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Der Start des Studiums ist jederzeit möglich. 
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Kontaktieren Sie uns unverbindlich & kostenlos für nähere Informationen.
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Egal ob du ein Leben in einem unserer Studentenheime, einer Wohneinheit oder einer eigenen 
Wohnung bevorzugst – wir haben für dich den passenden Wohnraum. Mit home4students wird 
das Studenten-Leben zum Studenten-Erlebnis.
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ABOUT YOU
• a good A-level certificate  

(general qualification for university entrance)
• very good English (written & spoken) and German knowledge
• high interest in Logistics & Transportation processes
• team spirit and enthusiasm
• a structured and organised approach
• self-motivation and engagement
• mobility and flexibility
• the desire for continuous learning
• interest in home furnishing

ABOUT THE JOB
• an exciting study program combining both: theory and practice
• the possibility to take responsibility at an early stage
• work in an international environment where people and team spirit  

are central values
• learn about the IKEA business idea and its fundamental values
• the opportunity to develop in a worldwide operating company
• monthly gross salary of 1.000,00 EUR (40 hours/week)  

plus an attractive benefit package

The successful completion of this program is the  
springboard for an exceptional career at IKEA.

Apply with us at www.IKEA.at/Jobs

ABOUT THE PROGRAM
• studying in Gera (Germany) 

at the School of Economics & Law 
• gaining work experience with regular  

practical on-the-job trainings at  
IKEA Distribution Services in Austria/Wels  
and other European units
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Join our 
dual study program 
and become

Bachelor of Arts
“Business Administration – 
Logistics and Transportation”

STUDY & WORK
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Vorwort

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 Karriereangebote 
und Weiterbildungsmöglichkeiten zu behalten. Eine Orientierungshilfe soll Dir der KarriereGuide 
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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KARRIEREKALENDER

NOVEMBER / 2017  
07. (Di) Lehrlingsmesse Linz Palais Kaufmännischer Verein Linz

07. (Di) Karriereforum St. Pölten

08. (Mi) Teconomy Vienna TU Wien

12. (So) Bachelor & More MGC Messe Wien

17. (Fr) Open House FH Campus Wien

18. (Sa) Open House FH Kufstein

21. (Di) connect Uni Klagenfurt

23. - 26. BeSt3 Messe Salzburg

29. (Mi) Karrieretag JKU Linz

30. (Do) Contacta FH Salzburg

DEZEMBER / 2017  
02. (Sa) Info-Lounge FH Burgenland 

(Eisenstadt und Pinkafeld)

02. (Sa) Info-Samstag FH Salzburg

05. (Di) Infotag Middlesex University / KMU Akademie 
(Linz)

07. (Do) Infotag Middlesex University / KMU Akademie 
(Wien)

14. (Do) Bachelor Info Day IMC FH Krems

JÄNNER / 2018  
11. (Do) Infoday FH des BFI Wien

25. (Do) Infoabend FH Joanneum Kapfenberg

26. (Fr) Infotag FH Gesundheitsberufe OÖ

FEBRUAR / 2018  
03. (Sa) Open House FH Kufstein

24. (Sa) Open House IMC FH Krems

LEGENDE: Türkis = Job- und Karrieremesse Online-Karrierekalender: 
www.absolventen.at/karrierekalender Alle Angaben ohne Gewähr

MÄRZ / 2018  
01.-04. BeSt3 Wiener Stadthalle

07. (Mi) Teconomy Leoben Montanuni Leoben

09. (Fr) Open House FH Campus Wien

10. (Sa) Open House FH Joanneum Graz

13. (Di) Karriereforum Palais Kaufmännischer Verein Linz

15. (Do) Bachelor Info Day IMC FH Krems

16. (Fr) Misson: Success FH Wiener Neustadt

16. (Fr) Open House FH des BFI Wien

16. (Fr) Open House FH Joanneum Kapfenberg

17. (Sa) Open House FH Joanneum Bad Gleichenberg

APRIL / 2018  
12. (Do) Meet & Match FH Kärnten

14. (Sa) Open House FH Kufstein

24. (Di) Infoday FH des BFI Wien

25. (Mi) Teconomy Linz JKU Linz

25. (Mi) Career & Competence Uni Innsbruck

MAI / 2018  
04. (Fr) Teconomy Graz TU Graz

17. (Do) Teconomy Salzburg Uni Salzburg

17. (Do) TUday18 TU Wien



Erste Orientierung

www.uni.li

BACHELOR (BSc)
 Architektur
 Betriebswirtschaftslehre

MASTER (MSc)
 Architecture
 Entrepreneurship
 Finance
 Information Systems

DOCTORATE (PhD)
 Architecture and Planning
 Business Economics
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Matura, was nun?

Du hast Deine Matura bestanden? 
Gratulation – nun stehen Dir viele Türen 

offen. Auf den ersten Blick vielleicht sogar 
zu viele, denn nicht nur die Frage Job oder 
Studium, sondern auch Auszeit, Auslandsreise, 
Fachhochschule oder Uni und viele weitere 
Optionen kommen in Betracht.

Eines vorweg: Die Entscheidung, welchen Weg 
Du gehst, können und wollen wir Dir nicht abneh-
men. Unsere Aufgaben sehen wir vielmehr darin, 
Dich über grundlegende Wahlmöglichkeiten zu 
informieren und Dir Denkanstöße mit auf den 
Weg zu geben. Egal, wie Du Dich entscheidest: 
Ein neuer, spannender Lebensabschnitt steht Dir 
bevor, auf den Du Dich schon jetzt freuen kannst.

Arbeiten oder Studieren? 
– Das sagt die Statistik
Die Mehrheit der AbsolventInnen von allgemein-
bildenden höheren Schulen (AHS) entscheidet sich 
innerhalb der ersten drei Jahre nach Abschluss 
der Matura für ein Studium: Laut aktuellem 
Bericht der Statistik Austria betrug deren Anteil 

im Jahr 2014/15 rund 85 Prozent. Überraschend: 
Mit 85,7 Prozent präferiert diese Gruppe eindeutig 
eine öffentliche Universität.

Bei MaturantInnen von berufsbildenden höheren 
Schulen (BHS) können die StatistikerInnen keine 
klare Tendenz zu Studium oder Job feststellen. 
MaturantInnen von kaufmännischen und wirt-
schaftsberuflichen höheren Schulen entscheiden 
sich am ehesten für ein Hochschulstudium (58,7 
bzw. 58,4 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre 
nach Abschluss). Mit einem Anteil von 48,6 bzw. 
38,9 Prozent wählen hingegen deutlich weniger 
AbsolventInnen von land-und forstwirtschaftlichen 
bzw. technisch-gewerblichen höheren Schulen 
eine akademische Ausbildung.

Insgesamt ist der Trend hin zum Hochschulstu-
dium ungebrochen. Insbesondere wer später im 
Job eine Führungsposition anstrebt und mehr 
Verantwortung übernehmen will, kommt an einer 
akademischen Ausbildung selten vorbei. Dies 
gilt auch für bestimmte Berufe: ChemikerInnen 
beispielsweise, die später in der Forschung 
arbeiten wollen, brauchen unbedingt einen 
Studienabschluss, ja sogar ein Doktorat.
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Dennoch: Statistiken und Trends sind das eine 
– Du solltest sie nicht überbewerten. Schließlich 
sind es immer noch Deine persönlichen Ziele und 
Wünsche, die für Deinen weiteren Weg nach der 
Matura ausschlaggebend sind.
Wenn Du ein bestimmtes Berufsbild oder einen 
Arbeitgeber, für den Du gerne arbeiten würdest, 
vor Augen hast, kannst Du Dich ja schon vor der 
Matura erkundigen, ob ein Hochschulstudium für 
den Einstieg zwingend notwendig ist. Es gibt 
Berufe, zum Beispiel in der Kreativwirtschaft, bei 
denen Hochschulzeugnisse oft nicht ausschlag-
gebend sind – sondern vielmehr Interesse und 
Talent im Tätigkeitsbereich. Weiterbildungen 
kannst Du dann immer noch on-the-job machen.

Lassen wir aber die Berufsaussichten mal 
ausnahmsweise außen vor und betrachten die 
Entscheidung Job vs. Studium aus einem ande-
ren Blickwinkel: Auch wenn Hochschulstudien 
in den letzten Jahren deutlich praxisbezogener 
geworden sind (für die Fachhochschulen gilt 
das ganz besonders) und sich auch immer mehr 
an den Wünschen der Arbeitgeber orientieren, 
so sind akademische Studien doch mehr als nur 
eine höhere Ausbildung. Du lernst Dich in dieser 
Zeit auch selber neu kennen und erweiterst – so 
abgedroschen diese Phrase auch klingen mag – 
Deinen Horizont.

Bist Du jedoch jemand, der möglichst schnell 
ins Berufsleben starten, Kontakte knüpfen und 
Geld verdienen möchte, findest Du im Bereich 
Bewerbungsunterlagen Tipps und Ratschläge, 
wie Du Deine Bewerbung am besten gestaltest.  

Universität vs. Fachhochschule
Du willst studieren? Damit hast Du schon eine 
wichtige Entscheidung getroffen. Aber wo? Was 
unterscheidet Universitäten von Fachhochschulen? 
Oder spielt der Hochschultyp nicht eher eine 
sekundäre Rolle, kommt es also nicht vielmehr 

auf die Fachrichtung an? Fakt ist: Universitäten 
und Fachhochschulen sind sich in den letzten 
Jahren ähnlicher geworden. Unterschiede gibt 
es aber immer noch.

UNIVERSITÄT
Die Universitäten legen den Schwerpunkt auf die 
Selbstständigkeit der Studierenden, angefangen 
bei der Zusammenstellung des Studienplans, 
über die Eigeninitiative während des Studiums 
bis hin zu wissenschaftlichen Forschungen und 
Problemlösungen. Bestimmte Studienrichtungen 
können ausschließlich an einer Universität stu-
diert werden, wie beispielsweise Medizin oder 
Rechtswissenschaften.
Mittlerweile haben die Universitäten beinahe 
alle Studienrichtungen auf das Bachelor-/Master-
System umgestellt. Lediglich Lehramtsstudien, 
rechtswissenschaftliche Studien und wenige 
andere, sind teilweise noch in einem Diplomstu-
diengang zu absolvieren. Für den Abschluss eines 
Bachelorstudiums ist in der Regel eine Mindest-
studiendauer von sechs Semestern vorgesehen. 
Darauf aufbauend kann bei Interesse noch ein 
Masterstudiengang absolviert werden, der an 
den Universitäten meist vier Semester dauert. 
Die Zulassungsberechtigung zur Aufnahme 
eines Studiums erhalten Studieninteressierte 
über die Matura oder die Absolvierung einer 
einschlägigen Studienberechtigungsprüfung. 
Für einige Studiengänge mit großem Andrang 
haben die Universitäten zusätzliche Aufnahme-
verfahren eingeführt, wie etwa bei Humanme-
dizin oder Psychologie. Aber auch für andere, 
stark nachgefragte Studiengänge wie etwa 
Wirtschaftswissenschaften, findet mittlerweile 
ein Aufnahmeverfahren statt, falls das Kontin-
gent an Studienplätzen überschritten wurde. 
Zur Ermittlung der nachgefragten Plätze gibt es 
eine befristete Inskriptionszeit.

Wer sich gerne näher über ein Studium an einer 
Universität informieren möchte, findet auf 
www.bmwf.gv.at nützliche Tipps.
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Weitere hilfreiche Links zu den Studiengän-
gen und Möglichkeiten nach der Matura: 
www.studienwahl.at, www.wegweiser.ac.at, 
www.maturawasnun.at

FACHHOCHSCHULE
Die Fachhochschule ist eine Hochschulform, 
deren Schwerpunkt auf einer angewandten 
und praxisorientierten Ausbildung liegt. Die 
Studiengänge an Fachhochschulen sind meist 
spezialisierter als die an den Universitäten. Auch 
an den Fachhochschulen wurden mittlerweile 
beinahe alle Studienrichtungen auf das Bologna-
System umgestellt. Die Regelstudienzeit für das 
Bachelorstudium beträgt im Normalfall sechs 
Semester, in denen an vielen Fachhochschulen 
ein verpflichtendes Berufspraktikum und Aus-
landssemester integriert sind.
Nach dem Abschluss bietet sich die Möglichkeit, 
ein aufbauendes Masterstudium zu beginnen. 
Dieses dauert zwischen zwei und vier Semestern 
und kann entweder an derselben Fachhochschule 
oder an einer anderen FH bzw. einer Uni – egal 
ob im In- oder Ausland – absolviert werden. Die 
meisten Bachelor- und Masterstudiengänge 
schließen mit dem Titel Bachelor of Science bzw. 
of Arts und Master of Science bzw. of Arts ab.

Das mehrstufige Aufnahmeverfahren für einen 
Studienplatz besteht meist aus einer schriftlichen 
Bewerbung, einem schriftlichen Aufnahmetest 
und einem anschließenden mündlichen Bewer-
bungsgespräch. Die Bewerbungsfristen an den 
Fachhochschulen sind unterschiedlich, einige 
bieten mehrere Termine an, andere finden bereits 
im Frühjahr statt. Die Zugangsvoraussetzungen 
sind an jeder FH unterschiedlich.

Als Zugangsvoraussetzung für ein Bachelor-
studium ist mindestens eines der folgenden 
Kriterien zu erfüllen:
•  Österreichisches Reifezeugnis
•  Berufsreifezeugnis
•  Österreichisches Studienberechtigungszeugnis
•  Einschlägige Studienberechtigungsprüfung
•  Allgemeine Hochschulreife
•  Gleichwertiges ausländisches Zeugnis oder 

Urkunde über den Abschluss eines mindestens 
dreijährigen Studiums an einer anerkannten in-
ländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung

Für die Zulassung zum Masterstudium gilt:
•  Abgeschlossener facheinschlägiger FH oder 

Uni-Bachelorstudiengang bzw. Diplomstudi-
engang oder

•  Abschluss eines gleichwertigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder auslän-
dischen postsekundären Bildungseinrichtung

Darüberhinaus gibt es je nach Hochschule und 
Studiengang ein spezifisches Aufnahmeverfahren. 
Informationen gibt es unter: 
www.fachhochschulen.at, 
www.fachhochschulen.ac.at, 
www.bmwf.gv.at 
oder direkt auf der Website des jeweiligen 
Studiengangs.

Kolleg – die schulische 
Berufsausbildung
Die Ausbildung der Kollegs ist praktisch und 
fachtheoretisch ausgerichtet und schließt durch 
eine Diplomprüfung mit dem Bildungsabschluss 
einer berufsbildenden höheren Schule ab. 
Ein Kolleg zeichnet sich vor allem dadurch aus, 

Uni oder FH? Wo studieren? 
Mach jetzt den Test auf Seite 109

Achtung: Die Inskriptionszeiten sind an fast 
allen Universitäten unterschiedlich! Informiere 
dich also rechtzeitig – am besten schon am 
Beginn des letzten Schuljahres – über die 
jeweiligen Fristen.

dass Du erst nach einer erworbenen Matura das 
Kolleg besuchen kannst. Dies kann vor allem 
sinnvoll sein, um eine abgeschlossene techni-
sche mit einer kaufmännischen Ausbildung zu 
kombinieren. Der Vorteil: Am Arbeitsmarkt ist 
die Kombination von technischen und wirtschaft-
lichen Skills gefragter denn je. Nach Abschluss 
eines technischen Kollegs und mindestens 
drei Jahren Berufserfahrung kannst Du Dir 
den Titel „Ing.“ verleihen lassen.

Das Kolleg wird in zwei Varianten angeboten: die 
Vollzeitform dauert vier Semester, das berufsbe-
gleitende Kolleg in der Regel sechs Semester.

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme an einem 
Kolleg ist die Matura, die Berufsreifeprüfung oder 
eine universitäre Studienberechtigungsprüfung. 
Für einige Bewerbungen, beispielsweise am Kolleg 
für Kindergartenpädagogik oder Design- und 
Medienberufe, muss eine Eignungsprüfung für 
den Nachweis der fachlichen Eignung abgelegt 
werden. Die Anmeldung bei den Kollegs ist ab den 
Semesterferien im Februar möglich. Die Fristen 
sind jedoch unterschiedlich und sollten bei der 
jeweiligen Bildungseinrichtung angefragt werden.

Weitere Informationen sind unter 
www.abc.berufsbildendeschulen.at und 
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/
bildung/schule/kollegs/Kollegs.html zu finden.

Berufsbegleitend studieren
Mittlerweile gibt es vor allem an Fachhochschulen 
eine Vielzahl an Studiengängen, die besonders 
motivierte Studierende berufsbegleitend meistern 
können. Die Lehrveranstaltungen für diese Stu-
diengänge werden vorwiegend am Abend oder 
am Wochenende abgehalten und erleichtern den 
Studierenden mit vorgegebenen Studienplänen 
und einem strukturierten Aufbau die persönliche 
Organisation. An den österreichischen Universi-

täten werden, mit einigen wenigen Ausnahmen, 
noch keine berufsbegleitenden Studiengänge 
angeboten. Viele Lehrveranstaltungen werden 
allerdings schon am Morgen oder am Abend 
abgehalten. Weiters finden auch viele Blockver-
anstaltungen am Wochenende statt.
Derzeit ist integriertes Lernen oder „Blended 
Learning“, wie es auf Englisch heißt, angesagt. 
Manche Fachhochschulen haben diese Lernform 
eingerichtet, um berufsbegleitenden Studie-
renden entgegenzukommen. Dabei handelt 
es sich um eine Mischform aus Präsenzphasen 
und E-Learning. Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Studierende können selbst entscheiden, wann 
und wo sie sich den neuen Stoff aneignen. Diese 
Mischform erfordert aber viel Selbstdisziplin und 
Ausdauer. Zudem können hin und wieder technisch 
bedingte Kommunikationsprobleme auftreten.

Duales Studium
Manche ArbeitgeberInnen bieten ihren Mitarbei-
terInnen ein duales Studium an. Hierbei müssen 
sich die Studierenden auch nicht für oder gegen 
den sofortigen Berufseinstieg bzw. den Studien-
beginn entscheiden. Man schlägt zwei Fliegen 
mit einer Klatsche. Denn duale Studiengänge 
zeichnen sich durch die Mischung aus Theorie 
und Praxis aus und qualifizieren somit doppelt.

Job und Studium sind in den dualen Studien-
gängen noch enger verzahnt als bei berufsbe-
gleitenden Studiengängen, da Studierende in 
der Regel bei einem Arbeitgeber bleiben. Man 
steht in einem Arbeitsverhältnis und bekommt 
die nötige praktische Ausbildung on the job, 
wobei die Studierenden gleichzeitig noch ein 
Bachelor-Studium absolvieren, welches wiederum 
zum Master-Studium berechtigt. Diese Art einer 
Ausbildung erfordert sehr viel Ausdauer und 
Verzicht auf Freizeit und den einen oder anderen 
Feierabend. „Learning by doing“ heißt das Motto. 
Die Belohnung für diese Mühen sind jedoch die 
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guten Aufstiegschancen und die Sicherheit, schon 
während der Ausbildung einen Job zu haben und 
Berufserfahrung zu sammeln. Weiters zeugt ein 
duales Studium von hohem Engagement, was 
sich positiv auf Deine Karriere auswirken kann.
Der Vorteil für angehende AkademikerInnen liegt 
auf der Hand. Neben einer fundierten Ausbildung 
ist die finanzielle Unabhängigkeit des Studie-
renden gesichert. Zumal dein/e ArbeitgeberIn 
in der Regel auch etwaige Studiengebühren 
und Übernachtungskosten bezahlt. Zwar bieten 
österreichische Hochschulen diese Studienform 
seltener an als berufsbegleitende Studiengänge; 
dennoch gibt es Unternehmen (z.B. Peek & 
Cloppenburg KG & Lidl Österreich GmbH), die 
sich in diesem Bereich sehr engagieren.

Pädagogische Hochschule 
für zukünftige LehrerInnen
Lehramtsstudien an Pädagogischen Hochschu-
len vermitteln die fachdidaktische, fach- und 
humanwissenschaftliche sowie schulpraktische 
Ausbildung für das Lehramt an Pflichtschulen.
Lehramtsstudien an Pädagogischen Hochschulen 
schließen mit dem akademischen Grad „Bachelor 
of Education (BEd) bzw. „Master of Education 
(MEd)“ ab. Voraussetzung für die Aufnahme ist 
neben der allgemeinen Hochschulreife (Matura, 
Berufsreifeprüfung, universitäre Studienberech-
tigungsprüfung) eine Eignungsfeststellung. Für 
die Lehramtsstudien Agrarpädagogik- und Um-
weltpädagogik, Mode- und Designpädagogik, 
Berufsschulpädagogik und technisch-gewerbliche 
Pädagogik, sind zusätzliche Voraussetzungen 
zu erfüllen (z.B. spezifischer BHS-Abschluss, 
spezifische Berufsausbildung, Berufspraxis). 
Erkundige Dich rechtzeitig bei der Pädagogi-
schen Hochschule Deiner Wahl bezüglich der 
Bewerbungsmodalitäten und Inskriptionsfristen. 

An Pädagogischen Hochschulen werden Lehr-
amtsstudien für folgende Bereiche angeboten:
•  Volksschule
•  Mittelschule
•  Sonderschule
•  Polytechnische Schulen
•  Religion an Pflichtschulen
•  Ernährungspädagogik
•  Informations- und Kommunikationspädagogik
•  Agrarpädagogik
•  Umweltpädagogik
•  Berufsschulpädagogik
•  Technisch-gewerbliche Pädagogik

Um LehrerIn an einer AHS zu werden, ist es jedoch 
notwendig, an einer Universität zu studieren. 
Auf folgender Internetseite findest Du Links zu 
allen Pädagogischen Hochschulen in Österreich:
https://www.bmb.gv.at/schulen/ph/index.
html

Lehre nach der Matura?
Die Lehre ist eine praxisorientierte Berufsaus-
bildung und in einem dualen Ausbildungssys-
tem organisiert. Die praktische Ausbildung im 
Betrieb gestaltet den größten Teil der Lehrzeit 
und vermittelt Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
für den jeweiligen Beruf wichtig sind. In der 
Berufsschule werden theoretisches Grundwissen 
und Allgemeinwissen vermittelt und durch eine 
praktische Ausbildung ergänzt.

Eine Berufsausbildung dauert, je nach Berufs-
zweig und Vorkenntnissen, zwischen zwei und 
vier Jahren. Lehrberufe, deren Lehrzeit im Nor-
malfall mindestens drei Jahre beträgt, können 
von MaturantInnen in einer um ein Jahr kürzeren 
Lehrausbildung absolviert werden. Voraussetzung 
hierfür ist die erfolgreich abgeschlossene Matura 
und das Einverständnis beider Vertragspartner 
(Lehrling und Lehrberechtigte/r) über die ver-
kürzte Lehrzeit.

Sie suchen einen Job
mit Perspektive?

Dann nutzen Sie Ihre Chance in einem der vielfältigen Bereiche der österreichischen Finanz-
verwaltung zu arbeiten! Gemeinsam mit rund 11.200 Kolleginnen und Kollegen können Sie 
einen Beitrag für die Gestaltung der Zukunft unseres Landes leisten. 

