterbildungsgesellschaft der Universität Graz, bietet hochkarätige aka-
demische Aus-, Fort- und Weiterbildung in Form von Masterprogrammen, Universitätslehr-
gängen, Universitätskursen und Seminaren aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Bildung 
& Soziales, Sprache & Kommunikation, Gesundheit & Naturwissenschaften sowie Weltan-
schauung & Gesellschaft an. Alle Lehrgänge basieren auf aktuellem akademischem Wissen 
und verfügen über einen hohen Praxisbezug. Getreu der Leitidee des lebenslangen Lernens 
werden Teilnehmende im Zuge der UNI for LIFE Programme fokussiert in ihrer individuellen 
Kompetenzentwicklung gefordert wie gefördert.

Universitär
BrinGt MeHr!

Karl-Franzens-Universität Graz

Berufsbegleitende Weiterbildung mit 
universitärem Abschluss in den Bereichen:

 Wirtschaft
 recht
 Bildung & soziales

Weitere informationen unter:

www.uniforlife.at
tel: 0316 380 1013
office@uniforlife.at
Beethovenstraße 9, 8010 Graz

Uni for LiFe, die Weiterbildungseinrichtung der Universität Graz, 
bietet über 70 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsprogramme.

MBAs, Masterprogramme,Universitätskurse, seminare,...

WeiterbildUnG 
an der

Universität 
Graz

Uni FOr liFe

 Kommunikation & Medien
 Gesundheit & naturwissenschaften
 ethik & Gesellschaft
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Universität Klagenfurt
Adresse: Universitätsstraße 65-67  
 9020 Klagenfurt am Wörtherse 
Telefon: +43 (0) 463 2700 - 9303 
E-Mail: studieninfo@aau.at 
Website: www.aau.at 

Unser Studienangebot
Bachelorstudien 
• Betriebswirtschaft 
•  Angewandte Informatik 
•  Angewandte Kulturwissenschaft 
•  Anglistik und Amerikanistik 
•  Erziehungs- und Bildungswissenschaft 
•  Geographie 
•  Germanistik 
•  Geschichte 
•  Informationsmanagement 
•  Informationstechnik: Studienzweige Ingeni-

eurwissenschaften und Wirtschaftsingenieur-
wesen

• International Business and Economics
•  Medien- und Kommunikationswissenschaften
•  Philosophie 
•  Psychologie 
•  Romanistik 
•  Slawistik 
•  Technische Mathematik
•  Wirtschaft und Recht 

Lehramtsstudien 
Unterrichtsfach Deutsch; Englisch; Französisch; 
Italienisch; Slowenisch; Spanisch; Geschichte, 
Sozialkunde und Politische Bildung; Geogra-
phie und Wirtschaftskunde; Informatik und In-
formatikmanagement; Mathematik 

Master; Doktoratsstudien und PhD

Präsentation
Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt: 
innovatives Klima im Süden Österreichs 
Die Alpen-Adria-Universität ist eine le-
bendige und innovative Universität am 
Schnittpunkt dreier Kulturen. Sie ist die 
führende akademische Bildungs- und 
Forschungsinstitution in Kärnten und 
Drehscheibe für Wissenserwerb, Wissens-
austausch und Wissenstransfer in der ge-
samten Alpen-Adria-Region. 

Campus und Services 
Der Campus der AAU bietet den Studie-
renden sehr gut ausgestattete Seminarräu-
me, Hörsäle und Computerarbeitsplätze. 
Die AAU ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln bestens an die Innenstadt und den 
Hauptbahnhof angebunden, in Campus-
nähe stehen genügend Parkplätze und 
Wohnmöglichkeiten für Studierende zur 
Verfügung. Österreichs schönster Campus 
bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Frei-
zeit- und Sportangeboten und liegt in un-
mittelbarer Nähe zum Wörthersee.

Rechtswissenschaftliche 
Fakultät

Rechtswissenschaften in Innsbruck
Diplomstudien

■ Rechtswissenschaften
■ Italienisches Recht

Bachelorstudien ■ Wirtschaftsrecht

Masterstudien ■ Wirtschaftsrecht

Doktoratsstudien
■ Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften
■ PhD-Doktoratsstudium Italienisches Recht

Doktoratskollegs
■ DK Sport und Recht 
■ DK Medizinrecht und Gesundheitswesen

Uni & Praxis

■ Moot Court Zivilrecht
■ Moot Court aus Italienischem Zivil- und 
 Zivilprozessrecht
■ Moot Court Öffentliches Recht (Umweltrecht)

Winter / Summer Schools
■ Winter School on Federalism and Governance
■ Summer ELSA Law School on Medical & Health Law
■ Summer School Lohnverrechnungscamp Tirol

Universitätslehrgänge

■ Medizinrecht (LL.M.) 
■ Business Law - Corporate and Contract Law (MBL) 
■ Steuerrecht, Rechnungslegung und 
 Rechnungswesen (LL.M.) 