Zur Verstärkung unserer Teams in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern suchen wir enga-
gierte Absolventinnen und Absolventen von

 ■ Fachhochschulen bzw. Universitäten (Schwerpunkte Wirtschaft und/oder Recht),
 ■ allgemeinen bzw. berufsbildenden höheren Schulen (Matura) und
 ■ berufsbildenden mittleren Schulen (HASCH etc.) sowie 
Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener 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 Aufgaben und Standorte des Finanzressorts auf 
www.bmf.gv.at/jobs und teilen Sie uns Ihre diesbezüglichen Präferenzen in 
Ihrem Motivationsschreiben mit.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über die Jobbörse der Republik 
Österreich unter www.jobboerse.gv.at
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Im Rahmen des Lehrverhältnisses steht den 
Lehrlingen eine Lehrlingsentschädigung zu, 
deren Mindesthöhe im Kollektivvertrag geregelt 
ist und mit jedem Lehrjahr ansteigt.
Genaue Informationen zum Lehrlingsvertrag, 
den Lehrberufen und den Berufsschulen gibt es 
im Internet auf www.wko.at, www.bmfj.gv.at 
oder www.arbeiterkammer.at

Der Chef bin ich – 
Selbstständigkeit?
Ein weiterer Weg kann die Selbstständigkeit nach 
der Matura sein. Berufsbildende Höhere Schulen 
bereiten ihre AbsolventInnen auch darauf vor, 
da man mit der Matura die Berechtigung zur 
Selbstständigkeit gleich miterwirbt. Dass sehr 
viel Mut und Wissen dazu gehört, versteht sich 
von selbst, soll jedoch kein Hindernis darstellen. 
Die Unternehmensgründung muss gut überlegt 
sein und ist gleich nach der Matura nicht gerade 
risikoarm.
Nicht immer muss es sich aber um eine Un-
ternehmensneugründung handeln, auch die 
Übernahme eines bereits bestehenden Betrie-
bes ist für manche eine Option. Hast Du also 
schon Branchenerfahrungen oder willst einen 
Familienbetrieb übernehmen, so sinkt auch 
die Gefahr zu scheitern. Das Um und Auf ist 
es, sich bestens darauf vorzubereiten und zu 
informieren. Hilfe und Unterstützung findet man 
zum Beispiel beim Gründerservice der WKO: 
www.gruenderservice.at.
Daneben bieten auch Banken, SteuerberaterInnen 
und WirtschaftsprüferInnen Unterstützung bei 
der Gründung von Unternehmen an.

Bundesheer
Viele männliche Maturanten rücken nach der 
Matura – meist auch erst nach der Maturareise – 
zum österreichischen Heer ein. Nachdem es nach 

wie vor die Wehrpflicht gibt, kommen als tauglich 
befundene Kandidaten nicht an der 6-monatigen 
Einsatzzeit vorbei. Wer sich allerdings im Jahr der 
Einberufung noch in Ausbildung befindet, kann 
einen Antrag auf vorläufigen Aufschub stellen. 
Selbstverständlich wird die Einberufung auch dann 
aufgeschoben, wenn Du noch die Zentralmatura 
oder die Lehrabschlussprüfung vor Dir hast. Falls 
Du bereits in einem Dienstverhältnis stehst und 
Dein/e ArbeitgeberIn zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
auf Deine Arbeitsleistung verzichten kann, gibt es 
auch hierfür ein Formular. Dein Vorgesetzter muss 
aber genau begründen, weshalb die Situation im 
Unternehmen keine Freistellung zum ursprünglich 
geplanten Einberufungszeitraum erlaubt. Auch 
aus persönlichen familiären und wirtschaftlichen 
Gründen kann ein Aufschub genehmigt werden. 
Falls Du Deinen Wohnort änderst oder Dich 
längere Zeit im Ausland aufhältst, musst Du alle 
aktuellen Daten unverzüglich an die zuständige 
Ergänzungsabteilung übermitteln. Nähere Infor-
mationen findest Du hier: http://bit.ly/2g9THeT

Quelle: © Istock

Zivildienst
Der Zivildienst ist eine Wehrersatzleistung für 
jene männlichen Kandidaten, die zwar nach 
der Stellung als tauglich eingestuft werden, 
jedoch den Dienst an der Waffe verweigern. 
Der Zivildienst dauert neun Monate. Alternativ 
kannst Du einen Auslandsdienst (zwölf Monate), 
einen Entwicklungshilfedienst (zwei Jahre) oder 
einen Sozialdienst (zwölf Monate) ableisten. 
Viele entscheiden sich auch für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ). 
Wenn Du den Wehrdienst ablehnst, kannst Du 
über folgendes Dokument einen Antrag auf 
Wehrersatzdienst stellen: http://bit.ly/1ijKgDS.

Auszeit – Here I am!
Matura in der Tasche und eine Auszeit gefällig? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Jahr 
Auszeit zu nehmen, bevor man in den Beruf 
einsteigt oder ein Studium beginnt.

Freiwilliges Soziales Jahr, 
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Alle, die noch unsicher sind, was den weiteren 
Ausbildungsweg nach der Matura betrifft, können 
bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder Freiwilli-
gen Ökologischen Jahr erste Erfahrungen im 
sozialen bzw. ökologischen Bereich sammeln. Für 
die Tätigkeit vor Ort erhalten die TeilnehmerInnen 
meist eine kostenlose Unterkunft und Verpflegung 
sowie ein monatliches Taschengeld.

Das Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr 
dauert ca. neun bis zwölf Monate und kann im 
In- oder Ausland absolviert werden.

Unter anderem sind folgende Einsatzbereiche 
möglich:
•  Arbeit mit Menschen mit Behinderung
•  Betreuung von älteren Menschen
•  Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Nähere Informationen rund um das Thema gibt 
es auf: www.jugendservice.at, www.fsj.at, 
www.aifs.de, www.ef.co.at/top/auslandsjahr-
nach-der-matura/ und http://www.roteskreuz.at/
mitmachen/mitarbeit/freiwilliges-sozialjahr/. 

Erste Auslandserfahrung 
und Sprachreisen
Freunde und StudienkollegInnen mit Auslands-
erfahrung werden es bestätigen: Im Ausland 
lernst Du eine Sprache viel schneller und 
besser als in einem Kurs an der Universität. Wir 
empfehlen Dir daher, das Angenehme mit dem 
Nützlichen zu verbinden und eine Sprachreise 
zu planen. Einen guten Überblick über aktuelle 
Angebote und weitere Informationen bietet 
www.sprachreisen.info.

Auslandsjahr nach der Matura
Orientierung, Weiterbildung und Horizonterwei-
terung in einem!
Es ist nicht leicht zu entscheiden, was man mit 
seiner Zukunft machen möchte, ist es doch eine 
Entscheidung für das gesamte Leben. Daher sollte 
die Studiums-/Berufswahl sehr gut überlegt sein. 
Wenn man bei der Matura noch nicht weiß, wo 
der eigene Weg hinführt, ist ein Auslandsjahr 
die perfekte Zwischenlösung.

Vorteile:
•  Zeit zur Orientierung
•  Sprachliche Weiterbildung und je nach Kursart 

auch fachliche Weiterbildung
•  Branchenschnuppern durch Auslandspraktika
•  Selbstständigkeit und persönliche Weiterent-

wicklung
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•  Freundschaften aus der ganzen Welt schließen
•  Verbesserte Aufnahmechancen an FHs und Unis
•  Ein Auslandsjahr unterstreicht Deine interkul-

turelle Kompetenz
•  Neue Perspektiven

Die Welt wartet auf dich – worauf wartest du?! 
Mehr Infos findest Du beim „AIFS – Educational 
Travel“.

Work & Travel
Wenn Du nach der Matura neue Länder kennen 
lernen und dort für eine gewisse Zeit arbeiten 
willst, dann bietet sich eine Work & Travel - Tour 
an. Abseits bekannter Touristenpfade kannst Du 
landespezifischen Kulturen auf den Grund gehen. 
Es besteht die Möglichkeit, die Einheimischen 
bei der Farmarbeit zu unterstützen, ein Prak-
tikum zu absolvieren oder andere spannende 
Aufgaben in Angriff zu nehmen. Egal ob es Dich 
nach Australien, Kanada, Chile, Norwegen oder 
in andere Regionen zieht – eines ist sicher: Du 
wirst in jedem Fall Deine interkulturelle Kom-
petenz erweitern. Daher erfreuen sich die Work 
& Travel Touren immer größerer Beliebtheit. 
Weitere Informationen findest Du hier: http://
www.youth-education-travel-fair.com/at/
work-and-travel.html.

Au-Pair
Als Au-Pair hast Du die Möglichkeit, erste Auslands-
erfahrungen zu sammeln. Dabei kannst Du das 
von Dir ausgesuchte Land und die Leute kennen-
lernen und Deine Sprachkenntnisse verbessern.
Das Prinzip dahinter ist, dass Du für Deine 
Arbeit eine freie Unterkunft, Verpflegung und 
Taschengeld bekommst. Dabei lebst Du mit 
Deiner Gastfamilie zusammen und bist für die 
Zeit Deines Aufenthaltes für Kinderbetreuung 
und Tätigkeiten im Haushalt zuständig.

Genaue Informationen zu einem Au-Pair findest 
Du unter https://www.jugendservice.at/aupair/ 

Die Vorteile hierfür
»  Unterstützung bei der Erstellung Deiner 

Bewerbungsunterlagen

»  Hilfe bei den Reisevorbereitungen

»  Berücksichtigung Deiner Wünsche 
(Stadt/Land, Alter der Kinder etc.)

»  eine Person vor Ort, die Dich bei 
Problemen unterstützt

»  alle nötigen Informationen über Versicher-
ungen, Familienbeihilfe und Visum

»  Zusatzprogrammangebote für 
Au-Pairs (Ausflüge, Au-Pair-Treffen, 
Freizeitaktivitäten)

Die Voraussetzungen hierfür
»  Du musst zwischen 18 und 30 Jahre alt sein,

»  nachgewiesene Erfahrung in der 
Kinderbetreuung haben

»   und bereit sein im Haushalt mitzuarbeiten.
Um dich abzusichern, empfiehlt es sich ein 
Au-Pair über eine offizielle Au-Pair-Agentur 
zu machen.

Quelle: © Garrett Sears - Unsplash
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Dr. Martin Krengel ist zehnfacher Buchautor, 
Lernexperte, Unternehmer und Blogger. 

Er schreibt auf MartinKrengel.com zu Life-
style, Reise- und Marketing-Themen und auf 
Studienstrategie.de über Motivation, Zeitma-
nagement und cleveres Lernen. Nach seiner 
Doktorarbeit schrieb er nicht etwa brav 100 
Bewerbungen für seinen Traumjob, sondern 
packte seine Koffer und war weg. Im Gepäck: 
Abenteuerlust und das feste Ziel, kein Ziel zu 
haben...

> absolventen.at: Was bewegt einen Doktoranden 
dazu, die Welt zu erkunden und auszusteigen?

 Martin Krengel: Neugier! Und: Vorm Einstieg 
ins „ernste“ Erwachsenenleben wollte ich dann 
aber nochmal ausreisen und ausreißen. Ein wenig 
mehr von der Welt sehen. Ergebnis: Das war eine 
der besten Entscheidungen meines Lebens! Ich 
habe so viel gesehen und gelernt, dass ich nun 
protzig herausposaunen kann: „Reisen ist ein 
Persönlichkeitsturbo!“
Du lernst so viel über Dich, die Welt und mit 
Herausforderungen und anderen Denk- und 
Organisationsweisen umzugehen, dass Du 
hinterher viel offener, entspannter und flexibler 
bist – das kommt letzten Endes langfristig auch 
Deiner Karriere zugute!

> absolventen.at: Du warst unter anderem in 
China, Thailand und Australien. Wo hat es Dir 
am besten gefallen?

Martin Krengel: Wo es mir am besten gefallen 
hat, ist eine der härtesten Fragen, die ich immer 
gestellt bekomme. Grob gesagt: In der Südsee 
war es am Schönsten, in Südamerika am Auf-
regendsten, in der Mongolei am Exotischsten.

> absolventen.at: Du schreibst Ulan Bator 
(Hauptstadt der Mongolei) ist die wahrscheinlich 
hässlichste Hauptstadt der Welt. Warum ist sie 
dennoch so faszinierend?

Martin Krengel: Mich reizen Kontraste. Ich 
finde es super, an einem Tag in Tahiti am 
schönsten Strand der Welt zehn Tage ohne 
Internet einfach nur zu dösen (meine „Digital-
Detox-Diät“) und bei der nächsten Gelegen-
heit mit acht offenen Programmfenstern fünf 
Projekte gleichzeitig zu bearbeiten. Das sind 
Gegensätze, die mich lebendig fühlen lassen.
Um auf die Frage zurückzukommen: Ulan-Bator 
ist wirklich nicht schön. Ich habe die Stadt dort 
bei minus 15 Grad von der rauesten Seite kennen-
gelernt. Aber genau dieser Kontrast zu unserem 
Leben macht es doch so augenöffnend: Wenn 
wir hier schon über ein wenig Regen meckern, 
was sollen die Mongolen sagen, die den ganzen 
Winter bei unmenschlichen Temperaturen in 
einem Jurten-Zelt schlafen?

> absolventen.at: Warum ist für uns Europäer 
ausgerechnet in China der Kulturschock so groß?

Martin Krengel: Ich habe meine Backpacking 
Karriere vor 8 Jahren in China begonnen. Oho! 
Keine gute Idee! Größer können die Kontraste 
nicht sein als zwischen der europäischen und der 
chinesischen Kultur. Denken, Handeln, Grundan-
nahmen: Alles steht plötzlich Kopf! 
Wenn Du zu einem Busbahnhof kommst, auf dem 
100 Busse stehen und die alle nur mit Schriftzei-
chen und nicht mit Nummern betitelt sind, ist 
das schon eine Herausforderung. Da steht nicht 
Busnummer 126, sondern „Schongschingschin-
geling“. Du fragst Dich dann mit drei Brocken 
Chinesisch durch und bekommst vier verschie-
dene Antworten auf eine Frage. Danach sitzt Du 
sechs Stunden zweifelnd in einem Bus und weißt 
nicht, ob Du in der richtigen Stadt angekommen 
bist. Auch Taxifahren ist kompliziert. Wenn der 
Taxifahrer einfach nicht die Adresse findet, die 
im Reiseführer deutlich abgebildet ist, auch in 
chinesischen Schriftzeichen...
.. es wird dunkel ...
... du bekommst etwas Panik 
... du verkneifst dir die Tränen ...

Aussteigen, ausreisen, ausreißen? – 
Eine Weltreise als “Karriere- und 
Persönlichkeitsturbo”

... und verstehst plötzlich, wie sich ein echter 
Kulturschock anfühlt!

> absolventen.at: Ich kann mir vorstellen, dass 
viele Studierende mit dem Gedanken spielen, eine 
längere Reise zu planen. Einige machen dann aber 
wieder einen Rückzieher. Warum ist das so?

Martin Krengel: Im deutschsprachigen Raum 
lamentieren viele gerne und beschweren sich 
über äußere Umstände, statt anzupacken. Somit 
ist man als derjenige, der sich einen Traum wie 
Weltreise / Selbstständigkeit / Jobwechsel erfüllt 
hat, fast ein Exot. Man wird angeschaut wie ein 
Meerschwein auf dem Mars, wenn man sagt, 
dass man seinen großen Traum nun erfüllen wird. 
Das kann unbehaglich sein, weil wir Menschen 
ja soziale Wesen sind und Anerkennung anderer 
wünschen.

> absolventen.at: Wie kann ich meinen inneren 
Schweinehund überwinden?

Martin Krengel: Den inneren Schweinehund beim 
Reisen würde ich mit chinesischer Kriegstechnik 
anwenden: Einfach frech und fies die eigenen 
Schiffe verbrennen, sobald die Flotte am Ufer 
gelandet ist. Dann gibt es kein Zurück!!! Ich habe 
den Trick selbst angewandt, als ich los bin: Ich 
habe mein Auto verkauft, meine Wohnung fix 
vermietet und ALLEN erzählt, dass ich losfahre! 
So musste ich mein Gesicht wahren. Es gibt noch 
ein paar weitere Loslass-Tricks, die ich gleich zum 
Beginn des Buches beschreibe...

> absolventen.at: Schadet oder nutzt ein längerer 
Auslandsaufenthalt meiner Karriere?

Martin Krengel: In meiner Erfahrung würde ich 
in jedem Fall einen Auslandsaufenthalt als Karri-
erebooster sehen, denn der Mehrwert steigert 
sich. Man lernt eine Sprache, man ist flexibler 
und man hat mehr Persönlichkeit entwickelt. Ich 
habe ganz viele Bewerbungsgespräche gehabt, 

Buch-Tipp:
»  Martin Krengel „Stoppt die Welt, ich 

will aussteigen! Kuriose Abenteuer einer 
Weltreise (Arschtritt inklusive!)“

  Wie fühlt es sich an, in China, Australien 
oder New York zu arbeiten? Wie wäre es, 
wirklich in der Südsee zu leben? Krengel 
beschreibt in dem Buch vor allem das 
mentale Spiel mit den vielen Möglichkeiten, 
die Dir als JobeinsteigerIn und AufsteigerIn 
zur Verfügung stehen. Und er entwickelt 
am Ende einen ganz praktischen Tipp, um 
gleich mehrere Lebensträume auf einmal 
zu verwirklichen!

  Dr. Martin Krengel war auf Karriere-Turbo. 
Er studierte gleich zweimal mit Prädikat 
„Auszeichnung“ schrieb mehrere Ratgeber-
Bestseller und beendete brav seine 
Promotion. Dann war er weg. In einem Mix 
aus Megametropolen und entlegensten 
Orten fand er eine wundervolle, kontrast-
reiche und kuriose Welt, die er in seinem 
Reisebuch „Stoppt die Welt!“ wachrüttelnd 
und spitzfindig beschreibt.
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für Stipendien, für Praktika und für Jobs: Dafür 
waren Studium und Praktika wichtig, klar. Aber 
dann, im Bewerbungsgespräch selbst, war mein 
Extra-Curriculäres-Selbst immer spannender: 
„Aha, Sie sind Kunstturner ...“ – „Ach Sie waren 
auch schon mal in Neuseeland ...“; „Welche Er-
fahrungen haben Sie denn bei Ihrem Zeichenkurs 
in Florenz gemacht...?“
 Fazit: Auf, auf ins Ausland! Das ist Spaß, Spannung 
und Karriere-Boost! Wer wissen will, wie toll sich 
das anfühlt und welche kuriosen Abenteuer Du 
erleben könntest, für den hätte ich da einen 
Literaturtipp ... ;)

> absolventen.at: Wie plane ich eine längere 
Auszeit? Welche Dinge muss ich vorab unbedingt 
organisieren?

 Martin Krengel: Zum Planen einer Weltreise 
bzw. eines Backpacking-Trips habe ich hier einen 
Blogartikel mit vielen Infos und Tipps geschrie-
ben: http://www.martinkrengel.com/reisen/
weltreise/weltreise-planen-backpacking-blog-
infos-zu-route-laender-ticket-fuer-backpacker-
globetrotter-und-weltreisen/

> absolventen.at: Selbst in den abgelegensten 
Gegenden hat man einen Internetzugang. Wie 
soll ich mich da entspannen können? Oder kann 

ich online sein und trotzdem abschalten?
Martin Krengel: Ja, wenn man Arbeits-, Reise- 
und Urlaubsphasen gedanklich und organisa-
torisch trennt!
Ich fand es gut, den Laptop dabei zu haben, denn 
viele Dinge wie Flugrecherchen, Planung etc. 
kann man mit dem Laptop sehr gut machen und 
das erleichtert das Reisen ungemein. Ich würde 
dann aber auch Urlaubsphasen einsetzen, wo 
man den Rechner im Hostel verstaut. Das klappt 
immer sehr gut und ist auch relativ sicher. Dann 
kann man einfach mal zwei Wochen nur durch 
ein Land reisen und danach zur Basisstation 
wiederkommen. Kurzum: Reisen, Arbeiten und 
Urlaub lassen sich kombinieren!

> absolventen.at: ze.tt veröffentlichte im Mai 
einen Post mit dem Titel: „7 Gründe, warum 
Backpacker*innen nerven“. Die Kritik: Vieles, was 
Aussteiger nach ihrer Reise erzählen, sei mehr 
Klischee als tatsächliche Auseinandersetzung 
mit der Kultur. Warum gehen die Geschichten 
in Deinem Buch über die üblichen Klischees 
hinaus? Und stimmt es tatsächlich, dass auf 
längeren Reisen immer irgendwann jemand 
Wonderwall von Oasis spielt?

Martin Krengel: Wonderwall von Oasis hab ich 
zum Glück nicht gehört in 375 Tagen Weltreise.
 Aber ja, viele Backpacker gerade in Australien 
oder Neuseeland sitzen am Strand, trinken aus-
tralisches Bier und diskutieren mit deutschspra-
chigen Backpackern, welche Abenteuer sie am 
fremden Strand erlebt haben. Das ist ok, wenn 
man 19 ist, das will ich gar nicht kritisieren aber, 
wenn man wirklich die Welt sehen und etwas 
erleben möchte, dann würde ich mir eher ein 
Reiseziel setzen.
 Ich hab es auch so gemacht. Mein Ziel war es, 
kein Ziel zu haben und das als Zeitmanagement-
Experte. Ich habe 10 Jahre Effizienz und Planung 
gelehrt und jetzt habe ich mal komplett alles 
spontan gemacht, wie z.B. Flüge die Nacht vor-
her gebucht, und alles offengelassen. Ich habe 

Quelle: © Nasa – Unsplash

das als Persönlichkeitsentwicklungs-Experiment 
genommen, um mit verschiedenen Lebens- und 
Arbeitsformen zu experimentieren. Genau das 
zieht sich auch durch das Buch, nämlich das Spiel 
mit dem Selbst, diese Herausforderung und das 
Experimentieren mit dem Sein.
 In meinem Buch bin ich außerdem komplett 
aufrichtig und berichte authentisch und ehrlich 
von meinen Höhen, Tiefen und Lerneffekten. 
Ich nehme den Leser mit auf meine Reise und 
zeige ihm 20 Länder auf 350 Seiten und mit über 
300 Bildern.

> absolventen.at: Was möchtest Du allen un-
entschlossenen zukünftigen BackpackerInnen 
mit auf den Weg geben?

 Martin Krengel: Traue Deinen Träumen! (und 
lies „Stoppt die Welt“ ;) ) 

Quelle: © Martin Krengel
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Eigene Stärken erkennen

Anika Diedrich ist Talent Management 
Consultant und zertifizierter Stärken-

Coach bei Gallup. Sie führt wissenschaftlich 
entwickelte Interviews mit KandidatInnen der 
Gallup Kundenunternehmen durch und berät 
deren HR-ManagerInnen und Führungskräfte 
auf Basis der erstellten Talentprofile bezüglich 
der Eignung der jeweiligen Person. Zudem 
unterstützt sie Führungskräfte und Mitarbei-
terInnen in individuellen Gesprächen dabei, 
die eigenen Talente besser zu verstehen und 
produktiver einzusetzen. Das Ziel ihrer Tätig-
keit ist es, KundInnen von Gallup zu helfen, das 
vorhandene Potential möglichst produktiv zu 
nutzen und optimal ins Unternehmensumfeld 
passende neue MitarbeiterInnen zu finden, um 
Wachstumssteigerungen in einem gesunden 
Arbeitsumfeld zu ermöglichen.

> absolventen.at: Frau Diedrich, lassen Sie uns 
über Potenziale von BewerberInnen sprechen: 
Welche Bedeutung hat die Kenntnis der eige-
nen Stärken für den beruflichen Erfolg und die 
persönliche Zufriedenheit?
  
Anika Diedrich: Eine sehr große. Sich seiner ei-
genen ganz individuellen Talente bewusst zu sein 
bedeutet, dass ich weiß, in welchen Bereichen ich 
besonderes Potential habe, um herausragende 
Leistungen zu erbringen. Und in welcher Art und 
Weise und unter welchen Voraussetzungen ich 
am besten arbeiten, denken und handeln kann. 

Wenn ich es schaffe, meine Talente zur Stärke zu 
entwickeln und diese dementsprechend einzu-
setzen, werde ich die Dinge mit Leidenschaft tun 
und wirklich Spaß an der Sache haben. Unsere 
Forschung zeigt, dass dreimal so viele Menschen, 
die ihre Stärken täglich bewusst einsetzen, eine 
exzellente Lebensqualität haben, im Vergleich 
zu denjenigen, die dies nicht können.

> absolventen.at: Die LeserInnen unseres 
KarriereGuides haben sehr wenig bis gar keine 
Berufserfahrung. Wie ist es möglich, bereits in 
frühem Lebensalter berufsbezogene Stärken zu 
erkennen?
 
Anika Diedrich: Unsere Talente stecken bereits 
als Kind in uns und entwickeln sich im Laufe der 
Zeit immer weiter – geprägt von Erfahrungen, 
die wir machen, von Dingen, die uns im Laufe 
unseres Lebens mitgegeben werden, durch 
unser Umfeld, die Menschen, die uns umgeben 
usw. Talente sind Gedanken-, Gefühls und Ver-
haltensmuster, die in unserer Natur verankert 
sind und die wir automatisch einsetzen – in 
allen Lebenssituationen. Beispielsweise neigen 
Menschen mit einem besonders ausgeprägten 
Integrationsbesteben meist bereits als Kind dazu, 
zum Beispiel die Außenseiter in der Klasse oder 
im Sportverein in die Gruppe zu integrieren. Diese 
besondere Fähigkeit, Störungen in einer Gruppe 
bereits frühzeitig zu erkennen und diese wieder 
zusammenzuführen, kann später im Berufsleben 
sehr wertvoll eingesetzt werden.

> absolventen.at: Es gibt BewerberInnen, die 
ihre Stärken genau kennen. Andere haben schon 
Probleme, drei Stärken aufzuzählen. Besitzen 
Menschen tatsächlich unterschiedlich viele 
Stärken?

Anika Diedrich: Es geht viel weniger um die 
Anzahl der in einem Menschen vorhandenen 
Talente, sondern vielmehr darum, dass man sich 
mit seinen Talenten auseinandersetzt und lernt, 

sie positiv einzusetzen.
 So sind sich manche Menschen bereits im jungen 
Alter ihrer Stärken sehr bewusst – vielleicht weil 
sie bereits mehr direktes Feedback dazu erhalten 
haben oder weil sie einfach besser darin sind, sich 
selbst zu reflektieren als andere. Meiner Meinung 
nach sind manche Talente auch „offensichtlicher“ 
als andere. Zum Beispiel wird bei einer/m StudentIn 
mit einer stark ausgeprägten Kontaktfreudigkeit 
gepaart mit hoher Kommunikationsfähigkeit allen 
schnell klar, dass dieser kein Problem damit hat, 
in einem vollen Vorlesungssaal schnell Anschluss 
zu finden und dem/der ProfessorIn vor der 
Gruppe Verständnisfragen zu stellen. Dagegen 
sind Talente wie Harmoniestreben oder etwa 
Behutsamkeit meist nicht ganz so offensichtlich 
zu erkennen und werden sogar manchmal im 
ersten Moment nicht als etwas Positives gewer-
tet. Verfügt ein/e Kommilitone/in jedoch über 
eines dieser Talente wird man sicherlich bald zu 
schätzen wissen, dass sie/er der Lerngruppe hilft, 
bei Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln, 
dass er Ruhe in die Diskussion bringt oder aber 
dafür sorgt, dass alle relevanten Informationen 
berücksichtigt wurden, bevor man die endgültige 
Präsentation der Ergebnisse fertigstellt.

> absolventen.at: Macht es Sinn, Stärken zu 
priorisieren? Gibt es weniger wichtige und 
bedeutendere Stärken? Und sind Social Skills 
mittlerweile wichtiger als fachliche Stärken?
 
Anika Diedrich: Unsere Forschung zeigt uns 
immer wieder, dass es keine speziellen Stärken 
gibt, mit denen man in einer bestimmten Rolle 
besonders erfolgreich ist. Wichtig ist, dass man 
seine Talente kennt und daran arbeitet, diese 
positiv einzusetzen. Man sollte sich immer fragen, 
was will ich in dieser Situation erreichen und wie 
schaffe ich das mit Einsatz meiner vorhandenen 
Talente und nicht sagen: „Hierfür bräuchte ich 
jetzt ein Talent, was ich nicht habe.“
Zu Ihrer Frage nach den Social Skills versus 
Fachkenntnisse lässt sich Folgendes sagen: Mit 

Hilfe unserer Talente können wir unsere fachlichen 
Kenntnisse erst gewinnbringend einsetzen. Was 
hilft es, wenn ich alle Fußballregeln auswendig 
kann, aber nicht fähig bin, mich in das Team zu 
integrieren, um diese dann erfolgreich anzuwenden.

> absolventen.at: Vielen Menschen ist es un-
angenehm, über eigene Stärken zu sprechen. 
Welche Tipps können Sie ihnen geben, um diese 
professionell zu kommunizieren?

Anika Diedrich: In unserer Gesellschaft neigen 
wir oft dazu, die eigentlichen Stärken abzuwerten, 
indem wir sie mit negativen Begriffen belegen. 
Zum Beispiel wird jemand mit einer stark aus-
geprägten Kommunikationsfähigkeit schnell zur 
„Quasselstrippe“ oder zum „Märchenerzähler“.
Umso wichtiger ist es, alle Talente, nicht nur die 
eigenen, wertzuschätzen. Dann werden Sie nicht 
das Gefühl haben, sich selbst hervorzuheben, 
sondern stattdessen die Einzigartigkeit jedes 
Einzelnen anzuerkennen. Es geht nicht darum 
zu sagen „Ich bin super toll.“ Sondern darum 
zu differenzieren: „Ich bin besonders gut in dem 
Einen und Du dafür in etwas Anderem.“ Diese 
Herangehensweise ermöglicht zudem Situationen 
oder Aufgaben zu erkennen, bei denen man sich 
zielführend mit anderen Menschen ergänzen kann.

> absolventen.at: Häufig taucht in Bewer-
bungsgesprächen auch die Frage nach eigenen 
Schwächen auf: Gibt es Schwächen, die man auf 
keinen Fall nennen sollte?

Anika Diedrich: Generell gilt: Wenn ich mir 
meiner Stärken bewusst bin, sollte ich mir auch 
ruhigen Gewissens meine Schwächen eingeste-
hen können. Mein Tipp wäre bewusst darauf zu 
achten, wie ich mit meinen Schwächen umgehe: 
Nutze ich meine Stärken, um meine Schwächen in 
bestimmten Situationen zu kompensieren – quasi 
als alternative Wege, wie ich dennoch zum Ziel 
kommen kann? Oder suche ich mir Menschen 
in meiner Umgebung, mit denen ich mich gut 
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ergänzen kann und die ich in entsprechenden 
Situationen proaktiv um Unterstützung bitte?
 Das Bewusstsein über seine Stärken als auch seine 
Schwächen kann man in Bewerbungsgesprächen 
sehr gut in Bezug aufs Erwartungsmanagement 
nutzen: Was könnt ihr als Arbeitgeber von mir 
erwarten, aber was für ein Umfeld brauche ich im 
Gegenzug dafür. Zum Beispiel: „Ihr könnt von mir 
erwarten, dass ich innovative Ideen entwickle, die 
anderen nicht in den Sinn kommen. Dafür brauche 
ich jedoch den Raum und flexible Arbeitszeiten, 
um meinen Gedanken freien Lauf lassen zu kön-
nen und mich nicht durch festgelegte Strukturen 
eingeengt zu fühlen – das würde meine Kreativität 
bremsen.“ Eine solch transparente Offenlegung 
von Beginn an hilft beiden Seiten enorm für die 
spätere Zusammenarbeit.

> absolventen.at: Manche Ratgeber empfehlen, 
primär solche Schwächen anzugeben, die man 
auch als Stärke auslegen kann. Stimmen Sie 
dieser Empfehlung zu?

Anika Diedrich: Sie spielen sicher darauf an, dass 
jede Stärke, mit der ich glänzen kann, auch immer 
eine Schattenseite hat. Umso wichtiger ist es, 
sich dieser Schattenseiten bewusst zu sein, und 
zu lernen, damit bestmöglich umzugehen. Um 
nochmals das Beispiel von vorhin aufzugreifen: 
Wenn ich angebe, dass ich viel und gern rede 
und manchmal eine Quasselstrippe bin, dann ist 
das in diesem Kontext eher negativ gemeint, statt 
die eigentliche Stärke Kommunikationsfähigkeit 
in den Vordergrund zu stellen. Ob das jedoch 
zielführend ist, wird vermutlich sehr davon ab-
hängen, was für ein Mensch mein Gegenüber ist. 
Viel wichtiger bei der Suche nach einem Job ist 
immer herauszufinden, ob die Position in dem 
entsprechenden Unternehmen wirklich zu mir 
passt. Daher empfehle ich grundsätzlich ehrlich 
zu sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, analytisches 
Durchdenken von Sachverhalten ist nicht mein 
Ding und beim Einfüllen unzähliger Daten in 
eine Excel-Tabelle werde ich schnell ungeduldig 

und schweife ab, dies aber möglicherweise ein 
größerer Teil des Jobs sein könnte, dann sollte 
man das zum Wohle aller Beteiligten im Vorhi-
nein klären. Oder wenn ich mich unwohl dabei 
fühle, auf fremde Menschen zuzugehen, dies in 
Zukunft jedoch einen wesentlichen Teil meines 
Arbeitsalltags ausmachen könnte, sollte auch das 
rechtzeitig angesprochen werden.

> absolventen.at: Ist es produktiver, seine 
bereits vorhandenen Stärken auszubauen, als 
an den Schwächen zu arbeiten?
 
 Anika Diedrich: Auf diese Frage kann ich ein-
deutig mit „ja“ antworten. Unsere Forschung 
zeigt, dass ich auch wenn ich noch so mühsam 
versuche, eines meiner schwächer ausgeprägten 
Talente zu verbessern, nie so erfolgreich darin 
sein werde, wie wenn ich dies mit einem meiner 
bereits starken Talente versuche. Zudem müsste 
ich mich vermutlich verstellen und es würde mich 
sehr viel mehr Anstrengung kosten, denn ein 
solches Verhalten liegt einfach nicht in meiner 
Natur. Beim Einsatz meiner ausgeprägten Talente 
hingegen werde ich am Ende immer das Gefühl 
haben, dass ich mehr zurückbekomme, als ich 
eingesetzt habe.

> absolventen.at: Warum gibt es bei Gallup 
genau 34 Stärken?
 
Anika Diedrich: In den letzten 30 Jahren hat 
Gallup mehr als zwei Millionen Interviews 
durchgeführt um herauszufinden, welche Art 
von Verhalten zu herausragender Leistung führt. 
In all diesen Interviews mit Menschen aus den 
verschiedensten Berufen fanden wir eine enor-
me Vielfalt an Wissen, Können und Talent. Bald 
jedoch schon zeichneten sich bestimmte Muster 
in den Aussagen der Befragten ab. Nach einer 
anschließenden Analyse konnten 34 Muster als 
die am weitesten verbreitetsten Leitmotive des 
menschlichen Talents herausgefiltert werden. 
Seitdem bestätigt uns unsere Forschung immer 

wieder, dass sich anhand dieser 34 Talentthemen 
in ihren zahlreichen Kombinationen erklären lässt, 
wie Bestleistungen zustande kommen. Zudem 
lassen sie sich schnell und unkompliziert mit Hilfe 
unseres Online-Tools, dem Clifton Strengths-
Finder® identifizieren und sind gut geeignet 
für die eigene Reflektion und die praktische 
Weiterentwicklung der individuellen Stärken im 
täglichen Leben.

> absolventen.at: Wie kann man bestehende 
Stärken weiterentwickeln?

Anika Diedrich: Zunächst einmal ist es wie ge-
sagt wichtig, die eigenen Talente zu erkennen. 
Hierbei können neben der Durchführung des 
CliftonStrengthsFinder® folgende fünf Fragen 
Aufschluss geben: Von welchen Tätigkeiten 
werden Sie von Natur aus angezogen? Welche 
Arten von Tätigkeiten können Sie sich besonders 
schnell aneignen? Bei welchen Tätigkeiten wuss-
ten Sie scheinbar automatisch, wie Sie vorgehen 
sollten? Bei welchen Tätigkeiten erbrachten Sie 
unbewusst hervorragende Leistungen, frei nach 
dem Motto „Wie habe ich das jetzt geschafft?“ 

Welche Tätigkeiten erfüllen Sie mit besonders 
großer Zufriedenheit, entweder noch während 
der Tätigkeit selbst oder direkt danach, so dass 
Sie denken: „Hoffentlich kann ich das bald wie-
der machen!“?
Sobald Sie Ihre Talente benennen können und 
herausgefunden haben, bei welcher Art von 
Tätigkeiten Sie diese positiv als Stärke einsetzen, 
geht es darum, Ihre Stärken weiterzuentwickeln. 
Hierbei gilt das einfache Prinzip „Übung macht 
den Meister“: Umso mehr Sie Ihre Stärken be-
wusst in der Praxis einsetzen, desto bewusster 
werden Sie sich dieser werden und umso mehr 
Möglichkeiten werden Sie finden, diese noch 
weiter auszubauen.
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Die Jobsuche

Das Internet vergisst nichts: Unüberlegte 
Kommentare in Foren, auf Facebook und 

anderen sozialen Netzwerken oder exzessive 
Partyfotos in der Google-Bildersuche machen 
PersonalerInnen misstrauisch. Wie kannst Du 
diese unliebsamen Spuren beseitigen?

Zunächst möchten wir betonen, dass der Grundsatz 
„Vorsorge ist besser als Nachsorge“, auch und 
besonders in der Online-Welt gültig ist. Doch 
Nutzer, die im Alter von 15 Jahren Kommentare 
gepostet haben, die sie nun bereuen, hilft das 
auch nicht weiter. Besonders gefährdet sind User 
der Generationen Y und Z, für die die intensive 
Nutzung sozialer Medien längst selbstverständlich 
ist. Sie sind es, die mit Abstand am häufigsten 
unbedacht Bilder und Kommentare teilen oder 
geteilt haben (http://bit.ly/2wCpjk3).

PersonalerInnen wissen das und recherchieren 
immer öfter, was Google über potenzielle Kan-
didatInnen wie Dich weiß. Und Google weiß 
vermutlich viel über Dich, genauso wie Apps und 
Anbieter sozialer Medien. Dieser Umstand ist 
der Generation Z oder K, wie sie genannt wird, 
anscheinend auch bewusst, denn überraschender-
weise steht die Mehrheit jener VielnutzerInnen, 

zu der vielleicht auch Du zählst, Facebook & Co. 
skeptisch gegenüber (http://bit.ly/2whWtTr).

Doch der Reiz, sich bei allen gängigen Social 
Networks und Apps zu registrieren und private 
Details preiszugeben, ist groß. Grundsätzlich 
spricht auch nichts dagegen, gewisse Infor-
mationen und Daten in Form von Bildern und 
Meinungsäußerungen zu posten. Im Gegenteil: 
Im Idealfall kann man so seine Online-Reputation 
steigern, beispielsweise indem man Themen, 
für die man sich besonders interessiert und die 
auch beruflich relevant sind, online diskutiert. 

Insbesondere Posts über das Privatleben sind 
nicht mehr wegzudenken und eigentlich nur dann 
ein Problem, wenn sie öffentlich zugänglich sind 
und Du gleichzeitig das Gefühl hast, sie später 
zu bereuen. Überlege Dir also immer bevor Du 
etwas öffentlich postest, ob Du damit klarkommen 
würdest, wenn dies auch Deine Oma, Deine Leh-
rerInnen oder Dein/e potenzielle/r ArbeitgeberIn 
zu Gesicht bekommen.
Was aber, wenn Du Dir vor ein paar Jahren als 
Jugendlicher über Spuren im Netz noch nicht 
so viel Gedanken gemacht hast. Oder noch 
schlimmer: Wenn Klassenkameraden oder un-

So entfernst Du Deine Spuren 
aus dem Netz
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bekannte Leute, Dinge von Dir ins Netz stellen, 
die Du niemals veröffentlicht hättest oder die 
gar mutwillig verbreitet oder verfälscht wurden, 
um Dir zu schaden. Wie gehst Du hier vor, um 
Spuren zu eliminieren?

1. Sich selbst googeln
   Zu Beginn steht immer die Recherche. Denn im 

Laufe der vielen Jahre, in denen man schon im 
Web aktiv ist, kann sich einiges angesammelt 
haben. Wir empfehlen daher jedem/r Bewer-
berIn, nach dem eigenen Namen zu suchen. 
Im Idealfall recherchiert man sich selbst regel-
mäßig, also alle paar Wochen oder Monate, 
besonders aber vor einer Bewerbungsphase. 

  
2. Wenn möglich, Daten selbst löschen
    Versuche zunächst, unliebsame Einträge, Bilder 

& Co. selbst zu löschen. Vielleicht hast Du für 
eine Website ein Benutzerprofil angelegt und 
kannst Deine alten Daten problemlos beseitigen. 
Diese Vorgehensweise erspart Dir zudem viel 
Zeit und Ärger. 

   Auf Facebook kannst Du eigene Beiträge 
löschen, indem Du oben rechts auf das Pfeil-
Symbol klickst und löschen auswählst. Klickst 
Du auf „In der Chronik verbergen“ ist der 
Beitrag zwar nicht mehr in Deiner Chronik, 
jedoch nach wie vor auf Facebook. Wurdest 
Du in einem Beitrag markiert, kannst Du auch 
dies problemlos entfernen. Eine Übersicht 
über alle markierten Beiträge findest Du im 
Aktivitätenprotokoll unter Fotos. Bedenke 

aber, dass die Beiträge trotz der gelöschten 
Markierungen für die Zielgruppe, mit denen 
sie geteilt wurden, sichtbar bleibt. Das Posting 
selbst kann nur derjenige, der den Beitrag er-
stellt hat, löschen. Möchtest Du Markierungen 
vorab prüfen und dann entscheiden, ob diese 
in Deiner Chronik angezeigt werden sollen oder 
nicht, empfiehlt es sich, die Chronikprüfung 
in den Einstellungen zu aktivieren.

3. Webmaster der Website direkt kontaktieren
   Falls Du keinen Zugriff auf zu löschende Bilder 

und Texte hast, solltest Du den Admin der 
Website kontaktieren. Meist sind die Betrei-
ber durchaus bereit, entsprechende Inhalte 
zu löschen. Unter Umständen verlangen sie 
einen Nachweis, dass Du tatsächlich die Person 
bist, die auf einem Foto abgebildet ist oder 
in einem Artikel erwähnt wurde.

4. Google-Formular zur Löschung abschicken
   Google und andere Suchmaschinen weisen 

explizit darauf hin, dass es, wie im vorherge-
henden Abschnitt beschrieben, erforderlich 
ist, die Webmaster zu kontaktieren und um 
Löschung des Contents zu ersuchen. Der 
Content bzw. Link ist dann meist noch einige 
Tage oder Wochen in den Suchergebnissen 
ersichtlich. Das muss Dich nicht beunruhigen, 
denn nach einer gewissen Zeit verschwindet 
er automatisch. Darüber hinaus ist es möglich, 
Google direkt zu kontaktieren und personen-
bezogene Daten aus den Suchergebnissen 
löschen zu lassen. Bedenke aber, dass der 
ursprüngliche Inhalt – sollte er nicht von der 
Website entfernt worden sein – anschließend 
zwar nicht mehr in der Suche auftaucht, aber 
dennoch nicht aus dem Web verschwunden 
ist. Informationen und Formulare findest Du 
unter http://bit.ly/2wM0fYu. 

5. ExpertInnen konsultieren
   Falls alle Schritte nichts nutzen, kannst Du Dich 

immer noch an JuristInnen wenden.

Die Anzeige in den Suchergebnissen könnte 
verfälscht sein, wenn Du während der Suche 
mit Deinem Google-Account eingeloggt bist. 
Melde Dich ab und suche erst dann nach 
Deinem Namen. Eine gute Alternative ist 
auch die Suchmaschine https://duckduckgo.
com. Im Gegensatz zu Google & Co. werden 
diese Ergebnisse nicht an die persönlichen 
Vorlieben der User angepasst.

Aluminium ist die Zukunft -
Deine auch?

Salzburger Aluminium Gruppe
A 5651 Lend, Nr. 25

Phone: +43 6416 6500 2091
bewerbung@sag.at

www.sag.at

Ob Leichtbausysteme für die Luftfahrt, innovative LNG-Tanks (Liquid Natural Gas: Flüssiggas) für LKW oder 
Luftspeicher für die KFZ-Premiumklasse – unsere Aluminium-Lösungen der Spitzenklasse wären ohne 
motivierte und qualifizierte MitarbeiterInnen nicht möglich. Daher sind wir stets auf der Suche nach Talenten, 
denen wir Einiges zu bieten haben. Wir legen den Fokus nicht nur auf die berufliche, sondern auch auf die 
persönliche Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen. 

Weiters bieten wir zahlreiche Sozialleistungen wie zum Beispiel:

• Flexible Arbeitszeiten
• Vielseitige Weiterbildungs-, Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Internationaler MitarbeiterInnenaustausch
• Förderung der Work-Life-Balance (Vereinbarkeit von Beruf, Studium, Familie und Freizeit)
• uvm. unter www.sag.at

Wir vergeben jedes Jahr zahlreiche Ferial- und Praktikumsplätze in den unterschiedlichsten Bereichen, 
wodurch wir einen sehr guten Einblick in die Berufswelt in einem internationalen Industriebetrieb bieten 
können. Außerdem unterstützen wir Sie gerne bei Ihrer Abschluss- bzw. Diplomarbeit. Wenn Sie in einem 
modernen, expandierenden und sich stets weiterentwickelnden Unternehmen arbeiten möchten, haben wir 
den richtigen Job für Sie, egal ob als Berufsein-/Wiedereinsteiger oder als Fachkraft mit Berufserfahrung.

Weltweit 9 Standorte, 1.200 MitarbeiterInnen & vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten

Progress in Aluminium

Salzburger Aluminium Group
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nicht mehr wegzudenken. Vor allem die 
Plattformen Xing und LinkedIn sind wichtig, 
um berufliche Kontakte zu knüpfen und auf sich 
aufmerksam zu machen. Wir haben KarriereCoach 
Andrea Starzer von JOBshui Consulting gefragt, 
worauf es bei der eigenen Online Reputation 
ankommt.

> absolventen.at: Warum soll ich mich als 
BewerberIn mit dem Thema Online Reputation 
auseinandersetzen?