Universitätskurse

■ UK Europarecht 
■ UK Italienisches Recht für Studium und Praxis
■ UK Karrierebausteine Italienisches Recht
■ UK Technik des Rechnungswesens inklusive 
 Umsatzsteuerrecht

Weiterbildungsprogramm
■ Rechtsupdate
■ Aktuelle Probleme des Wirtschaftsprivatrechts
■ Innsbrucker Wohnrechtlicher Dialog (IWD)

©
 B

fÖ
 2

01
8

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck, Innrain 52, Hauptgebäude, 6020 Innsbruck

www.uibk.ac.at/fakultaeten/rechtswissenschaftliche
145

In
te

re
ss

an
te

 B
ild

un
gs

an
bi

et
er

 im
 Ü

be
rb

lic
k



Ihr Ansprechpartner
 Universität Salzburg 
Adresse:  Kapitelgasse 4–6  
 5020 Salzburg 
E-Mail:  studium@sbg.ac.at  
Telefon:  +43 (0) 662 8044 - 0 
Website: www.uni-salzburg.at

Unser Studienangebot
Bachelorstudien
• Altertumswissenschaften
• Anglistik und Amerikanistik
• Biologie
• Geographie
• Geologie
• Germanistik
• Geschichte
• Informatik
• Ingenieurwissenschaften
• Katholische Religionspädagogik
• Kommunikationswissenschaft
• Kunstgeschichte
• Linguistik
• Mathematik
• Molekulare Biowissenschaften
• Musik- und Tanzwissenschaft
• Pädagogik

• Philosophie an der Kultur- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Fakultät

• Philosophie an der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät

• Philosophie, Politik und Ökonomie
• Politikwissenschaft
• Psychologie
• Recht und Wirtschaft
• Romanistik
• Slawistik
• Soziologie
• Sport- und Bewegungswissenschaft
• Sprache – Wirtschaft – Kultur

Unterrichtsfächer (Lehramt)
• Berufsgrundbildung Technik
• Berufsgrundbildung Management
• Bewegung und Sport
• Bildnerische Erziehung
• Biologie und Umweltkunde 
• Chemie 
• Deutsch  
• Englisch 
• Ernährung und Haushalt
• Französisch 
• Geographie und Wirtschaft 
• Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung
• Gestaltung – Technisches Werken
• Griechisch 
• Informatik und Informatikmanagement 
• Italienisch 
• Katholische Religion 
• Latein 
• Mathematik 
• Musikerziehung
• Physik 
• Psychologie und Philosophie 
• Russisch 
• Spanisch 
• Spezialisierung Schule und Religion 
• Spezialisierung Inklusive Pädagogik mit Fo-

kus Behinderung
• Textiles Gestalten

Diplomstudien
• Katholische Fachtheologie
• Rechtswissenschaften

Allgemeine Informationen
Die Paris Lodron Universität Salzburg ist 
die größte Bildungseinrichtung des Bun-
deslandes. Sie gliedert sich in vier Fakul-
täten: Theologie, Rechtswissenschaften, 
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften 
und Naturwissenschaften. Insgesamt wer-
den 67 Bachelor-, Master- und Diplom-
studien, 28 Unterrichtsfächer (Lehramt) 
und 20 Universitätslehrgänge angeboten. 
Mehr Informationen zum Studium gibt’s 
unter www.uni-salzburg.at/studium. 

w w w . b e s t i n f o . a t

www.twitter.com/bestinfo_at
www.facebook.com/bestinfo.at

Weitere Informationen: 
Silvia Chaouech, BMBWF, Bildungsmessen
Email: silvia.chaouech@bmbwf.gv.at
Tel  +43 1/531 20-4837 • Fax +43 1/531 20-4839

 

in Graz       
17. bis 19. 10. 2019 • 

in Wien       
7. bis 10. 3. 2019 • Wiener Stadthalle

21. bis 23. 11. 2019 • Messezentrum Salzburg
zeitgleich mit der 

 gemeinsam mit der 

in Salzburg       
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 Themenübersicht
 • Matura – und wie geht’s jetzt weiter? 
 • Wege zum Traumjob – es geht auch anders!
 • Unternehmens-Insider

Mit freundlicher Unterstützung von:

Die Messe für 
Beruf, Studium 
und Weiterbildung
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Kontakt Studienberatung: 
Tel: +43 732 77 00 77 – 77
Mail: info@fernstudium.co.at
Web: fernstudium.co.at

EINE GUTE AUSBILDUNG IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
STARTEN SIE IHR FLEXIBLES FERNSTUDIUM AN DER 

MIDDLESEX UNIVERSITY

Der Start des Studiums ist jederzeit möglich. 
Sie sind nicht an allgemeingültige Semesterstarts gebunden. 

Kontaktieren Sie uns unverbindlich & kostenlos für nähere Informationen.

BSc, MSc, MBA, DBA | Dr. 

BERUFSBEGLEITEND
DEUTSCHSPRACHIG 

INTERNATIONAL ANERKANNT
RENOMMIERTE UNIVERSITÄT (LONDON)

fernstudium.co.at