Andrea Starzer: „Acht von zehn BewerberInnen 
suchen online nach Jobs“ – das weiß auch das 
HR-Management und optimiert auch selbst die 
Online Präsenz der Unternehmen in Suchmaschi-
nen. Ihre Profile in Business-Netzwerken wie Xing 
& LinkedIn sollten Sie auf alle Fälle aktualisieren. 
Nehmen Sie ruhig auch direkten Kontakt mit 
wertvollen Netzwerkpartnern auf; denken Sie 
dabei an ehemalige StudienkollegInnen, Ar-
beitskollegInnen, Vortragende etc. Kontaktieren 
Sie gezielt Personen aus dem Bereich, die Sie 
besonders interessieren und/oder treten Sie 
einer Xing-Gruppe bei, um Ihr Know-how auch 
zu platzieren. Direktheit siegt hier oft. Wer direkt 
nachfragt, zeigt nicht nur sein Interesse, sondern 
bekommt auch direkte Rückmeldung.

> absolventen.at: Der Bewerbungsprozess 

in Österreich ist aber noch sehr konservativ 
geprägt. Wie viele Arbeitgeber interessieren 
sich tatsächlich für mein Social Media Profil? 
Sind nicht Dienstzeugnisse viel entscheidender?

Andrea Starzer: Wenn Sie dazu im Internet recher-
chieren, merken Sie, dass das Recruiting in den 
letzten Jahren schon viel kreativer geworden ist. 
Hauptauslöser hier ist sicher der Fachkräfteman-
gel. Aktuell sehe ich den Lebenslauf noch immer 
als wichtigstes Instrument im Zusammenhang 
mit Bewerbungen an – hier werden leider noch 
immer viele Fehler gemacht.
Dienstzeugnisse nehmen für mich an Bedeutung 
ab. Viele MitarbeiterInnen werden von Unterneh-
men „hinausgelobt“, um sich im Guten zu trennen 
oder werden auch von MitarbeiterInnen selbst 
verfasst. Zertifikate von Seminaren, Workshops 
etc. schätze ich hier weit höher ein.
 
> absolventen.at: Welche Rückschlüsse können 
Unternehmen aus einem professionellen Auftritt 
ziehen? Steigere ich so wirklich meine Chancen, 
den Job zu kriegen oder dient das nur zur Kon-
trolle der BewerberInnen?

Andrea Starzer: Das hängt mit Sicherheit eher 
mit der Art der Ausschreibung denn mit der 
„Kontrolle“ zusammen. Von einem/r BewerberIn 
im Bereich Online Marketing, PR, Marketing, Sales, 
Produktmanagement etc. erwartet man sich in der 
Regel heute bereits eine hohe Affinität im Online 
Umfeld. Das Personalmanagement von heute 
rekrutiert schließlich nicht nur KandidatInnen, 
sondern bereits sein Netzwerk mit!

> absolventen.at: Sprechen wir im Zusammen-
hang mit Online Reputation nur von Xing oder 
LinkedIn oder gibt es noch andere relevante 
Plattformen?

Andrea Starzer: Xing & LinkedIn sind aktuell 
die relevantesten Business Netzwerke. Denken 
Sie bei der Auffindbarkeit aber ruhig auch an 

Warum Online Reputation für 
BewerberInnen so wichtig ist?
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andere soziale Kanäle wie Twitter, Pinterest oder 
Facebook. Als Tipp hier immer: „Egal, was Sie 
in sozialen Medien posten oder teilen, welche 
Meinungen Sie verbreiten – überlegen Sie, ob 
Sie damit ggf. auch noch in eine paar Jahren 
konfrontiert werden wollen. Und würden Sie 
auch wollen, dass das Ihre Oma sieht? ;-) Das 
hilft in der Entscheidung hierüber oft gut weiter.

> absolventen.at: Nun haben wir geklärt, warum 
ein professioneller Social Media Auftritt für den 
beruflichen Erfolg mitentscheidend sein kann. Wie 
verbessere ich nun konkret meine Reputation?
Andrea Starzer: Arbeiten Sie in Stufe 1 an Ihrem 
perfekten Lebenslauf OFFLINE und bilden Sie 
den dann auch auf Xing und LinkedIn ab.

> absolventen.at: Was sind absolute No-Gos 
in den sozialen Netzwerken?

Andrea Starzer:
•  Plumpe Anschreiben an Personen, die man 

nicht gut kennt
•  Kontaktanfragen ohne Nachricht an Personen, 

die man gar nicht kennt

•  Unqualifizierte Kommentare zu Beiträgen
Insgesamt gilt auch hier: Überlegen Sie, was Sie 
tun und ob Sie es umgekehrt auch so gerne für 
sich selbst hätten.

> absolventen.at: Wie können MaturantInnen 
oder BerufsanfängerInnen online schnell Kon-
takte knüpfen? Man kennt ja noch nicht so viele 
Berufstätige.

Andrea Starzer: Eine Karrieremesse ist immer eine 
gute Gelegenheit, mit Personalverantwortlichen 
ins Gespräch zu kommen. Hier sollte man sich 
nach einem kurzen Gespräch am Messestand 
in Erinnerung rufen mit: „Danke für Ihr nettes 
Feedback heute bei der Messe xy – ich freue 
mich, wenn Sie mich in Ihr Netzwerk einladen“.
UND noch besser: StudienkollegInnen, Vortragen-
de, LehrerInnen … ins Netzwerk einladen (man 
verliert sich nach dem Studium aus den Augen 
und jeder tritt woanders eine Stelle an – über 
Business Netzwerke bekommt man auch das 
mit – vorausgesetzt Profile werden aktualisiert. 
Auch während Praktika lernt man eine Reihe von 
Personen im Unternehmen kennen. Ich empfehle, 

Quelle: © William Even – Unsplash.com
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sich auch hier in Erinnerung zu rufen – wer weiß, 
ob nicht der eine oder andere Kontakt von Be-
deutung ist/wird.

> absolventen.at: Sollten BewerberInnen Links 
zu den Social Media Profilen in den Lebenslauf 
einbauen?

Andrea Starzer: Nein, das ist nicht erforderlich, 
es sei denn, es wird darauf explizit hingewiesen. 
Aktuell fällt mir das nur bei Stellenausschreibungen 
im Bereich Online Marketing auf.
Aber denken Sie unbedingt daran: Stimmt Ihr 
Lebenslauf gegebenenfalls mit dem Profil in 
Businessnetzwerken überein?
Persönlich glaube ich, dass klassische Bewerbungen 
ein Ablaufdatum haben und ein kurzes, nettes 
Motivationsschreiben mit Link zum LinkedIn oder 
Xing-Profil die Zukunft ist. Denken Sie in diesem 
Zusammenhang an: www.nina4airbnb.com

> absolventen.at: Wann kann es hilfreich sein, 
sich professionell beraten zu lassen?

Andrea Starzer: Der Anlass ist recht unter-
schiedlich und variiert von jung bis alt. Meistens 
kontaktieren mich Personen, die
•  viele Bewerbungen verschickt haben und 

noch immer keine Einladung für ein Gespräch 
erhalten haben

•  Lücken im Lebenslauf haben
•  Weiterbildungsmaßnahmen setzen wollen und 

hier noch eine Meinung brauchen
•  Gehaltsverhandlungen vor sich haben und 

gecoacht werden wollen
•  oder eine neue berufliche Karriere anstreben 

und Begleitung gewünscht wird.

> absolventen.at: Welche Trends gibt es derzeit 
in den sozialen Netzwerken?

Andrea Starzer: Von Lebenslaufdarstellung in 
Pinterest oder einer vollständigen Bewerbung 
mittels Webpage ist alles drin. Nina4Airbnb ist 
hier ein tolles Beispiel, wie man Wissen, Motivation 
und Karrierewunsch kombinieren kann.
Als Trend würde ich auch den regen Zustrom in 
die Businessnetzwerke Xing & LinkedIn werten. 
Während man durch Blogs gerade auf LinkedIn 
seine Expertise unter Beweis stellen kann, bietet 
XING Fachgruppen an. Auch Recruiting findet 
hier bereits statt.
Bewerbungen erfolgen zwischenzeitlich auch 
schon via 1-Klick – denken Sie in diesem Zu-
sammenhang zum Beispiel an www.experis.at 
(Fachkräfte Personalvermittlung).
Als Trend wird ferner gewertet, dass durch digitale 
Employer Branding Strategien der Unternehmen 
Personen auf Unternehmen aufmerksam werden, 
die sie vorher noch gar nicht gekannt haben und 
Sie auch via z.B. LinkedIn, Twitter oder Google 
Anzeigen mit Jobs konfrontiert werden.

Bleiben Sie wachsam! Viel Erfolg beim nächsten 
Karriereschritt!
 
Vielen Dank für das Interview!
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Für HR-Verantwortliche ist es das wichtigste 
Dokument in den Bewerbungsunterlagen, 

für viele BerufseinsteigerInnen hingegen oft 
Neuland: der Lebenslauf – auch Curriculum 
Vitae (CV) genannt. Jede Jobseite und fast alle 
Zeitungen und Magazine machen ihn zum The-
ma. Entsprechend viele Mythen und Gerüchte 
sind diesbezüglich im Umlauf. Doch auf was 
kommt es wirklich an und welche Tipps sind 
nur Kaffeesatzleserei?

Im Prinzip 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 Eindruck 
stimmen. HR-Verantwortliche sehen als Erstes, 
ob Dein Lebenslauf gut strukturiert ist. Im Prinzip 
handelt es sich um eine Auflistung Deiner Daten 
und beruflichen sowie schulischen Stationen. 
Konkret sind folgende Angaben relevant:
• Kontaktdaten
• Berufserfahrung
• Schulbildung
• Sprachkenntnisse
• IT- und weitere Kenntnisse
• eventuell auch Hobbys

Solltest Du bereits Fort- oder Weiterbildungen 
absolviert haben, kannst Du diese unter einem 
separaten Punkt auflisten.
Wenn Du Deinen Lebenslauf nach diesen Kri-
terien erstellst, bist Du in jedem Fall auf der 
sicheren Seite. 

Kontaktdaten
Hier sind Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse sowie Geburtsdatum und -ort 
Pflichtangaben. Optional kannst du Deine Staats-
angehörigkeit angeben, der Familienstand ist 
in der Regel nicht von Bedeutung. Neben den 
Kontaktdaten musst Du unbedingt ein Foto an-
führen. Bewerbungen ohne Foto landen bei fast 
allen PersonalerInnen sofort in der Rundablage. 
Dabei solltest Du auch auf ein professionelles 

Foto achten, ein Selfie mit der Handykamera oder 
herausgeschnittene Fotos fallen meist negativ auf.

Berufserfahrung
Wir empfehlen hier – wie auch im Bereich 
Schulbildung – alle Stationen in chronologisch 
absteigender Reihenfolge, wie sie z.B. in Ame-
rika üblich ist, anzuordnen. Das bedeutet, dass 
die neuesten bzw. letzten Stationen am Anfang 
erscheinen. Gewiss wäre auch eine chronologi-
sche Reihenfolge nicht verkehrt – allerdings ist 
sie bei HR-Verantwortlichen weniger beliebt, da 
aktuelle und damit meist relevante Stationen 
nicht gleich auffallen. 

Wichtig: Einheitlichkeit ist beim Curriculum 
Vitae unabdingbar. Verwende also bitte immer 
das gleiche Datumsformat – ideal ist Monat und 
Jahr anzuführen, entweder in der Form MM/JJJJ 
–MM/JJJJ oder mit ausgeschriebenen Monaten. 

Nicht vergessen: bei allen Stationen stichpunktar-
tig die wichtigsten und für diesen Job relevanten 
Aufgabenfelder 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.

Schulbildung
Bei der Schulbildung verhält es sich formal 
ähnlich, wie bei der Berufserfahrung. Das heißt 
auch hier sollte man auf Einheitlichkeit achten 
und das im Bereich Berufserfahrung gewählte 
Format fortführen. Die Volksschule kannst Du 
ruhig weglassen, da es in Österreich ohnehin die 
allgemeine Schulpflicht gibt und die Schulformen 
erst ab der Mittelschule oder dem Gymnasium 
divergieren.

Sprachkenntnisse
Deine Muttersprache – sofern sie Deutsch ist – 
brauchst Du hier nicht anzuführen. Englisch und 

Bewerbung: So erstellst Du 
den perfekten Lebenslauf
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weitere Sprachen sind ausschlaggebend und die 
Angabe, wie gut Du diese sprichst – das wird 
leider oft vergessen. Idealerweise kannst Du 
dies mit Zeugnissen oder Sprachtests, die dem 
gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
(GER) entsprechen, belegen.
Im Folgenden sind die sechs Stufen des europä-
ischen Referenzrahmens angeführt. Diese findest 
du auch unter: 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de

A1 – Anfänger
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf 
die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. 
Kann sich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo 
sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was 
für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser 
Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen.

A2 – Grundlegende Kenntnisse
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke ver-

stehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen 
zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, 
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, rou-
tinemäßigen Situationen verständigen, in denen 
es um einen einfachen und direkten Austausch 
von Informationen über vertraute und geläufige 
Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene 
Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung 
und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben.

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es um 
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. 
geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, 
denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 
Kann sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche Interessen-
gebiete äußern. Kann über Erfahrungen und 
Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
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B2 – Selbständige Sprachverwendung
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fach-
diskussionen. Kann sich so spontan und fließend 
verständigen, dass ein normales Gespräch mit 
Muttersprachlern ohne größere Anstrengung 
auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu 
einem breiten Themenspektrum klar und detailliert 
ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen 
Frage erläutern und die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Möglichkeiten angeben.

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, län-
gerer Texte verstehen und auch implizite Bedeu-
tungen erfassen. Kann sich spontan und fließend 
ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach 
Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im 
gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder 
in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel 
gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und aus-
führlich zu komplexen Sachverhalten äußern und 
dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung 
angemessen verwenden.

C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, 
mühelos verstehen. Kann Informationen aus ver-
schiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen 
zusammenfassen und dabei Begründungen 
und Erklärungen in einer zusammenhängenden 
Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, 
sehr flüssig und genau ausdrücken und auch 
bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeu-
tungsnuancen deutlich machen.

IT- und weitere Kenntnisse
IT wird immer gefragter. Es gibt ExpertInnen, 
die sogar so weit gehen und behaupten, dass 
irgendwann jede/r BewerberIn Programmier-
kenntnisse beherrschen sollte. Ganz so streng 
sind die PersonalistInnen noch nicht, aber Fakt ist, 
dass IT-Kenntnisse vor allem, wenn sie eine hohe 

Relevanz für die ausgeschriebene Stelle haben, 
immer gut ankommen. Wenn Du Dich als Bewer-
berIn auf absolventen.at registrieren möchtest, 
hast Du eine große Auswahl an verschiedenen 
Programmen, bei denen Du zusätzlich bewerten 
kannst, wie sehr Du diese beherrschst. Gleiches 
empfiehlst sich, wie zuvor im Bereich Sprachen 
erwähnt, auch für den Lebenslauf.

Spielen Hobbys eine Rolle?
Viele BewerberInnen fragen sich, ob die Angabe 
der Hobbys zwingend oder obsolet ist? Antwort: 
Verpflichtend ist sie nicht, da schulische und be-
rufliche Werdegänge doch mehr Gewicht haben. 
Jedoch versuchen manche PersonalistInnen, 
anhand der Hobbys einen Teil der Persönlichkeit 
der BewerberInnen einzuschätzen. Und Hobbys 
können tatsächlich ein Indiz für bestimmte 
persönliche Eigenschaften sein. So könnte man 
MarathonläuferInnen zuschreiben, dass sie auch 
im Beruf Ausdauer und Durchhaltevermögen 
bei schwierigen und anstrengenden Aufgaben 
mitbringen. „Ich finde die Angabe von Hobbys 
schon wichtig, zumal es zeigt, dass die/der Bewer-
berIn auch außerhalb der Arbeitswelt Interessen 
hat und für einen Ausgleich in der Freizeit sorgt. 
Mitgliedschaften bei Vereinen wie Feuerwehr 
oder Rotes Kreuz zeigen zudem, dass die/der 
BewerberIn teamfähig ist“, erläutert auch MMag. 
Andrea Schlapschy, HR-Generalistin bei Wacker 
Neuson. Ähnlich äußerst sich Paulina Wiedl von 
Peek & Cloppenburg: „Hobbys sehr gerne, für 
mich ist interessant, was die jungen Menschen 
in ihrer Freizeit machen. Es ist aber selbstver-
ständlich keine Pflicht, so etwas anzugeben. 
Beim persönlichen Gespräch ist das aber immer 
eine nette Frage, auf die man eingehen kann.“

Manche Redakteure betreiben beim Thema Hobbys 
Kaffeesatzleserei: So wird in einem Online-Artikel 
empfohlen, nur interessante Hobbys wie Cricket 
anzugeben, jedoch scheinbar gewöhnliche wie 
Fußball und Lesen wegzulassen. Hier stellt sich 
allerdings die Frage, wer bestimmt, was interessant 

und weniger interessant ist. PersonalistInnen, die 
Lesen gut finden und der Meinung sind, dass 
Bücher bilden, ist es wohl lieber, dass dieses 
scheinbar „gewöhnliche“ Hobby angegeben 
wird als ein spannendes und ungewöhnliches, 
das die eigenen Interessen nicht widerspiegelt. 
So gesehen, sollte man den Tipp mit interessant 
und uninteressant hinterfragen und lieber dar-
auf achten, dass die Hobbys stimmig sind und 
im Idealfall noch zur ausgeschriebenen Stelle 
passen. Wer sich beispielsweise als RedakteurIn 
bewirbt und sich mit (Online)-Medien beschäftigt, 
sammelt in jedem Fall Pluspunkte. Wobei dies 
im genannten Beispiel natürlich oft auch eine 
Voraussetzung ist.

Das sagen HR-Verantwortliche 
zu den wichtigsten Angaben im 
Lebenslauf

Andrea Schlapschy, 
HR-Generalistin bei Wacker Neuson:

„Die zeitlichen Angaben der „Job-Stationen“ 
sollten so genau wie möglich und ohne Wider-
spruch sein. Hier ist es empfehlenswerter, etwaige 
Lücken ehrlich anzugeben und im Gespräch zu 
begründen, als ungenaue Angaben zu machen, 
die zu viel Interpretationsspielraum beim Perso-

naler/bei der Personalerin führen können. Solche 
Unterlagen hinterlassen einen negativen Eindruck 
und werden meist schnell weg gelegt. Eine ge-
naue Aufgabenbeschreibung bzw. Aufzählung 
der Tätigkeiten im Job ist hilfreich. Ich möchte 
schnell einen Einblick haben, welche Erfahrungen 
die/der BewerberIn schon gemacht hat. Beispiel: 
die alleinige Angabe im Lebenslauf „Assistent/in 
der Geschäftsführung“ sagt noch nichts über die 
Tätigkeiten aus, die Aufgaben einer Assistentin/
eines Assistenten der Geschäftsführung können 
je nach Unternehmen stark variieren. 
 

absolventen.at-Tipp:
Ein optimaler Lebenslauf sollte ein bis zwei 
Seiten lang sein. Wir empfehlen, den Lebenslauf 
und alle anderen Unterlagen zu einem PDF 
zusammenfügen (das geht mit kostenlosen 
Programmen wie dem PDF 24 Creator https://
de.pdf24.org/creator.html recht schnell und 
unkompliziert). Es sei denn, das Unternehmen 
macht andere Angaben oder die Dokumente 
können einzeln auf einer Bewerbungsseite 
hochgeladen werden.
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Generell achte ich auf das Gesamterscheinungsbild 
der Unterlagen (Umfang, Struktur, Übersichtlichkeit 
etc.). Manche Bewerbungen umfassen 50 Seiten, 
andere Bewerbungen sind lediglich ein A4 Zettel. 
Etwas dazwischen wäre gut.“

Paulina Wiedl, 
Manager HR People & Talentmanagement 
Verkauf bei Peek & Cloppenburg:

„Mir persönlich ist die Vollständigkeit sehr wich-
tig. Im Motivationsschreiben heißt das, darauf 
einzugehen, warum man sich gerade für diese 
Art von Ausbildung interessiert, was man am 
Einzelhandel spannend findet und warum genau 
P&C der Wunscharbeitgeber ist.
Oftmals schicken Bewerber ein und dasselbe 
Anschreiben an 50 verschiedene Unterneh-
men. Davon rate ich stark ab. Um näher auf das 
Unternehmen eingehen zu können, informiert 
man sich am besten vorab schon mal über die 
Karrierewebseite. Auch der Lebenslauf sollte 
vollständig sein – wichtig ist die Angabe der 
letzten Schulausbildung oder Klasse, alle bereits 
absolvierten Praktika bzw. auch Schnuppertage. 
Generell gilt bei der Bewerbung: lieber ein Satz 
mehr als einer zu wenig.“

Lebenslauf optimieren ja – lügen nein!
Ende Juli 2016 berichteten die Medien über einen 
Skandal um die deutsche Bundestagsabgeordnete 

Petra Hintz. Das Brisante: Sie hat einen völlig falschen 
und konstruierten Lebenslauf eingereicht, der auch 
online einsehbar war. Die Angaben, dass Sie Abitur 
(Matura) und ein Studium der Rechtswissenschaften 
abgeschlossen hat, waren frei erfunden. Erstaunlich 
ist, dass dieses Lügenkonstrukt jahrzehntelang 
gehalten hat. Nun aber ist ihr Ansehen schwer 
beschädigt und sie musste ihre Ämter niederlegen. 
Was sagt uns diese Geschichte: Es zahlt sich nicht 
aus, im Lebenslauf zu lügen, denn dabei handelt es 
sich um ein schweres Vergehen. Es droht nicht nur 
der Verlust des Jobs, sondern auch eine Anzeige. 

Nichtsdestotrotz gehört ein Lebenslauf zur Be-
werbung. Und eine BeWERBUNG ist schließlich 
immer eine EigenWERBUNG für Dich und Deine 
Kompetenzen. Es gilt also: Nicht lügen, sondern 
geschickt die eigenen Stärken und Erfolge betonen. 
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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 bei 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 

Quelle (Lebenslauf): © flickr.com
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MaturantInnen ohne relevante Berufserfah-
rung geht es ähnlich wie FH- oder Uni-

AbsolventInnen: 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 Be-
werberInnen wohlfühlen und ein bestimmtes 
Unternehmen dem anderen vorziehen? Einige 
Studien widersprechen sich, aber Fakt ist, dass 
das Gehalt durchaus entscheidend sein kann 
(http://bit.ly/2fxj3TC und http://bit.ly/2uZ7tV5). 

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 Unterneh-
menssitzes, die Branche, die Unternehmensgröße 
und das Verhandlungsgeschick eine große Rolle. 
Wir beleuchten in diesem Artikel die letzten 
drei Faktoren. Zunächst findest Du in folgender 
Tabelle aber erstmal eine Übersicht über die 

Einstiegsgehälter von MaturantInnen. Diese 
Zahlen liefern Dir einen ersten Anhaltspunkt, 
an denen Du Dich, unabhängig von anderen 
Faktoren, orientieren kannst.

1. Auf die Branche kommt es an
Matura in der Tasche – Luxus-Weltreise im Kopf? 
Dann bewirb Dich am besten nicht bei einer 
Werbeagentur. Auch viele andere Branchen wie 
etwa der Einzelhandel oder die Verlagsbranche 
werden Dich nicht mit Kohle überschütten. Aber 
Geld ist ja bekanntlich nicht alles. Entscheide Dich 
also für eine Branche, die Dich interessiert. Zu 
Beginn sollte das Gehalt ohnehin nicht ausschlag-
gebend sein. Viel wichtiger ist es, Erfahrungen 
zu sammeln, so verbessert sich auch später die 

Einstiegsgehalt: So viel können 
MaturantInnen verlangen
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HAK-AbsolventIn 22.700 25.800 28.800

HTL-AbsolventIn 25.800 28.200 31.200

AHS-AbsolventIn 22.200 25.900 28.800

Siehe auch Magazin Gewinn, Ausgabe 3/17, S. 23

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: Wer groß ist, kann auch mehr zah-
len. International agierende Konzerne, etablierte 
Familienunternehmen und gesunde Mittelständler 
mit über 100 Angestellten verfügen in der Regel 
über mehr finanzielle Mittel als kleine Betriebe. 
Start-ups sind anfangs auf Gelder von Förderern 
angewiesen und müssen sich am Markt erst 
behaupten. Klar, dass hier die finanziellen Mittel 
stark begrenzt sind.

Doch Geld alleine macht nicht glücklich: Viele 
dieser Unternehmen bieten Dir stattdessen 
Freiheiten, abwechslungsreiche Tätigkeiten, tolle 
Kollegen, interessante Kunden, Verantwortung, 
kurze Entscheidungswege oder attraktive Benefits. 
Ob diese Versprechungen tatsächlich zutreffen, 
weißt du freilich erst hinterher, es sei denn, du 
kennst jemanden, der in dem Unternehmen 
arbeitet oder dort beschäftigt war. Auch die Mei-
nungen ehemaliger und aktueller Angestellter auf 
www.kununu.com können Dir hier weiterhelfen.
Nice to know: In Österreich ist es Pflicht, in Stel-
lenanzeigen das kollektivvertragliche Mindest-
gehalt anzugeben, bzw. auf den entsprechenden 
Kollektivvertrag zu verweisen. Viele Firmen sind 
aber generell bereit, mehr zu bezahlen. Vor allem, 
wenn Du bereits entsprechende Qualifikationen 
mitbringst und/oder Berufserfahrung vorweisen 
kannst, wird das Gehalt deutlich über dem Kollek-
tivvertrag liegen (Stichwort: Fachkräftemangel). 

Lass dich also nicht von diesen Zahlen verwirren, 
sondern informiere Dich lieber über die marktüb-
lichen Einstiegsgehälter. Wir empfehlen folgende 
Websites: https://www.gehaltsrechner.gv.at 
und http://gehaltskompass.at. 

3. Auf das Verhandlungsge-
schick kommt es an
Beim Bewerbungsgespräch hat man es als Absol-
ventIn ohne Berufserfahrung deutlich schwerer 
(http://bit.ly/2vVAF2P). Dennoch: Mit folgenden 
Tipps kannst Du vielleicht noch ein kleines 
bisschen mehr als das eigentlich festgesetzte 
Einstiegsgehalt rausholen: 

•  Überlege Dir vorab gute Gründe, warum Du ein 
bisschen mehr Geld verdienst, als es das übliche 
Einstiegsgehalt vorsieht (bereits Praktika im 
relevanten Fachbereich, der gleichen Branche 
absolviert, Top-Noten, Auslandserfahrung, 
spezielle Weiterbildung geplant, etc. – http://
bit.ly/2wO7c7g).

•  Gib, falls Du nach Deinem Wunschgehalt 
gefragt wirst, Gehaltsspannen nur dann an, 
wenn Du damit leben kannst, letztendlich den 
niedrigeren Wert zu erhalten. Frage auch nach 
Zusatzleistungen.

•  Formuliere Deine Vorstellungen selbstbewusst 
und rede nicht um den heißen Brei. Sei aber 
nicht unfreundlich oder gar aggressiv, sondern 
verhandlungsbereit und höflich.

•  Konzentriere Dich nicht nur auf Deine Wun-
scharbeitgeberIn, sondern versuche mehrere 
Jobangebote einzuholen und zu vergleichen. So 
steigt auch Deine Verhandlungsmacht (http://
bit.ly/2uMQXWJ).

•  Vermeide zu jammern: Sätze wie „Ich brauche 
bitte mehr Geld, weil ich mir bald ein Auto 
kaufe“ sind tabu und eher kontraproduktiv. 
Es geht nicht um Dein Privatleben, sondern 
um Deine Arbeit (http://bit.ly/2u9OOJ3 und 
http://bit.ly/2vWtOoO).

Pharma
Chemie, Verfahrenstechnik
Halbleiter
Anlagenbau
BankenTo
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Du bist auf Jobsuche und hast bereits 
interessante Unternehmen bzw. Stellen-

angebote im Visier? Dann ran an die Tasten! 
Es ist Deine Chance, eine kreative Bewerbung 
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 Worte 
müssen mit Kreativität getränkt werden wie ein 
gutes Sushi in Soja Sauce. Das ist Deine Chance, 
zu beweisen, dass Du Dir wirklich Gedanken 
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 formuliert: 
Wie oft hast Du diese Begrüßung schon gelesen 
und was sagt dies über die Bemühungen des 

Absenders aus, Dich zu beeindrucken? 

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

Im Folgenden zunächst zwei Negativbeispie-
le, die schon so ausgelutscht sind, dass viele 
PersonalerInnen das Dokument gleich wieder 
beiseitelegen:
 „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. 

Kreative Bewerbung – Es geht auch anders

Qu
el

le
: ©

 Ij
ea

b 
/ F

re
ep

ik

Antwort: Das stimmt, aber bedenke: Gerade als 
frisch gebackene/r AbsolventIn kannst Du Dich im 
Unterschied zu berufserfahrenen BewerberInnen, 
die sich bereits im Job profilieren konnten, von 
anderen MitstreiterInnen noch nicht so abheben. 
Die Bewerbungsunterlagen können dann – bei 
ähnlicher Qualifikation mehrerer BewerberInnen 
– den entscheidenden Unterschied machen. 
Selbst wenn Du Dich als BuchhalterIn bewirbst, 
schadet eine nicht übertrieben kreative Einleitung 
im Anschreiben nicht. Vor allem zeigt ein gelun-
gener Einstieg unabhängig von der Position, dass 
Du Dir Gedanken gemacht hast und ernsthaftes 
Interesse an der Position bekundest.

Wie gelingt der Einstieg besser als in den oben 
angeführten Beispielen? 
Je nach ArbeitgeberIn oder persönlicher Situation 
kann eine Alternative besser sein als die andere. 
Überlege Dir am besten immer konkret, welcher 
Einstieg für welche Bewerbung am besten passt. 
Einstiegssätze, mit denen Du generell gute 
Erfahrungen gemacht hast, kannst Du natürlich 
öfter verwenden (http://bit.ly/2wJGJuL). 

Hier ein paar Grundregeln, die Deine Kreativität 
aber nicht einschränken sollen:
•  Formuliere Deinen Einstieg kurz und knapp.
•  Sei einzigartig und mutig.
•  Zeige Lösungswege und Ansätze, um die Prob-

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

•  Die Bezeichnung der Position und wo Du diese 
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 Pers-
pektive begeistern?

•  Generell gelingt der erste Absatz dann, wenn die 
Darstellung der Motivation mit der Beschreibung 
der eigenen Persönlichkeit geschickt 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 dieser Einstellung kann ich Ihre Kunden 
begeistern...“

  „Kunden gewinnen, begeistern, binden: 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 Möglichkeiten, 
die Baden Württemberg bietet, zu bewerben. 
Es war eine authentische Kampagne, die auch 
heute noch zum Schmunzeln anregt, weil jeder 
weiß, dass sich viele Schwaben mit einem dialekt-
freien Hochdeutsch schwertun. Die Stärke des 
Landes (attraktive Arbeitgeber, höchste Gehälter 
Deutschlands, schöne Landschaft) überstrahlt 
ohnehin das, was sie nicht können. Zumal man 
die eigentliche Schwäche in Zeiten des Ausster-
bens 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 Deine 
Schwächen für die ausgeschriebene Position 
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 ;-). 



50//

D
ie

 J
o

b
su

ch
e

Du hast trotz dieser Erläuterungen Bedenken, 
Deine Schwächen zu nennen? 
Solltest Du tatsächlich gravierende Schwächen 
haben, die für einen Großteil der Anforderungen 
einer bestimmten Position hinderlich sind, macht 
eine Bewerbung vermutlich ohnehin wenig 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 Lernbereitschaft zu signalisieren 
bzw. wiederum eigene Stärken, die die Schwä-
chen in den Schatten stellen, umso deutlicher 
hervorzuheben. 
Dass diese Strategie funktionieren kann, zeigen 
etwa die Erfahrungen eines deutschen Kauf-
manns und eines Bewerbers aus New York, der 
in seinem Lebenslauf bewusst Schwächen wie ein 
schlechtes Namensgedächtnis etc. aufgelistet 
hat. So war der deutsche Kaufmann – übrigens 
ein Kunde der renommierten Karriereberaterin 
Svenja Hofert – mit einer Einladungsquote von 
25 Prozent überdurchschnittlich erfolgreich. 
Gewiss erfordert dieses Vorgehen auch Mut 
und wird in eher konservativen Unternehmen 
oder Berufsfeldern weniger 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 Erkenntnisgewinn (http://bit.ly/2kb6uPD 
und http://bit.ly/2wrjXYO).

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 eigene 
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, krea-
tive Diagramme zu gestalten – die/der GrafikerIn 
Deines Vertrauens wird Dich beraten. Bedenke 
aber, dass bei Bewerbungen der Inhalt immer 
noch Vorrang hat (http://bit.ly/2wrOcyNSind). 
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 einer 
Werbeagentur arbeiten möchte, kann mutiger 
sein, als ein/e BuchhalterIn, der/die sich für 
eine Position in einer Bank bewirbt (http://bit.
ly/2wBSm7K und http://bit.ly/2w8mhRK).

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 Be-
werbung anzuführen. Gerade wenn Du bereits 
erste Erfahrungen in der Branche gesammelt 
hast, was viele Deiner MitbewerberInnen als 
frisch gebackene AbsolventInnen vermutlich 
nicht haben, lohnt es sich selbstbewusst 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 „Einstiegsgehalt: So viel können 
MaturantInnen verlangen“ auf Seite 46.

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

 LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG 
 AT-6330 Kufstein, Zellerstraße 1, Postfach 45, AUSTRIA
 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_217-rz.indd   1 15.09.17   13:57
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Berufseinstieg leicht gemacht

Habt ihr bereits die Matura in der Tasche oder 
steht kurz davor? Nach einer gelungenen 

Maturafeier und ein paar Wochen Urlaub, steht 
bald die Frage im Raum: Und jetzt?
Einige von euch werden gleich den Berufseinstieg 
wählen, einige werden sich für ein Studium ent-
scheiden. Aber unabhängig davon: Früher oder 
später wird das Thema Berufseinstieg aktuell, sei 
es für eine Fixanstellung, ein studienbegleitendes 
Praktikum oder einen Teilzeitjob. Daher haben wir 
für euch die wichtigsten Eigenschaften zusam-
mengefasst, mit denen ihr bei euren zukünftigen 
Arbeitgebern punkten könnt:  

Top 4 Skills für den Berufseinstieg:

1. Eigeninitiative und -verantwortung 
Bereit und in der Lage zu sein, Verantwortung 
zu übernehmen und eigenständig arbeiten zu 
können, ist ein großes Plus; dazu muss man aber 
nicht in einer Führungsposition sein, es geht auch 
in kleinerem Rahmen: Hast du Geschwister, auf 
die du eventuell aufpassen musstest? Bist du in 
einem Sportverein oder gar bei der Freiwilligen 
Feuerwehr? All dies sind Indizien dafür, dass du 
bereits eigenverantwortlich agieren und Verant-
wortung für andere(s), aber auch für dich selbst 
übernehmen kannst.  

2. Engagement, Motivation, Begeisterung
Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
jemand voller Hingabe einer Aufgabe widmet und 
darin aufgeht. Motivation ist, seine Tätigkeiten 
jeden Tag aufs Neue zu verfolgen, idealerweise 
mit Begeisterung. Eine positive Einstellung dem 
Leben gegenüber und die richtige Entscheidung 
in Hinblick auf Berufs-, bzw. Studienwahl beein-
flussen natürlich die tägliche Motivation. Schon 
im Bewerbungsgespräch sollte eure Begeis-
terungsfähigkeit spürbar sein, im Berufsalltag 
ist Begeisterung oft der Schlüssel zum Erfolg.

3. Lernbereitschaft 
Auch wenn der erste Schritt, der Schulabschluss, 
geschafft ist: Lernen hört nie auf, unabhängig 
davon, ob man sich für ein Studium oder den 
Berufseinstieg entscheidet, denn auch im Job-
Alltag gehört die tägliche Weiterbildung dazu. 
Meist lernt man direkt „On the Job“. Wichtig ist, 
neugierig und offen für Neues zu sein. Woran 
kann ein Arbeitgeber das erkennen? Vielleicht 
hast du schon unterschiedliche Sportarten oder 
Musikinstrumente ausprobiert? Oder bereits 
diverse Ferialpraktika gemacht?

4. Selbstbewusstsein und Selbsteinschätzung
Zu guter Letzt, ist ein gesundes Selbstbewusstsein 
sehr wertvoll für dich und das Unternehmen. Um 
euch noch besser einschätzen zu können, ist es 
sicher hilfreich eure Stärken und Schwächen zunächst 
alleine zu analysieren und dann mit Freunden und 
Familienmitgliedern zu besprechen. Überprüft so, 
ob ihr ein realistisches Bild von euch selbst habt. 
Es ist wertvoll, seine Schwächen zu kennen und 
anzuerkennen. Nur so kann man daran arbeiten 
und etwas ändern. Für den Berufseinstieg heißt das 
auch: Überlege, welche Berufsbilder und Unter-
nehmen zu dir passen und bewirb dich gezielt für 
Positionen, mit denen du dich identifizieren kannst.

So sieht es in der Praxis aus:
Neben fachlichen Qualifikationen legt Deloitte 
besonderen Wert auf Social Skills und den Teamfit 
– ein authentischer erster Eindruck in Kombination 
mit den passenden fachlichen und analytischen 
Skills sind die besten Voraussetzungen in jedem 
Bewerbungsgespräch. Bei Deloitte ist bei jedem 
Job-Interview neben eine/r Experten/in aus dem 
Human Resources-Bereich auch ein/e Kollege/in 
aus dem zukünftigen Team dabei. So stellen wir 
sicher, dass gerade diese persönliche Komponente 
von Anfang an nicht zu kurz kommt.
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Gemeinsam
mit Verantwortung
in die Zukunft

EXPERTISE
TEAMWORK
INITIATIVE
PASSION
BALANCE
INNOVATION
RESPEKT

Als Marktführer für die technische Gebäudeaus-
stattung und den industriellen Anlagenbau 

in den Bereichen Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär 
sowie Elektrotechnik sind wir stets auf der Suche 
nach aufstrebenden Talenten für die Zukunft. 
Egal ob als Lehrling, HTL-, Universitäts- oder 
FH-AbsolventIn, es kommt vor allem auf das 
Engagement und die Einsatzbereitschaft an, 
wie weit man es bringen kann. 

Talent – Was ist das?
Es ist nicht immer einfach zu erkennen, welche 
Talente in einem schlummern. Die Vielfalt an 
Möglichkeiten ist uns oft vor allem in jungen 
Jahren gar nicht bewusst. Information ist der erste 
Schritt – sei es über das Internet, Fachzeitschrif-
ten oder im Rahmen von Praktika. Wichtig ist, 
so viel wie möglich auszuprobieren, auch wenn 
das oftmals viel Mut voraussetzt. Sei Dir immer 
bewusst: nur jene Dinge die man mit Leiden-
schaft tut, macht man richtig gut und machen 
einen selbst auch glücklich! 

Offenheit für Neues
Neues heißt Veränderung, und Veränderung 
heißt Weiterentwicklung. Mit jeder Erfahrung 
in Deinem Leben entwickelst Du Dich weiter. 
In der sich wandelnden Arbeitswelt mit der 
fortschreitenden Digitalisierung ist Offenheit 
für Neues eine sehr wichtige Eigenschaft, die 
Dir viele Wege eröffnen wird. Weiterbildung ist 
ein wesentlicher Faktor für den Erfolg.

Eigeninitiative & Verantwortung
Jedes Unternehmen ist immer nur so gut wie 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf die 
Eigeninitiative und das Engagement der hand- 
elnden Personen kommt es an, vor allem wenn 
es mal heiß hergeht. Proaktivität und Verantwor-
tungsbewusstsein sind gefragte Eigenschaften. 
Vor allem als neues Firmenmitglied bringt man 

frischen Wind und einen Blick von außen mit. 
Trau Dich, Deine Fragen zu stellen und auf Din-
ge, die Du für wichtig erachtest, aufmerksam zu 
machen. Bring Vorschläge ein und zeig was Du 
in Dir hast. Gleichzeitig ist es wichtig, Respekt 
vor der vorhandenen Erfahrung zu zeigen und 
gewachsene Abläufe zu würdigen.

Toleranz & Achtsamkeit 
Gerade die Baubranche ist sehr projektorientiert, 
die Teams interdisziplinär und multikulturell. 
Toleranz und Achtsamkeit sind hier gefragt. 
Einer der Grundsätze der IGO-Ortner Gruppe 
lautet: „voneinander & miteinander Lernen und 
sich weiterentwickeln“. Die IGO-Ortner Gruppe 
hat sich in ihrer über 110-jährigen Geschichte 
als Familienunternehmen vom regional zum 
überregional und vom national zum international 
agierenden Technologieunternehmen entwickelt. 
Dies erforderte und erfordert Fingerspitzengefühl 
auf allen Ebenen und von jedem/jeder einzelnen 
MitarbeiterIn. 
Kurz gesagt: Es sind die fachlichen UND die 
persönlichen Kompetenzen die Deine Karriere 
wesentlich mitbestimmen werden. Hör immer 
auch auf Dein Bauchgefühl, dann wirst Du Deinen 
Weg gehen! 

Zukunft selbst gestalten!

Bernadette Irnberger, BA MA,
Personalentwicklung & Kommunikation 
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Hier erwartet Sie alles andere als Langeweile! Der Einstieg bei Gebrüder Weiss garantiert einen 
spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in der dynamischen Welt eines global tä-
tigen Logistik- und Transportunternehmens. Entdecken Sie die lebendige Arbeitswelt von GW 
unter www.gw-world.com/greatjobs

Starten Sie in Ihre orange Zukunft bei Gebrüder Weiss – 
einem der besten Arbeitgeber Österreichs.

Sie
möchten 
etwas
bewegen?

gw-world.com/greatjobs

Anz_KarriereGuides2017_148x210_e1.indd   1 10.08.17   17:40

Wer nach dem Schulabschluss zum ersten Mal 
auf Jobsuche geht, merkt meistens schnell, 

dass der Weg zum Traumberuf nicht unbedingt 
einfach ist. Die Zahl der Berufseinsteiger bzw. 
der Mitbewerber am Arbeitsmarkt ist groß. 
Über Erfolg und Misserfolg entscheiden viele 
Faktoren. Nicht immer sind es die, an die man 
zuerst denkt…

Unbestritten: Gute Schulnoten sind von Vorteil – 
aber längst nicht mehr allein ausschlaggebend für 
eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Was 
Arbeitgeber ebenso interessiert: Welche Hobbies 
und persönlichen Interessen hat der Bewerber/
die Bewerberin? Welche Praktikumserfahrung 
ist gegebenenfalls vorhanden? Positiv fällt auf, 
wer einen interessanten Lebenslauf präsentieren 
kann, der neugierig macht. 

Doch auch der beste Lebenslauf und das ausge-
fallenste Hobby helfen nicht weiter, wenn sich im 
Vorstellungsgespräch herausstellt, dass es der/
dem potenziellen MitarbeiterIn an Eigeninitiative 
und Selbstständigkeit fehlt – zwei der wichtigs-
ten Grundvoraussetzungen für jeden Beruf. 
BewerberInnen, die in Vereinen aktiv sind, im 
Familienbetrieb mithelfen oder freiwillig soziale 
Leistungen erbringen, können deshalb zusätzliche 
Pluspunkte sammeln.

Außerdem wichtig: Sich bereits vor dem ersten 
Bewerbungsgespräch grundlegende Gedan-
ken über die eigene Persönlichkeit zu machen 
und sich dabei ernsthaft mit seinen Zielen und 
Wünschen auseinanderzusetzen. Was macht mir 

Spaß? Was fällt mir leicht? Was möchte ich errei-
chen? Bin ich kreativ, analytisch, kommunikativ, 
ein Organisationstalent oder brauche ich klare 
Strukturen? Wie sieht mein idealer Arbeitgeber 
aus? Die Nähe zum Wohnort oder das schicke 
Büro sind dabei keine Kriterien, die langfristig 
glücklich machen.

Wer bei der Selbstanalyse alleine nicht weiter-
kommt, kann Freunde und Familie befragen. Wie 
sehen mich die Menschen, die mich am besten 
kennen? Abgedroschene und auswendig gelernte 
Bewerbungsfloskeln werden meist schnell von 
erfahrenen Personalverantwortlichen entlarvt. 

Last but not least: Jede noch so gute Vorbereitung 
ist nichts wert, wenn grundlegende Umgangsformen 
fehlen! Freundlichkeit, Höflichkeit, rücksichtsvolles 
Verhalten, Kommunikationsfähigkeit, Pünktlichkeit 
und ein dem Arbeitsumfeld angepasster Klei-
dungsstil gelten als selbstverständlich.

Ist am Ende der passende Arbeitgeber und im 
besten Falle die BERUFung gefunden, steht einem 
erfüllten Arbeitsleben nichts mehr im Weg. Wer 
wissbegierig ist, neugierig bleibt und gerne dazu 
lernt, kann viel erreichen!

Skills wanted! – Was Du wirklich 
mitbringen musst

Sandra Edelhofer arbeitet im Corporate HR 
Development beim internationalen Transport- und 

Logistikunternehmen Gebrüder Weiss
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ProjektmanagerIn ist im digitalen Zeitalter 
ein Beruf mit viel Zukunft. Es braucht immer 

mehr professionelle ProjektmanagerInnen – in 
allen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
der Kunst, des Sports, etc. Denn die Abwicklung 
von Projekten wird immer komplexer, aber auch 
immer abwechslungsreicher. Kein Zweifel: Es wird 
viel gefordert im Projektmanagement. Aber es 
sind spannende und vielseitige Aufgaben. Und im 
Projektmanagement wird auch sehr gut bezahlt. 
Laut aktueller GPM/pma-Studie beträgt das 
Jahresbruttogehalt von ProjektmanagerInnen 
im Mittel rund 70.000 Euro. 

Was muss man können?
Welche Kompetenzen werden für eine erfolgrei-
che Tätigkeit im Projektmanagement benötigt? 
Eine Vielzahl: Technische Kompetenzen (z.B. 
Planung und Steuerung), Kontext-Kompetenzen 
(z.B. Kultur und Werte) sowie persönliche und 
soziale Kompetenzen (z.B. persönliche Kom-
munikation). Die weltweit gültige Individual 
Competence Baseline (ICB4) der internationalen 
Projektmanagement-Vereinigung IPMA listet 
insgesamt 29 Kompetenzen auf und beschreibt 
diese genau. Sie kann kostenlos von der pma 
Website heruntergeladen werden. 
Download: https://www.p-m-a.at/pma-download/
cat_view/227-icb-pm-baseline.html
Gesetzlich festgeschrieben ist die Projektmanage-
ment-Ausbildung nicht. Es gibt viele Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten – von privaten Schu-
lungsanbietern bis zu universitären Lehrgängen. 

Und es gibt unabhängige PM-Zertifizierungen. 
Immer häufiger werden sie bei Einstellungen 
nachgefragt. pma/IPMA®-Zertifikate gelten dabei 
als Gütesiegel der Branche. Infos über den Inhalt 
und den Ablauf von Zertifizierungen gibt es bei 
den kostenlosen Info-Veranstaltungen. 
Termine und Details: www.p-m-a.at

Ebenfalls wichtig: Lebens- und Berufserfahrung. 
Das bedeutet aber nicht, dass man erst ab einem 
bestimmten Alter oder einer bestimmten Anzahl 
an Berufsjahren mit dem Projektmanagement be-
ginnen kann. Nur die Größe und Komplexität der 
Projekte sollten der Erfahrung entsprechend sein. 

Für Berufseinsteiger: pma young crew
Für junge Menschen bis 30 Jahre, die sich für 
Projektmanagement interessieren gibt es die 
pma young crew. Sie organisiert u.a. exklusive 
Firmenbesichtigungen und gibt einen guten 
Einblick in die Arbeitswelt von Projektmanager- 
Innen. Viel Praxis, wenig Theorie und eine lockere, 
offene Atmosphäre werden groß geschrieben. 
Vernetzung untereinander wird sehr gefördert. 
Mehr Infos über die pma young crew und ihre 
Veranstaltungen gibt es auf Facebook oder unter 
www.p-m-a.at/youngcrew. 

Projekte managen!

Mag.a Brigitte Schaden, 
Präsidentin von pma und Chair von GAPPS

Training 210 x 148mmFRÜCHTE ERNTEN
 Mit pma/IPMA®-Zertifizierungen!

Termine & Anmeldungen zu den 
kostenlosen Infoveranstaltungen 
unter www.p-m-a.at/zertifi zierung

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

www.reca.co.at
www.facebook.com/kellnerkunz

Kellner & Kunz AG, Boschstraße 37, 
A-4600 Wels, Tel: +43/7242-484-0

Traineeprogramme in den Bereichen: 
Verkauf, Einkauf und Logistik

Kellner & Kunz AG eröffnet dir:
✓ einen sicheren Start in deine berufliche Zukunft 
✓ neue Perspektiven & Karrierechancen
✓ Traineeprogramme Verkauf – Einkauf – Logistik 
✓ ein freundschaftliches, offenes Betriebsklima
✓ Chance gemeinsam etwas zu bewegen

Wir sind ein österreichisches Großhandelsunter-
nehmen, das national und international an 17 

Willst du gemeinsam an einem Strang ziehen? 

Werde Teil unseres erfolgreichen Teams! 

✓ Teil der RECA Group 

✓ National tätig an 7 Standorten 

    und international in 11 Ländern

✓ Branche: Handel mit Produkten  

    & Dienstleistungen in Handwerk 

    & Industrie

✓ Mitarbeiter: ca. 1.150 

✓ Umsatz: 209,3 Mio. EUR

Standorten erfolgreich tätig ist.  Mit un-
serem Sortiment von rund 120.000 Qua-
litätsprodukten aus Befestigungstechnik, 
Werkzeuge, Bau- und Tischlerbedarf 
begeistern wir über 61.000 Kunden in 
Industrie und Handwerk.  Wir freuen uns, 
dich kennenzulernen! 
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Im Recruiting geht es um den Abgleich der 
Anforderungen des Arbeitsplatzes mit den 

Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewer-
bern. Klingt einfach, ist aber in der Realität ein 
herausforderndes Unterfangen, das viel Profes-
sionalität und Erfahrung erfordert – von Seiten 
des Unternehmens genauso wie von Seiten der 
Bewerberin oder des Bewerbers.

Stellenausschreibungen sollen ein möglichst 
klares und realistisches Bild des betreffenden 
Arbeitsplatzes vermitteln. Kern davon ist neben 
der Darstellung der zentralen Aufgaben und 
Tätigkeiten die Nennung der Anforderungen. 
Hierbei wird in der Regel zwischen fachlichen und 
fachunabhängigen Anforderungen unterschieden. 

Die fachlichen Anforderungen beziehen sich 
v.a. auf die Berufserfahrung und auf benötigte 
Aus- und Weiterbildungen. Die fachunabhän-
gigen Anforderungen sollen darstellen, welche 
Qualifikationen im persönlichen und sozialen 
Bereich nötig sind, um im Job erfolgreich zu 
sein. Gerade hier liegt oftmals der Schwerpunkt 
in Auswahlprozessen. 

Sicherlich sollten Sie sich vor einer konkreten 
Bewerbung fragen, ob Sie die geforderten 
fachlichen Anforderungen erfüllen. Mindestens 
genauso wichtig ist aber auch, sich über die 
persönlichen und sozialen Anforderungen Ge-
danken zu machen. 

Nehmen wir z.B. Teamfähigkeit oder Überzeu-
gungskraft als Beispiel. „Habe ich hier bereits 
konkrete Erfahrung mit Teamarbeit sammeln 
können?“, „Liegt mir Teamarbeit?“,  „Gab es 
bereits Situationen, in denen ich meine Über-
zeugungskraft unter Beweis stellen konnte?“ und 
– „In welchen Situationen könnte Teamfähigkeit 
oder Überzeugungskraft in Bezug auf den konkret 
ausgeschriebenen Arbeitsplatz relevant sein?“ 
Dies sind Fragen, die Sie sich in der Vorbereitung 
eines Bewerbungsgespräches stellen sollten.  
Versuchen Sie, sich mögliche  Arbeitssituationen 
vorzustellen um ein besseres Bild vom Job zu 
bekommen. Mit dieser Vorbereitung werden 
Sie beim Bewerbungsgespräch überzeugen, 
denn dieses wird sich stark um genau diese, 
Ihre   fachunabhängigen Qualifikationen drehen.  

Dies trifft auch für die Finanzverwaltung zu. 
Neueinsteiger/innen erhalten eine profunde 
interne fachliche Ausbildung – in der Dienstzeit, 
an unserer eigenen Bundesfinanzakademie. Was 
aber Bewerber/innen bereits mitbringen müssen, 
sind vor allem z. B. Interesse an der Tätigkeit, 
Teamfähigkeit, die Bereitschaft zur Weiterent-
wicklung und Kundenorientierung. Nur dann 
wird es für beide Seiten passen.

Passende Qualifikationen als Schlüssel zum 
Erfolg!

Mag. Michael Steuer,
Abt. Personalentwicklung,

Competence Center für Recruiting und 
Ausschreibungsangelegenheiten,

Bundesministerium für Finanzen

Wer ein individuelles Betreuungsverhältnis 
schätzt, ausgezeichnete Lernbedingungen 

und engagierte Lehrende sucht, der findet an 
der Universität Liechtenstein die besten Voraus-
setzungen. Sowohl Bachelor- wie auch Master-
studierende profitieren von dem 1:12-Verhältnis 
zwischen Dozierenden und Studierenden und 
die neu ausgestaltete Studienordnung schafft 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Studium 
und Beruf oder Familie.

Für viele Studierende stellt sich die Frage, wie 
sich eine teilzeitliche Berufstätigkeit – etwa zur 
Mitfinanzierung des Lebensunterhalts und zum 
Sammeln von praktischen Erfahrungen – oder 
auch die Betreuung von Familienangehörigen 
mit einem Studium zeitlich vereinbaren lässt. 
Die Bachelorstudiengänge Architektur und 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Liechtenstein sind so konzipiert, dass auch in-
dividuelle Studienverläufe und -planungen zur 
besseren Vereinbarkeit von Studium, Beruf und 
Familie möglich sind. 

Herr Mayerhofer, was hat Sie bewogen, an der 
Universität Liechtenstein Betriebswirtschafts-
lehre zu studieren?
Ich habe an der HAK Wien maturiert – das ist eine 
zertifizierte Entrepreneurship-Schule. Das dortige 
Schulkonzept war für mich ausschlaggebend für 
meine Wahl der Universität Liechtenstein, denn 
mir ist wichtig, an einer Universität zu studieren, 
der es um Verständnis und nicht um Auswendig-
lernen des Stoffs geht. Das hatte ich gerade beim 
Schnuppern an grossen Universitäten anders erlebt, 
während es an der Universität Liechtenstein auch 
durch das sehr persönliche Betreuungsverhältnis 
genau meinen Vorstellungen entspricht. 

Wie lässt sich Ihre zusätzliche Berufstätigkeit 
mit Ihrem Studium vereinbaren?
Ich studiere im Bachelorstudiengang BWL und 
arbeite zusätzlich 10–15 Stunden pro Woche als 
Vorstandsmitglied der «Initiative for Teaching 
Entrepreneurship». Freitags und donnerstags sind 
vorlesungsfrei – auch wenn das nicht bedeutet, 
dass man dann nichts lernen muss. Doch ich 
kann mir dadurch die Zeit für Arbeit und Stu-
dium freier einteilen und nutze vor allem diese 
vorlesungsfreien Tage zum Arbeiten. Dadurch 
ist es mir bisher gelungen, im Regelstudienplan 
zu bleiben, und ich profitiere sogar doppelt von 
meiner Arbeit – neben dem finanziellen Vorteil 
kann ich die theoretischen Studieninhalte direkt 
mit meiner praktischen Arbeit verknüpfen.

Worauf muss man besonders achten, wenn 
man neben dem Studium weitere Verpflich-
tungen hat?
Wichtig ist, dass das Studium an erster Stelle 
steht und man genau beobachtet, wie viele 
Stunden Arbeit je nach Studienverlauf möglich 
sind. Wenn man antizyklisch studiert, muss man 
daran denken, dass nicht alle Veranstaltungen 
in jedem Semester angeboten werden, um die 
Studiendauer nicht unnötig zu verlängern – auch  
wenn es so viel Spass macht wie an der Universität 
Liechtenstein! 

Studium – Arbeit – Familie

Valentin Mayerhofer studiert 
im BA BWL an der Universität 

Liechtenstein. www.uni.li

www.uni.li

BACHELOR (BSc)
 Architektur
 Betriebswirtschaftslehre

MASTER (MSc)
 Architecture
 Entrepreneurship
 Finance
 Information Systems

DOCTORATE (PhD)
 Architecture and Planning
 Business Economics
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Alle Hürden sind geschafft: Deine Bewer-
bung war erfolgreich und Du hast im Vor-

stellungsgespräch überzeugt. Nun steht die 
nächste Herausforderung bevor: Dein Start! 
Vor allem in den ersten Arbeitstagen lauern 
etliche Stolperfallen. Wie stelle ich mich vor? 
Gibt es einen Dresscode? Wie formuliere ich 
eine offizielle E-Mail? Wen darf ich duzen, wen 
nicht? Viele offene Fragen: Nicht bei bet-at-
home.com! Erfahrene Mentoren stehen unserem 
Neuzuwachs von Anfang an zur Seite. Ein sanfter 
und angenehmer Einstieg ist somit garantiert! 

Nervenflattern und Unsicherheit sind meist die 
Begleiter am ersten Arbeitstag. Kein Wunder, 
dass dieser oftmals zum perfekten Nährboden für 
Fettnäpfchen wird. Umso wichtiger ist es, neuen 
Kollegen die bestmögliche Hilfestellung zu bieten! 

Was sollten Neuankömmlinge konkret beachten? 

Wichtig ist es, sich der Kultur des Unternehmens 
entsprechend anzupassen. Dies betrifft vor allem 
Kleidung, Umgangsformen sowie Zeitmanagement. 
Puncto Dresscode gilt, sich vorab einen Einblick 
zu verschaffen und diesen entsprechend der 
Position und Branche zu wählen. Unternehmen 
setzen gute Umgangsformen als selbstverständlich 
voraus. Jede Situation birgt jedoch ihre ureigenen 
Spielregeln. Dazu gehören beispielsweise, die 
Ansprache und Art der Begrüßung entsprechend 
seinem Gegenüber zu wählen. 
Das ungefragte Du ist dabei einer der häufigsten 
No-Go´s beim Jobeinstieg. Dieser Schritt sollte 
von der Person ausgehen, die älter, erfahrener 
oder ranghöher ist. Dies gilt natürlich ebenso 
für die schriftliche Kommunikation. E-Mails sind 
schnell geschrieben, rasch verschickt und häufig 
formlos. Doch auch hier, ist auf die korrekte 
Anrede für Vorgesetzte und Kollegen zu achten.

Auch beim Begrüßen der neuen Kollegen kann 
schon eine Menge schieflaufen. Wenn Du Dei-
nen künftigen Arbeitsplatz betrittst, ist Dir die 
Aufmerksamkeit automatisch garantiert. Lächeln 
und sich vorstellen! Du kannst jedem einzelnen 
Mitarbeiter die Hand geben oder Dich in die Mitte 
des Raumes in der großen Runde vorstellen. Hör 
dabei einfach auf Dein Bauchgefühl! Hinsichtlich 
Pünktlichkeit gilt die selbe Regel, wie bei den 
Umgangsformen: Sie wird in der Arbeitswelt 
schlichtweg vorausgesetzt. 

bet-at-home.com stellt die Weichen für einen 
guten Start und ein angenehmes Betriebsklima:

Uns ist es wichtig, einen freundschaftlichen 
Umgang zu pflegen. Und wie es unter Freunden 
üblich ist, duzen wir uns. Ausnahmslos! Unsere 
Mentoren nehmen dies gleich zu Beginn vorweg. 
Der Begrüßung können Neuzugänge entspannt 
entgegenblicken. Der Vorgesetzte übernimmt 
diesen Part und stellt die neuen Kollegen vor. 

Dresscodes sind für uns eine unnötige Etikette. 
Unsere Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und 
so kleiden, wie es ihrem Geschmack und ihrer 
Persönlichkeit entspricht. Dem Thema Zeitma-
nagement begegnen wir mit viel Flexibilität, die 
unsere Mitarbeiter sehr schätzen. 

Wir schaffen von Anfang an die Basis für eine 
langfristig gute Zusammenarbeit!

Dein Einstieg: So umgehst Du Fettnäpfchen!

Mag. (FH) Oliver Hermann,
Recruitment & Selection,

bet-at-home.com Entertainment GmbH
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TIRED OF 
BRAINLESS TASKS?
BRAINLESS TASKS?

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

             JETZT 

KARRIERE STARTEN!

imageinserat_skull_hak_karriere_guide_148x210_de.indd   1 22.08.2017   10:14:49
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Endlich geschafft: du hast die Jobzusage 
erhalten, der erste Arbeitstag steht bevor. 

Gute Umgangsformen sind in der Arbeitswelt 
ein Muss. Doch wie verhältst du dich am Anfang 
richtig im alltäglichen Umgang mit den neuen 
Kolleginnen und Kollegen? Was musst du in 
den ersten Arbeitstagen besonders beachten? 

Gut geplant ist halb gebaut
Zu einem positiven Jobeinstieg kannst du 
selbst viel beitragen; und das nicht erst vor 
Ort, sondern bereits im Vorfeld. Wie bei einem 
Vorstellungsgespräch ist auch die Vorbereitung 
vor dem ersten Arbeitstag wichtig. lnformiere 
dich rechtzeitig: Wann sollst du wo sein? Bei 
wem sollst du dich melden? Sollst du zuerst in 
die Personalabteilung gehen? Oder direkt auf 
deinen zukünftigen Arbeitsplatz, zum Beispiel 
auf eine der PORR Baustellen? Abgesehen vom 
Ort ist auch noch die Uhrzeit wichtig. Gerade 
am ersten Tag ist Pünktlichkeit das Um und Auf.

Wissen wohin – dank Buddy
Zahlreiche Unternehmen setzen gezielt Maßnah-
men, um neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
den Jobeinstieg zu erleichtern und die ersten 
Tage so angenehm wie möglich zu gestalten - so 
auch die PORR. Eine dieser Maßnahmen sind 
Buddys. Wenn du bei der PORR neu startest, 
stehen dir erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
in den ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite. 
Sie helfen dir, dich in deinem Arbeitsumfeld rasch 
zu orientieren und zu integrieren.

Die ersten Tage
Zu Beginn ist es wichtig, die Unternehmenskultur 
kennenzulernen, insbesondere in Bezug auf die 

Umgangsformen. Warte, bis dir das Du-Wort 
angeboten wird – prinzipiell gilt die Regelung: 
Wenn dein Gegenüber älter oder länger im 
Unternehmen ist, dann warte bis er oder sie dir 
das Du-Wort anbietet. Mache dir während der 
Einschulung laufend Notizen. Das erleichtert 
dir im Anschluss die eigenständige Arbeit. 
Es kann durchaus sein, dass es anfangs zu Leer-
läufen kommt. Hier ist deine Proaktivität gefragt. 
Nutze die Zeit und frage nach Unterlagen, in 
die du dich einlesen kannst. lm lntranet kannst 
du dich parallel über das Unternehmen und die 
Abteilungen informieren. Fragen zu stellen und 
Eigeninitiative zu ergreifen gehören ebenso dazu 
wie Interesse zu zeigen. 

Privat oder Beruflich – wie?
Dein Ziel sollte sein, dich rasch ins Team und ins 
Unternehmen einzufinden. Beobachte gut, ob es 
bestimmte Rituale gibt - wie zum Beispiel das 
gemeinsame Kaffeetrinken oder Mittagessen. 
Probiere, mit den neuen Kollegen ins Gespräch 
zu kommen und sie kennen zu lernen. Dein Han-
dy solltest du auf „lautlos“ stellen und private 
Telefonate während der Arbeitszeit vermeiden. 
Du wirst einen guten Eindruck hinterlassen, wenn 
du Interesse zeigst und authentisch bleibst. Kurz 
gesagt: Geh‘ mit offenen Augen durchs Unter-
nehmen und bleib‘ dabei du selbst. Dann bist 
du definitiv auf dem richtigen Weg.

Viel Erfolg für Deinen Berufseinstieg!

Bau auf einen guten Arbeitsstart

Mag. Julia Wohlschläger, 
Recruiting & Personalmarketing
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Viele BerufseinsteigerInnen und Jobsuchende 
nutzen Karrieremessen zur Orientierung. Egal 

ob Firmenmesse, Recruiting-Veranstaltung oder 
Praktikumsbörse, sie bieten eine gute Gelegen-
heit, um sich über Praktika und Berufsangebote 
zu informieren. 

Um eine Karrieremesse auch richtig ausnutzen 
zu können, ist gute Vorbereitung sehr wichtig. Im 
Vorfeld sollte man sich deshalb auf der Webseite 
des Messeveranstalters die Ausstellerliste anse-
hen. So können Sie vorab entscheiden, welche 
Stände Sie besuchen möchten. Konzentrieren 
Sie sich auf die fünf, sechs Unternehmen, die 
Sie am meisten interessieren und bereiten Sie 
sich auf den Standbesuch ähnlich vor, wie auf ein 
Bewerbungsgespräch. Sammeln Sie im Vorfeld 
Informationen über das Unternehmen, zum Beispiel 
zur Unternehmensgröße, Standorte und welche 
Produkte es anbietet. Am einfachsten erfahren 
Sie diese Dinge über die Unternehmenswebseite, 
aber auch Social Media Kanäle wie Facebook, 
Xing und LinkedIn sind gute Informationsquellen. 

Vor dem Messebesuch ist auch eine Reflexion 
des Berufswunsches empfehlenswert: Möchte 
ich in einem kleinen, großen oder internationalen 
Unternehmen arbeiten? Sind für mich geregelte 
Arbeitszeiten wichtig oder bin ich da flexibel? 
Wäre ich bereit, für meinen Job umzuziehen 
oder häufig zu reisen? 

Auf der Karrieremesse gehen Sie dann aktiv auf 
die Firmen zu. Keine Sorge, die Unternehmensver-
treterInnen sind mit der Messesituation vertraut 
und werden Ihnen den Gesprächseinstieg leicht 
machen. Die meisten Unternehmen freuen sich, 
wenn die MessebesucherInnen mit gezielten Fragen 
an die Stände kommen. Wenn Sie sich noch in 
der Orientierungsphase befinden, sagen Sie das. 

Zeigen Sie, dass Sie sich bereits mit dem Unter-
nehmen, befasst haben und erzählen Sie, warum 
Sie sich für die Firma interessieren sowie die 
wichtigsten Punkte Ihrer Ausbildung. Um für eine 
spätere Bewerbung alle wichtigen Daten parat zu 
haben, lassen Sie sich am Ende des Gesprächs 
eine Visitenkarte geben.

Was die Mitnahme von Bewerbungsunterlagen 
angeht, so kommt es auf Ihre Ziele an. Möchten 
Sie sich auf der Messe einen Überblick über 
relevante Arbeitgeber verschaffen und sich eher 
allgemein informieren, dann ist es nicht nötig, 
eine komplette Bewerbungsmappe mitzubringen. 
Interessieren Sie sich jedoch für einen Einstieg 
oder ein konkretes Jobangebot bei einem be-
stimmten Unternehmen, dann nutzen Sie die 
Gelegenheit, Ihre Bewerbung persönlich am 
Messestand abzugeben. 

Wenn Sie unsicher sind, was Ihre Unterlagen angeht, 
dann haben Sie auf Karrieremessen in der Regel 
auch die Möglichkeit Ihre Bewerbungsunterlagen 
von ExpertInnen prüfen zu lassen. 
Trenkwalder ist als größter Personaldienstleister 
Österreichs, auf unterschiedlichen Karrieremessen 
in Österreich vertreten und bietet BesucherInnen 
einen kostenlosen Lebenslauf-Check als Service 
an. Sie können Ihre Unterlagen aber auch in einer 
Trenkwalder-Filiale in Ihrer Nähe von den Trenk-
walder Recruiting-SpezialistInnen prüfen lassen. 

Karrieremessen – 
Haben Sie einen Job für mich?

Iris Brunner, MSc, MA,
Leiterin Recruiting Österreich

Trenkwalder Personaldienste GmbH
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Interessante  
Unternehmen 
im Überblick

Dein Ansprechpartner
 Personalmanagement
Adresse:  Hörschinger Straße 1 
 4064 Oftering
E-Mail:  jobs@almi.at
Telefon: +43 (0) 7221 73399 - 0

Für BewerberInnen
Wir suchen:
•  engagierte Mitarbeiter für Bereiche wie zB. 

Qualitätsmanagement, Produktentwicklung, 
Labor und Verwaltung, die unsere Leidenschaft 
teilen, sich mit Begeisterung einbringen und 
mit uns gemeinsam die internationale Lebens-
mittelindustrie weiter voranbringen wollen.

Wir bieten:
•  Interessante und herausfordernde Tätigkeiten 

in einem internationalen Umfeld
•  Praktika sowie eine Zusammenarbeit bei Pro-

jektarbeiten
•  Eine spannende Zukunft mit vielversprechenden 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Unternehmensdarstellung
Seit über acht Jahrzehnten sind wir ein österreichi-
sches Traditionsunternehmen und ein erfolgreicher 
und verlässlicher Partner der internationalen 
Lebensmittelindustrie. Spezialisiert auf die 
Herstellung hochwertiger Gewürzzubereitungen, 
Zusatzstoffe aber auch Funktionalitäten für Con-
venienceprodukte, sorgen wir mit langjährigem 
Know-How für individuelle Lösungen. Als österrei-
chisches 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.

Stammdaten
Almi GmbH

Website: www.almi.at

Standorte Österreich: 2

Branche: Lebensmittelindustrie

MitarbeiterInnen Österreich: 283

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 zukünftiger Mitarbeiter an zahlreichen 
Betriebsveranstaltungen teilnehmen kannst?

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

»  das Thema GESUNDHEIT bei uns groß 
geschrieben wird?
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Deine Ansprechpartnerin
 Ilse Jahn, BSc
Adresse: Hafenstraße 47–51
 4020 Linz
E-Mail:  office@absolventen.at
Telefon:  +43 (0) 732 770077 - 13
Fax:  +43 (0) 732 770077 - 11

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

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

Wir bieten:
•  Lockeres kreatives Umfeld mit Startup-Mentalität
•  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 Leistungs-
säulen Presseportal, Innovationsportraits und 
Start-up-Deals.

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

Auf bildungscluster.at haben Weiterbildungsan-
bieter die Möglichkeit, ihre Studien, Lehrgänge 
und Seminare zu veröffentlichen. Künftig werden 
alle Angebote im gesamten D-A-CH-Raum 
verfügbar sein.

Stammdaten
Business Cluster Network GmbH

Website: www.businesscluster.com

Standorte Österreich: Linz und Wien

Branche: Unternehmensberatung, 
Ankündigungsunternehmen

MitarbeiterInnen Österreich: 12

Bewerbungsmodalitäten: Bewerbung per 
E-Mail 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
 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 
Voraussetzungen 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 Unternehmen 
in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerbera-
tung, Financial Advisory und Consulting. Kunden 
profitieren von der exzellenten Betreuung durch 
Experten vor Ort sowie tiefgehenden Branchen-
Insights unserer Spezialisten. Deloitte zählt welt-
weit und auch in Österreich zu den attraktivsten 
Arbeitgebern (Universum 2017, trendence 2017).

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, Steuerberatung, 
Financial Advisory, Consulting, Risk Advisory

MitarbeiterInnen Österreich: 1.250

MitarbeiterInnen International: 264.000

Wusstest Du schon, dass...
Freude und Spaß bei der Arbeit genauso 
wichtig sind, wie ein inspirierendes Umfeld?

Davon kannst Du Dich an unseren 10 
Standorten in Österreich überzeugen.

Dazu gehören bei Deloitte gelebter Team-
geist, Respekt voreinander, moderne Büro-
räumlichkeiten im Zentrum der Cities mit 
guter Verkehrsanbindung, diverse Sport- 
und Freizeitangebote sowie Firmenevents.
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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 mitarbeiterfreundliche 

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. ange- 
boten werden?

Dein Ansprechpartner
 Dr. Uwe Perschl
Adresse: Kirchberger Straße 8 
 6370 Kitzbühel
E-Mail:  personalabteilung@eurotours.at
Telefon:  +43 (0) 5356 606 - 531
Fax:  +43 (0) 5356 606 - 50531

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 machen nicht nur 
einen Job, sondern arbeiten mit Engagement 
an unserem gemeinsamen Erfolg. Daher bieten 
wir gute interne Entwicklungs- und Karriere-
möglichkeiten: Leistungsgerechte Entlohnung 
(einheitliches Gehaltsschema bei Männern und 
Frauen), Transparenz und völlige Gleichbehand-
lung (auch bei Führungspositionen) sind bei uns 
selbstverständlich. Bei Eurotours findet man ein 
Arbeitsumfeld vor, das von einer offenen und 
pragmatischen Unternehmenskultur geprägt ist. 

Unternehmensdarstellung
Eurotours wurde 1980 als Zwei-Personen-
Unternehmen gegründet und ist mittlerweile 
zur größten Incoming-Agentur sowie einem der 
größten Direkt-Reiseveranstalter Mitteleuropas 
aufgestiegen. Unser Hauptsitz liegt im bekannten 
Tiroler Tourismusort Kitzbühel. Die Erfolgsstory 
ist wesentlich in der kontinuierlichen und nach-
haltigen Personalpolitik begründet.

Mit einem Team von 350 qualifizierten Touris-
musprofis vermarktet Eurotours die touristischen 
Angebote Mitteleuropas weltweit und deckt 
dabei alle Formen des organisierten Reisens 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 Personen 
geben wir die Chance, gemeinsam mit uns ihre 
und die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. 
Als Marktführer mit kontinuierlichen Steigerungs-
raten bieten wir beste Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche berufliche Laufbahn im Tourismus. 

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, Steuerberatung, 
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 umfassen-
den Ausbildungs- und Weiterbildungsange-
boten bieten wir dir für deinen langfristigen 
Karriereweg vielseitige Perspektiven. 
Auf unserer Website und Facebookseite 
bekommst du mehr Insights und findest alle 
vakante 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 Weiterbildungsangebote, 
Flexibilität am Arbeitsplatz und ein Netzwerk, 
das weit über die Landesgrenzen hinausgeht. 

So haben sie neben einer fachlichen Entwick-
lungsmöglichkeit auch die Gelegenheit sich 
international auszutauschen und ein Netzwerk 
im Unternehmen aufzubauen.

Unternehmensdarstellung
EY ist einer der globalen Marktführer in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transak-
tionsberatung und Managementberatung und 
ist in Österreich mit rund 1.000 MitarbeiterInnen 
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 
und Mitarbeit ern, dynamischen Teams, einer 
ausgeprägten Kundenorientierung und individuell 
zugeschnittenen Leistungen. 
Wir wollen positive Impulse in der Wirtschaft und 
unserer Gesellschaft setzen und diese damit für 
unsere MitarbeiterInnen sowie unsere Kunden 
aktiv mitgestalten. Dafür steht unser weltweiter 
Anspruch „Building a better working world“.
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Stammdaten
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.

Website: www.gw-world.com

Standorte Österreich: 41

Standorte International: 150 weltweit

Branche: Transport und Logistik

MitarbeiterInnen Österreich: rund 3.100

MitarbeiterInnen International: rund 6.500

Bewerbungsmodalitäten: Bewerbung unter 
www.gw-world.com/greatjobs

Wussten Sie schon, dass… 
Gebrüder Weiss das wohl älteste Transport-
unternehmen der Welt ist? Unsere Firmen-
geschichte reicht mehr als 500 Jahre zurück. 
Wir denken nicht in Quartalen, sondern in 
Generationen und handeln mit einem klaren 
Ziel vor Augen: Wir wollen der beste, nicht 
der größte Transport- und Logistikdienstleister 
sein.

So entsteht ein Umfeld, in dem Menschen 
nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern 
ihre Aufgaben mit Begeisterung anpacken. 
Denn: GW bewegt!

Ihre Ansprechpartnerin
 Sandra Edelhofer
Adresse: Wiener Straße 26
 2326 Maria Lanzendorf
E-Mail:  sandra.edelhofer@gw-world.com
Telefon:  +43 (0) 1 79799 7253 
Fax:  +43 (0) 1 79799 7246

Für BewerberInnen
Sie passen zu uns, wenn Sie folgendes mit-
bringen:
•  Abschluss einer berufsbildenden Schule (HAK, 

HLW, HTL)
•  abgeleisteter Präsenzdienst
•  Interesse an der Transport- und Logistikbranche
•  Spaß am Arbeiten in einem international 

tätigen Konzern
•  Interesse an umfangreichen, innerbetrieblichen 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

Unternehmensdarstellung
Mit rund 6.500 Mitarbeitenden, 150 firmeneigenen 
Standorten und einem Jahresumsatz von 1,36 
Milliarden Euro (2016) zählt Gebrüder Weiss zu 
den führenden Transport- und Logistikunterneh-
men Europas. Hervorragende innerbetriebliche 
Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie 
Entwicklungschancen auf Basis von persönlichen 
Stärken und Interessen ermöglichen individuelle 
Karrierewege. 

Berufseinstieg bei GW
Wir suchen Berufseinsteiger, die neugierig und 
eigeninitiativ sind sowie Interesse an einem ab-
wechslungsreichen Job in einem interkulturellen 
Arbeitsumfeld haben. Maturanten bieten wir Ein-
stiegspositionen in nahezu allen Fachbereichen. 
Das Onboarding für Sie als neue/n MitarbeiterIn 
liegt uns am Herzen. Deshalb stellen wir sicher, 
dass Ihnen immer der richtige Ansprechpartner 
zur Seite steht.

Stammdaten
IGO-Ortner Gruppe

Website: www.igo-ortner.at

Standorte Österreich: Innsbruck, Wien, Linz
und 20 weitere Standorte der Gruppe

Standorte International: Deutschland, 
Polen, Schweiz

Branche: Baunebengewerbe

MitarbeiterInnen: ca 3.500 in der Haus-
technik (HKLS & E)

Bewerbungsmodalitäten: Genaue Details 
findest Du auf den Websites unserer Unter-
nehmen (s.o.)

Wusstest Du schon, dass… 
»  die IGO-Ortner Gruppe zu den größten 

Arbeitgebern Österreichs zählt.

»  wir über eine eigene IGO-Ortner Academy 
verfügen, über die wir unsere MitarbeiterIn-
nen – vom Lehrling bis zur Fachkraft – 
intensiv schulen und dadurch Karrierewege 
eröffnen.

»  wir unsere MitarbeiterInnen als unser größ-
tes Kapital ansehen. Viele von ihnen haben 
als Lehrlinge in einem unserer Unternehmen 
begonnen und es bis zu Führungspositionen 
gebracht. Das ist auch das Know-how, auf 
das wir und unsere Kunden zählen können.

Deine AnsprechpartnerInnen
… findest Du auf den Homepages unserer  
Tochterunternehmen
www.ortner-anlagen.at  I  www.babak.at 
www.bacon.at  I  www.elin.com
www.ebg-haustechnik.at  I  www.pfrimer-hkls.com  
www.instabloc.at  I  www.tkt.pl

Für BewerberInnen
Die Unternehmen der IGO-Ortner Gruppe 
bieten engagierten und wissbegierigen jungen 
Menschen vielseitige Einstiegs- und Karriere-
möglichkeiten in der Gebäudetechnik und dem 
industriellen Anlagenbau. 

Als führendes Unternehmen in den Bereichen 
Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär und Elektrotechnik 
freuen wir uns auf Bewerbungen von motivierten 
jungen Menschen die folgendes mitbringen:

•  kaufmännische Ausbildung und technisches 
Verständnis

•  selbständige, qualitätsorientierte Arbeitsweise
•  Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, hohe Eigen-

motivation und Kommunikationsgeschick

Unternehmensdarstellung
Die IGO-Ortner Gruppe ist ein traditionsreiches 
Familienunternehmen mit langer Geschichte. 
1903 in Innsbruck gegründet sind wir über 110 
Jahre später zu einem international agierenden 
Verbund aus Technologieunternehmen - Ortner, 
HTG, ELIN, EBG, Bacon, Babak, SE-Bau, Pfrimer 
& Mösslacher, TKT - gewachsen, führend in der 
technischen Gebäudeausstattung, dem industri-
ellen Anlagenbau und der Umwelttechnik.
Als Allround-Service-Partner und Systemintegrator 
in den Bereichen Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär 
sowie Elektrotechnik haben wir spektakuläre 
Bauprojekte realisiert. Vom Pharma- & Kranken-
haussektor über Sport- & Kulturzentren bis hin zu 
Industrie & Infrastruktur – unsere Erfahrung und 
unser Know-how sind in allen Branchen gefragt. 
Als lernende Organisation ist es unsere Aufgabe 
und unser Ziel, technische Neuerungen auch in 
Zukunft in maßgeschneiderten Lösungen umzu-
setzen – top-ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind die Grundvoraussetzung 
dafür. Daher sind wir stets auf der Suche nach 
engagierten Menschen, die unser innovatives 
Team bereichern.
IGO-Ortner Gruppe
Mit Verantwortung in die Zukunft
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   L o g i s t i c s  A u s t r i a
HÖDLMAYR

Aufstiegschancen Weiterbildung Kantine Vergünstigungen International
öffentliche 

Verkehrsanbindung Parkplätze Gesundheitsförderung

people in logistics - Hödlmayr setzt auf die Menschen in der Logistik

Ergebnisorientierte, unternehmerisch denkende und 
weltoffene Menschen sind richtig bei uns!

STEIG BEI UNS EIN!

RELEASING AGENT TRANSPORTLOGISTIK FAHRZEUGLOGISTIKZENTRUM ENDKUNDE

HÖDLMAYR Logistics GmbH, Aisting 33, A-4311 Schwertberg, www.hoedlmayr.com
Fr. Julia Richler, email: hla.hrs@hoedlmayr.com, Tel. 07262/660 2 2411

Layout_Personal_Inserat.indd   7 12.09.2017   10:13:42

Stammdaten
Hödlmayr Logistics GmbH

Standorte Österreich: Schwertberg, Graz, 
Wiener Neustadt

Standorte International: Hödlmayr 
International AG: BE, BG, HR, CZ, GE, DE, 
HU, NL, RO, RS, SK, SI, ES, TR, UA

Branche: Fahrzeug Outbound Logistik

MitarbeiterInnen Österreich: 380

MitarbeiterInnen International: 1.800

Bewerbungsmodalitäten: Nutzen Sie 
unser online Bewerbungsformular.

Wussten Sie schon, dass… 
»  Hödlmayr Niederlassungen in 16 Ländern 

hat?

»  Hödlmayr über 1.800 Mitarbeiter beschäftigt?

»  Hödlmayr im Jahr 2016 über 1,75 Mio. 
Fahrzeuge transportiert hat?

»  Hödlmayr Programme zur Aus- und 
Weiterbildung etabliert hat und somit die 
Entwicklung der MitarbeiterInnen groß 
geschrieben wird?

Ihre Ansprechpartnerin
 Mag. Julia Richler
Adresse: Aisting 33
 4311 Schwertberg
E-Mail:  hla.hrs@hoedlmayr.com
Telefon:  +43 (0) 7262 660 22411
Website: www.hoedlmayr.com

Für BewerberInnen
people in logistics – gut ausgebildete und mo-
tivierte MitarbeiterInnen sind das wertvollste 
Asset von Hödlmayr. Wir bieten internationale 
Einstiegs-, Umstiegs- und Aufstiegschancen in 
der dynamischen Welt der Automobillogistik.

Gerade fertig mit der theoretischen Ausbildung, 
bietet Hödlmayr AbsolventInnen von allgemeinen 
und berufsbildenden höheren Schulen sowie 
HochschulabsolventInnen das ideale Umfeld, 
um in der Praxis Fuß zu fassen. 
Zudem bilden wir Lehrlinge in den Bereichen 
Speditionskaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, 
Karosseriebautechniker/in, IT-Techniker/in, KFZ-
Techniker/in und LKW-Fahrer/in aus.

Unternehmensdarstellung
Hödlmayr ist Spezialist für Fahrzeuglogistik und 
bietet effiziente Lösungen entlang der gesamten 
Distributionskette an.

Hochmotivierte Logistikexperten entwickeln für 
die führenden Hersteller, Importeure, Händler 
und Flottenbesitzer innovative und qualitativ 
hochwertige Logistikkonzepte. Die Kunden von 
Hödlmayr profitieren von mehr als 60 Jahren Er-
fahrung und einem europäischen Logistiknetzwerk 
mit eigenen Verteilzentren und Transportflotten.

Die Dienstleistungen beginnen mit dem Fahrzeug-
versand in der Fabrik und führen über Bahn- und 
LKW-Transporte zu den Distributionszentren in 
ganz Europa. Hödlmayr bereitet die Fahrzeuge für 
die lokalen Händler auf oder baut Fahrzeuge nach 
Kundenwünschen um. Auch der letzte Kilometer 
zum Händler wird von Hödlmayr-Transportflotten 
durchgeführt.
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Stammdaten
Land Oberösterreich

Dienststellen: Amt der Oö. Landesregierung, 
Bezirkshauptmannschaften, Bezirksbauämter, 
Gewässerbezirke

Website: karriere.land-oberoesterreich.gv.at

Branche: Öffentlicher Dienst

Bewerbungsmodalitäten: Online-Bewer-
bungsformular, per Mail: karriere@ooe.gv.at

Wussten Sie schon, dass... 
»  wir uns als wirkungsorientierte Verwaltung 

ständig weiterentwickeln.

»  wir über 80 Berufe und 180 verschiedene 
Standorte in Oberösterreich haben.

»  der Personalbedarf wegen zahlreicher  
Pensionierungen ansteigt.

»  wir auf verschiedenen Karrieremessen 
vertreten sind.

Ihre 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

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 Aufsteiger/innen
•  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 Lebensqualität zu steigern. 
Die Leistungen des Arbeitgebers Land Oberös-
terreich sind das Ergebnis aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Unsere Unternehmenskultur 
ist geprägt von gegenseitiger Anerkennung, 
Unterstützung und Verantwortungsgefühl sowie 
Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn.

Sabina Beranek
Ausbildungsmaturantin
„Wir gestalten Oberöster-
reich gemeinsam.“

Quelle: Land Oberösterreich

Dein Ansprechpartner
 Siegfried Steiger
Adresse: Maria-Theresia-Str. 49
 4600 Wels
E-Mail:  jobs@kraftwerk.at
Telefon:  +43 (0) 7242 69269 - 0
Fax:  +43 (0) 7242 69269 - 10

Für BewerberInnen
Du bist an einer abwechslungsreichen Arbeit in 
einem jungen, internationalen und sehr inno-
vativen Umfeld interessiert? Möchtest an der 
Realisierung von spannenden Projekten in der 
Entertainment-, Automobil- und Museumsbran-
che mitarbeiten? Findest technische Lösungen 
spannend und bist motiviert, in einem Team zu 
lernen und zu wachsen? Und kannst dir nicht 
vorstellen, tagtäglich in einem 08/15-Job ohne 
Herausforderungen zu arbeiten? 
Dann bist du bei uns richtig!

Ob in den Bereichen Realisierungstechnik, 
Programmierung & Inbetriebnahme, Lager, 
Vertrieb & Administration – wir suchen junge, 
motivierte Mitarbeiter/innen, die Freude an 
Weiterbildung haben!

Unternehmensdarstellung
Kraftwerk Living Technologies ist eines der 
weltweit führenden Unternehmen im Bereich 
der professionellen audio-visuellen (AV) Sys-
temintegration. Ob multimediale Attraktionen 
für die größten Freizeitparks der Welt, Virtual 
Reality Projekte für Industrie und Wissenschaft 
oder die AV-Ausstattung von Museen, Theatern 
oder anderen Event Locations – die Möglichkeiten 
professioneller audio-visueller Systemintegration 
sind beinahe grenzenlos! 

Wir freuen uns auf dich!

Das größte 4D Kino der Welt in Zhuhai, CN.

Stammdaten
Kraftwerk Living Technologies GmbH

Website: www.kraftwerk.at

Standort Österreich: Wels, OÖ

Standorte International: Shanghai (CN), 
Moskau (RU), Johannesburg (ZA)

Branche: AV-Branche

MitarbeiterInnen Österreich: 85

MitarbeiterInnen International: 30

Bewerbungsmodalitäten: 
per E-Mail an jobs@kraftwerk.at

Wusstest Du schon, dass… 
»  Kraftwerk LT in China das weltweit größte 

4D Kino mit 1.000 bewegten Special 
Effekt-Sitzen und einer Leinwand von 88x18 
Metern gebaut hat? 

»  auch die BMW Welt in München von uns 
mit den neuesten Technologien ausge-
stattet wurde?

»  wir die gesamte AV-Technik im größten 
Flying Theater Europas, dem Voletarium 
im Europa-Park in Rust, installiert haben?
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Deine Ansprechpartnerin
 Nina Wandl, MA
Adresse: Boerhaavegasse 6
 1030 Wien
E-Mail:  karriere@lbg.at
Telefon:  +43 (0) 1 53105 - 1406
Fax:  +43 (0) 1 53105 - 1450

Für BewerberInnen
Wir bieten laufend interessante Einstiegsmög-
lichkeiten & Karrierechancen für HAK-/HBLA-/
HLW-AbsolventInnen in ganz Österreich, vor 
allem in den Berufsfeldern:
•  Office Management & Assistenz
•  Buchhaltung & Bilanzierung 
•  Personalverrechnung

Die besten Voraussetzungen sind:
•   Kaufmännische Matura (HAK/ HBLA/ HLW)

•  gute Schulerfolge, insbesondere in Rechnungs-
wesen & Betriebswirtschaft

•  Interesse am effizienten Einsatz von modernen 
Software-Lösungen

•  Freude an der Kommunikation im Team und 
mit unseren Kunden

•  Ausgeprägter Teamgeist

Unternehmensdarstellung
LBG Österreich ist ein führendes, österreichweit 
tätiges Unternehmen im Bereich Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung, Consulting. Wir beraten 
Unternehmen vielfältigster Branchen, Rechtsfor-
men und Unternehmensgrößen – Familienunter-
nehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften, 
Einzelunternehmer, Freie Berufe, mittelständische 
Unternehmensgruppen, private und öffentliche 
Institutionen, Vereine, Verbände sowie interna-
tional tätige Unternehmen. Bei LBG leisten 500 
Mitarbeiter/innen an 30 Standorten mit vielfäl-
tigen Talenten, Erfahrungen und Fachwissen 
begeisternde Arbeit.

Stammdaten
LBG Österreich GmbH 
Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung

Website: www.lbg.at

Standorte Österreich: 30 Standorte 
österreichweit

Branche: Steuerberatung / Wirtschafts-
prüfung / Consulting

MitarbeiterInnen Österreich: 500

Bewerbungsmodalitäten: Online-Bewerbung 
mit Lebenslauf & Zeugnissen direkt unter 
www.lbg.at oder per Email an karriere@lbg.at

Wusstest Du schon, dass...
unsere Mitarbeiter/innen besonders die 
gezielte Unterstützung ihrer Aus- und Wei-
terbildung im Rahmen der „LBG Akademie“ 
und an der „Akademie der Wirtschaftstreu-
händer“, den direkten Klientenkontakt, den 
Zusammenhalt im Team und die vielseitigen 
Entwicklungsmöglichkeiten bei LBG schätzen? 
Es erwartet Dich ein abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich mit spannenden Herausfor-
derungen, vernünftige Arbeitszeiten sowie ein 
ansprechendes Einstiegsgehalt und zahlreiche 
Social Benefits. Mehr zu LBG sowie Ausbil-
dungswegen & Karrierechancen findest Du 
auf www.lbg.at/karriere.VIELE POSITIONEN FINDEN SIE AUF:

OTTI JOBFINDER KARRIEREBERATUNGOTTI 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 | Salzburg | Oberösterreich
6020 Innsbruck, Salurner Straße 1
Tel: +43 (0)664 5913977
eMail: obermayer@otti.at

Steiermark | Kärnten
8054 Graz, Kressgasse 8 
Tel: +43 (0)664 436 96 03 
eMail: sabathy@otti.at
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STARTE DEINE 
KARRIERE
MIT UNS.
Aktuelle Stellenangebote: holter.at/karriere
Kontakt: Bernadette Schwind, E-Mail: bernadette.schwind@holter.at

Der Sanitär- und 
Heizungsgroßhandel 

HOLTER ist ein 
österreichweit agieren-
der Familienbetrieb mit 
über 700 Mitarbeitern. 

Wir wachsen weiter und 
freuen uns auf Deine 

Bewerbung!

#arbeitenbeiholter

Stammdaten
Mag. Andrea Zeilinger

Personalauswahl & Entwicklung

www.zeilinger-personalberatung.at

1080 Wien, Alserstr. 21/8

Personal- und Unternehmensberatung

Bewerbungen bitte per Email an:

office@zeilinger-personalberatung.at

zu Hd.: Mag. Andrea Zeilinger

Mag. Andrea Zeilinger
Recruiting/Coaching/Consulting
Adresse: Alserstr. 21/8
 1080 Wien
E-Mail:  office@zeilinger-personalberatung.at
Telefon:  +43 (0) 1 470 22 69

Für BewerberInnen
Seit 17 Jahren arbeite ich selbständig als Personal-
beraterin für Menschen und Organisationen, seit 15 
Jahren unterstütze ich Menschen als systemischer 
Karrierecoach bei der gezielten Jobsuche, bzw. 
Jobwechsel. In einem individuell abgestimmten 
Beratungsverlauf kommen verschiedene Themen 
zur Sprache: Analyse der IST-Situation, Definition 
des beruflichen Ziels, Konzeption entsprechender 
Bewerbungsunterlagen, Interviewtrainings, Er-
stellen von Stärken/Schwächenprofilen, Abgleich 
Fremdbild – Selbstbild, Aufspüren der eigenen 
Ressourcenfelder und natürlich Unterstützung 
und Beratung bei der Auswahl der/ des richtigen 
Arbeitgebers/in.

Unternehmensdarstellung
Als klassische Einzelunternehmerin, eingebunden 
in ein gut funktionierendes Netzwerk an langjäh-
rigen Wegbegleiter/innen ist es mein vorrangiges 
Ziel, Menschen und Organisationen bestmöglich 
passend zusammenzuführen und zu begleiten. 
Sinnstiftende, erfolgreiche Arbeitsbeziehungen 
herzustellen und Potentiale zu erkennen und mit 
zu entwickeln, machen mir Freude und geben 
meiner Arbeit Sinn. 

Meine AuftraggeberInnen kommen aus unter-
schiedlichen Bereichen der Wirtschaft, aber 
vor allem für verschiedene Rechtsberufe wie 
NotarInnen, RechtsanwältInnen und diverse 
Kammerorganisationen besetze ich Einsteiger-
positionen in den Bereichen Empfang, Assistenz, 
Organisation und Marketing.

Meine Arbeitsweise ist rasch, unkompliziert und 
flexibel. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, 
bin eine gute Zuhörerin und versuche stets ein 
angenehmes und freundliches Gesprächsklima 
herzustellen. Schicken Sie Ihre Unterlagen, ich 
freue mich auf unser Gespräch!
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k MODULAR sucht innovative Mitarbeiter 
für innovative Projekte

Fahrzeuglogistik RecyclingIndustrie Schüttbox-Hallen

Die MODULAR Hallensysteme GmbH feiert nicht nur mit 
dem Stammhaus in Österreich ihr 15-jähriges und dem 
Werk in der Slowakei ihr zehnjähriges Jubiläum, sondern 
hat auch mit dem Auftrag für den Bau der Hallen für 
einen Hersteller von mobilen Windkraftanlagen den größ-
ten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen. Für 
ein in Deutschland ansässiges Unternehmen wurde ein 
Konzept entwickelt, das eine mobile Betonfabrik mit vier 
Hallen und einer Gesamtfl äche von 10.000 m² einhaust 
und überdacht. Der erste Probelauf fand bereits im April 
2017 in Bayern statt.

Mobile Anlagen
In den MODULAR Hallen werden zukünftig Betontürme 
für Windkraftanlagen produziert. Das Besondere daran ist 
die Mobilität der gesamten Fabrik. Alle Bauteile wurden für 
einen Containertransfer in modularer Bauweise konstruiert 
und ermöglichen somit die Mobilität der gesamten Anlage. 

Ressourcenschonend und Einsparungsfaktor 

Der erste Produktionsstandort der modularen Betonfabrik 
für rund 100 Windtürme liegt in Thailand, die Inbetrieb-
nahme ist per Anfang 2018 geplant. Auch bei der Demon-
tage und im Aufbaukonzept kommt die nunmehr 15-jähri-
ge Kompetenz der Fa. MODULAR aus dem Innviertel zum 
Einsatz. Diese Flexibilität schont nicht nur die Ressourcen 
sondern ist auch ein erheblicher Einsparungsfaktor für das 
Produktionsunternehmen. 

Übersicht Projekt Produktion Windkraftanlagen (4 Hallen)

Deine Ansprechpartnerin
 Susanne Kaiser
Adresse: Berg 10/1
 4973 Senftenbach
E-Mail:  s.kaiser@modular.at
 office@modular.at
Telefon:  +43 (0) 7751 80 400

Unternehmensdarstellung
MODULAR Hallensysteme GmbH ist spezialisiert 
auf den Bau von Leichtbauhallen für verschie-
denste Einsatzgebiete. Von der Planung und 
Visualisierung bis zur technischen bzw. statischen 
Berechnung, über die Produktion und Montage 
der  textilbespannten Hallen, bekommt der Kunde 
alles aus einer Hand. 

Durch die ständige Weiterentwicklung unseres 
Unternehmens steigen auch die Ansprüche an 
unsere Mitarbeiter und Fachkräfte. Wir setzen 
stark auf Aus- und Weiterbildung, sind aber  
auch immer auf der Suche nach kompetenten 
Mitarbeitern, die unser Team verstärken. 

Für BewerberInnen
Du bist bei uns genau richtig als …

•  Projektverkäufer/in
•  Projektassistent/in

Wir suchen:

•  Selbständige Persönlichkeiten, die teamfähig 
und lernbereit sind

•  Aufgeschlossene Mitarbeiter/innen mit struk-
turierter Arbeitsweise und Reisebereitschaft

•  Interessierte an Stahlbau, textiler Bauweise und 
Projektabwicklung

Wir bieten:

•  Abwechslungsreiche und verantwortungsbe-
wusste Tätigkeit

•  Optimales Umfeld für berufliche und persön-
liche Entwicklung

•  erstklassiges Betriebsklima in einem internati-
onalen Unternehmen

•  optimales Umfeld für berufliche und persönliche 
Entwicklung 

•  Arbeiten an anspruchsvollen Projekten vor 
internationalem Background

•  zukunftssichere und langfristige Position

Stammdaten
MODULAR Hallensysteme GmbH

Website: www.modular.at

Standort Österreich: 1

Standorte International: 2

Branche: Metallbau und textile Architektur

MitarbeiterInnen Österreich: 12

MitarbeiterInnen International: 90

Bewerbungsmodalitäten: per Mail an 
s.kaiser@modular.at 

Wusstest Du schon, dass… 
»  MODULAR ein junges innovatives Unter-

nehmen ist

»  MODULAR in ihrer 15-jährigen Firmenge-
schichte bereits rund 750 Hallen gebaut hat

»  MODULAR eine Gesamtfläche von rund 
500.000 m² überdacht hat

»  MODULAR eine Folienfläche von 1Mio m² 
(entspricht ca. 140 Fußballfeldern) und mehr 
als 10.000 Tonnen Stahl verarbeitet hat
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Wir zählen zu den führenden Lieferanten von
Lebensmittel- und Versandverpackungen in
Österreich und wir ermöglichen dir den Einstieg 
ins Berufsleben. Bewirb dich und werde ein Teil 
von Meier Verpackungen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
www.meierverpackungen.at

WERDE TEIL
UNSERES

TEAMS

Wir suchen junge und engagierte
Mitarbeiter für die Bereiche
Verkaufsinnendienst                                         
Verkaufsaußendienst                                       
Produktmanagement                                                                             

Deine Ansprechpartnerin
 Alexandra Blum
Adresse: Diepoldsauer Straße 37
 6845 Hohenems
E-Mail:  recruiting@meierverpackungen.at
Telefon:  +43 (0) 5576 7177 - 0

Für BewerberInnen
Motivierte und engagierte MitarbeiterInnen 
sind die Basis unseres Erfolges und dies wird 
von uns auch honoriert. Neben einer intensiven 
Einschulungsphase und zahlreichen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten bieten wir viele Zu-
satzleistungen, damit sich unsere Mitarbeiter 
sowohl während der Arbeit als auch in ihrer 
Freizeit wohlfühlen.

Wir suchen:
Qualifizierte MitarbeiterInnen mit einer fundier-
ten kaufmännischen Ausbildung und einem 
hohen Maß an Einsatzbereitschaft und Freude 
an der Arbeit.

Unternehmensdarstellung
Meier Verpackungen GmbH ist ein Handels-
unternehmen mit Tradition, das seit mehr als 30 
Jahren für Kompetenz in den Segmenten Lebens-
mittelverpackungen, Versandverpackungen und 
Hygieneartikel steht. Als Mitglied des global 
agierenden Großhandels- und Logistikkonzerns 
Bunzl plc beliefern wir große Industriebetriebe 
sowie Klein- und Mittelbetriebe mit Qualitäts-
verpackungen.

Wir wollen für unsere Mitarbeiter ein attraktiver 
Arbeitgeber sein, der seine Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit fördert und fordert und so ein persönliches 
Wachstum und individuelle Weiterentwicklung 
ermöglicht.

Standorte

Stammdaten
Meier Verpackungen GmbH

Website: www.meierverpackungen.at

Standorte Österreich: 2 

Branche: Großhandel

MitarbeiterInnen Österreich: 71

Bewerbungsmodalitäten: per Mail an 
recruiting@meierverpackungen.at

Wusstest Du schon, dass... 
»   wir eine „Du“-Kultur haben

»   94% unserer Mitarbeiter angegeben haben, 
dass sie stolz sind für MVP zu arbeiten

»   wir zu den Marktführern in der österreichi-
schen Verpackungsbranche zählen

WIR VERPACKEN
IHREN ERFOLG



86//

In
te

re
ss

an
te

 U
nt

er
ne

hm
en

 im
 Ü

b
er

b
lic

k

Stammdaten
Peek & Cloppenburg KG Wien

Website: karriere.peek-cloppenburg.at

13 Standorte in Österreich

Standorte International: in 15 Ländern 
vertreten

Branche: Textileinzelhandel

MitarbeiterInnen: Über 17.800 Mitarbeiter- 
Innen an insgesamt 120 Standorten

Bewerbungsmodalitäten: online oder per 
Mail

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 Personalentwick-
lung sind?

»  du während dem Dualen Studium monatlich 
1.555€ verdienst, auch wenn du gerade 
deine Theoriephase an der Universität 
verbringst und gar nicht arbeitest?

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

Für BewerberInnen
Das Duale Studium
Wir suchen genau dich, wenn du ...

•  die Matura in der Tasche hast oder kurz davor 
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.

Studium oder Job? 
Wir bieten das Beste aus beiden Welten!

Das Duale Studium von Peek & Cloppenburg 
verbindet ein vollfinanziertes Wirtschaftsstudium 
mit dem Berufseinstieg in der Modebranche. 
Anders als bei einem herkömmlichen Studium 
fließt die Berufspraxis hier schon mit ein, denn 
Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab. 
Das heißt für dich: Die Theoriephasen, die pro 
Semester etwa sechs Wochen umfassen, verbringst 
du an der Universität. Während der Praxisphasen 
arbeitest du in einem P&C Verkaufshaus und 
machst zusätzlich Praktika im Einkauf sowie im 
Storemanagement. Durch die Kombination von 
Studium und Beruf wirst du innerhalb von drei 
Jahren optimal auf die Position der Stellvertre-
tenden Abteilungsleitung 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 
attraktives Gehalt!

Alle Details zu deinen Karrieremöglichkeiten 
findest du unter: www.ich-will-beides.at

Theorie oder Praxis? Studium oder Job? 
Warum für eins entscheiden, wenn du 
beides haben kannst. Mit dem Dualen 
Studium von P&C sicherst du dir die  
besten Karriere perspektiven. 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

Dual studieren &
einen Karriereschritt voraus sein

PUC_1709019_Pers-Anz_Image_Schueler_1_Absolventen_at_148x210.indd   1 01.09.17   14:17
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Die PORR ist eines der führenden Bauunternehmen 
Österreichs. Unser Team ist ausschlaggebend für un-
seren Erfolg – daher suchen wir heute die Besten von 
morgen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Auch 
auf der Suche nach einem spannenden Praktikum 
bist du bei der PORR genau richtig. Auf karriere.porr . at 
fi ndest du unsere aktuellen Praktika und Stellenan-
gebote. Du kannst dich hier gleich online bewerben 
oder uns gerne eine Initiativbewerbung schicken. 
 porr-group.com

Intelligentes 
Bauen braucht 
kreative Köpfe.       

Stammdaten
PORR AG

Website: porr-group.com

Standorte Österreich: Zentrale in 1100 Wien, 
Niederlassungen in allen Bundesländern

Standorte International: Österreich, 
Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien 
(= unsere Heimmärkte); Slowakei, Katar, 
Rumänien, UK, Skandinavien

Branche: Bauindustrie

MitarbeiterInnen International: rd. 16.000

Bewerbungsmodalitäten: Onlinebewerbung 
über unsere Karriereseite (karriere.porr.at), 
Bewerbungsgespräche

Wusstest Du schon, dass...
»  jedes Bauprojekt ein Prototyp und das 

Baugeschäft daher ein „People Business“ 
ist, in dem Spitzenleistungen nur mit einem 
hoch motivierten, top-ausgebildeten Team 
aus unterschiedlichsten Fachrichtungen 
möglich sind?

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

Deine Ansprechpartnerin
 Mag. Bettina Jordak
Adresse:  Absberggasse 47 
 1100 Wien
E-Mail:  personalmanagement@porr.at
Telefon:  +43 50 626 0

Für BewerberInnen
Wir suchen HTL-Schüler/innen und Absolvent/
innen, die gerne Teil der PORR-Gruppe werden
möchten und folgendes mitbringen:
•  Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

im Bereich Bautechnik (Hochbau, Tiefbau), 
Maschinenbau

•  Erste Berufserfahrungen oder Praktika
•  Gute Kenntnisse in MS Office; Auto CAD, iTwo, 

Revit von Vorteil
•  Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, 

jede weitere Fremdsprachen ist von Vorteil
•  Hohe Affinität zur Baubranche
•  Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Engagement-

sowie eine hohe Eigenmotivation
•  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 einer der ältesten Börsenwerte. Die PORR 
ist eines der größten Bauunternehmen Österreichs 
und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. 
Mit rd. 16.000 Mitarbeitern erzielte die PORR im 
Geschäftsjahr 2016 eine Produktionsleistung von 
rund EUR 3,9 Mrd. (Stand: Jahresultimo 2016). 

Als Full-Service-Anbieter deckt der Konzern 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 Inbetriebnahme. Ob Wohnbau 
oder komplexe Infrastrukturvorhaben – die PORR 
realisiert Projekte jeder Größe.

Das Know-how unserer top-ausgebildeten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bildet dabei den
entscheidenden Vorteil im europäischen Wett-
bewerb. Wir sind daher stets auf der Suche nach
Absolventinnen und Absolventen, die gerne Teil
der internationalen PORR-Gruppe werden möchten.

Die PORR baut auf Dich.

Deine Guides für Karriere & Weiterbildung

Alle Guides online:
www.absolventen.at/ 

digital
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Deine Ansprechpartnerin
 Jasmin Ghadarjani, MA
Adresse: Industriezentrum NÖ-Süd 
 Straße 3, Objekt 16 
 2355 Wiener Neudorf
E-Mail: recruiting@rewe-group.at
Telefon:  +43 (0) 2236 600 6283

Für BewerberInnen
Wir suchen genau dich, wenn du ...
neben den positionsabhängigen fachlichen 
Qualifikationen zusätzlich vor allem Engagement, 
Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Lernbereitschaft 
und Motivation mitbringst und „über den Teller- 
rand hinausblicken“ möchtest.

Wir bieten dir ...
neben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
interessante und herausfordernde Aufgaben- 
bereiche, eine umfangreiche Einschulungs-
phase, ein ambitioniertes Arbeitsumfeld 

sowie Sozialleistungen eines Großkonzerns  
(Mitarbeiterkarte, Betriebsküche, Sportange-
bot, etc.).

Unternehmensdarstellung
REWE International AG ist mit rund 42.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten 
Arbeitgeber Österreichs. International beschäftigt 
das Un ternehmen rund 70.000 Personen. Etwa 
3.600 Filialen befinden sich unter dem Dach der 
REWE International AG. Das Unternehmen er zielte 
im In- und Ausland einen Brutto-Gesamt umsatz 
von EUR 12,72 Mrd. im Geschäftsjahr 2016. 
 
Unsere Zentralfirmen und Zentralbereiche mit 
Hauptsitz in Wr. Neudorf sind mit rund 5.500 
Mitarbeiter/innen das starke Rückgrat von 
Österreichs erfolgreichsten Lebensmittel- und 
Drogeriefachhändlern BILLA, MERKUR, PENNY, 
BIPA und ADEG und damit verlässlicher Partner 
für Lebensmittelqualität, Genuss, Gesundheit 
und Nachhaltigkeit. Stärke unser Rückgrat – 
verstärke unser Team.

Stammdaten
REWE International AG

Website: www.rewe-group.at

Standorte Österreich: Zentrale in Wiener 
Neudorf sowie Filial- und Lagerstandorte in 
ganz Österreich

Standorte International: Bulgarien, Kroatien, 
Russland, Slowakei, Tschechische Republik 
und Ukraine

Branche: Handel/Großhandel

MitarbeiterInnen Österreich: ~ 42.300

MitarbeiterInnen International: ~ 70.000

Wusstest Du schon, dass... 
sich REWE International AG auf verschiede- 
nen Gebieten der nachhaltigen Entwicklung 
engagiert und auf diese Weise seine Ge- 
schäftsbereiche zukunftsfähig ausbaut?  
Denn verantwortlich HANDELn bedeutet 
nachhaltig HANDELn und nachhaltig  
HANDELn bedeutet, die Zukunft für uns alle 
nachhaltig zu sichern. „Gemeinsam für ein 
besseres Leben!“ – das ist die Mission der 
REWE International AG und all ihrer Akteurin-
nen und Akteure.

Stammdaten
Roxcel Handelsges.m.b.H.

Website: www.roxcel.com

Standort Österreich: Wien

Standorte International: 35

Branche: Papier/Verpackung

MitarbeiterInnen Österreich: 160

MitarbeiterInnen International: 500

Bewerbungsmodalitäten: per E-Mail an  
your.career@roxcel.com – inkl. Lebenslauf, 
Motivationsschreiben, Foto und Zeugnisse

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 jährliche 
Bonuszahlungen (nach Vereinbarung) an.  
Durch Aktivitäten wie gemeinsame Betriebs-
ausflüge oder Sportevents wird der Zusam-
menhalt 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 Persönlichkeiten, 
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 Unternehmensgruppe, 
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 Maturan-
tInnen für die Position „Junior Sales Administrator“ 
in unserer Verkaufsabteilung aus und freuen uns 
auf Deine Bewerbung!

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

wicklung (Angebotslegung, Preiskalkulation, 
Verhandlungen mit Speditionen, Lieferverfolgung 
und Fakturierung)

•  Erstellung und Bearbeitung von Exportdoku-
menten (inkl. Akkreditivbearbeitung)

•  Allgemeine Geschäftskorrespondenz und 
telefonischer Kontakt mit unseren Partnern 
weltweit in englischer Sprache
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A NEW 
SPECIES IS 

IN TOWN
Start Your 

Transformation. 

Redaktions-Trainee 
Programm 2018/19 

Dauer: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
 www.russmedia.com/karriere

MULTI_MEDIAL

RADIO_AKTIV

WORT_STARK

FOTO_GRAFISCH
BEWIRB DICH JETZT!

Deine Ansprechpartnerin
 Simone Kitzmüller
Adresse: Gutenbergstrasse 1
 6858 Schwarzach
E-Mail: simone.kitzmueller@russmedia.com
Telefon:  +43 (0) 5572 501 - 644

Für BewerberInnen
Was wir suchen:
Starke Menschen für starke Medien. Egal ob 
Verkauf, Redaktion, Administration, IT oder 
Softwareentwicklung – Russmedia sucht Talente 
in vielen Bereichen!

Was wir bieten:
Russmedia bietet ein modernes Arbeitsumfeld und 
führt mit der Russmedia Akademie, dem umfas-
senden Aus- und Weiterbildungsprogramm, die 
Mitarbeiter an Ihre Aufgaben heran. Eine Vielfalt 
an Sozialleistungen, Mitarbeitervergünstigungen 
und gemeinschaftliche Events wie Russmedia 
INSIDE, Betriebsausflüge, Schitag, uvm. runden 
das Angebot ab. 

Unternehmensdarstellung
Russmedia ist ein internationales Medien-
unternehmen mit Hauptsitz in Schwarzach 
(Vorarlberg). Ein Familienunternehmen mit fast 
einhundertjähriger Geschichte. Innovativ, schnell 
und immer am Puls der Zeit. An 14 Standorten 
in Europa arbeiten mehr als 1000 Mitarbeiter für 
Russmedia und produzieren jeden Tag anspruchs-
volle Qualitätsprodukte für unterschiedlichste 
Zielgruppen. 

Kernkompetenzen sind die Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung von digitalen Medien, sowie 
die Herausgabe und Druck von Printmedien. Im 
Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen die Bedürfnisse 
von Lesern und Kunden. Die Konzentration auf 
regional oder thematisch klar definierte Segmente 
eines Marktes hat uns dabei erfolgreich gemacht.

Stammdaten
Russmedia GmbH

Website: www.russmedia.com

Standorte Österreich: Schwarzach, Rankweil, 
Feldkirch, Bludenz, Wien

Standorte International: Deutschland, 
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Indien

Branche: Medien

MitarbeiterInnen Österreich: 500

MitarbeiterInnen International: > 1.000

Bewerbungsmodalitäten: per Email an 
simone.kitzmueller@russmedia.com

Wusstest Du schon, dass…
»   Russmedia ein crossmediales Ausbildungs-

programm anbietet?

»   REDAKTIONSTRAINEE-PROGRAMM: 
12-monatige Ausbildung zum Junior-
Redakteur in den Bereichen Print, Online, 
Radio, Video

»   Zudem bietet Russmedia vielfältige Mög-
lichkeiten für Softwareentwickler, IT-Spezial-
listen, Medienberater/Verkäufer, Redakteure 
oder in der Administration.

Infos unter www.russmedia.com/karriere 
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EIN AUFSTREBENDES UND WACHSENDES
UNTERNEHMEN SUCHT:

JUNG · ENGAGIERT · MEHRSPRACHIG
TRANSPORTMANAGER/IN

TOP LOGISTIK GMBH · Willy Graf Str. 14 · 6330 Kufstein · AUSTRIA · T: +43 5372 72022-0 · www.toplogistik.com

Bewirb dich jetzt unter top@toplogistik.com! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Deine Ansprechpartnerin
 Kathleen Huter
Adresse: Willy Graf Str. 14
 6330 Kufstein
E-Mail:  top@toplogistik.com
Telefon:  +43 (0) 5372 72022 - 980
Fax:  +43 (0) 5372 72022 - 330

Für BewerberInnen
Egal ob du die Herausforderung im Sport, auf 
Reisen, im Job oder sonst wo suchst: wenn du 
noch viel vor hast, bist du bei uns genau richtig. Ein 
motiviertes, junges Team aus den verschiedensten 
Ländern Europas, eine moderne Arbeitsumgebung, 
das einzigartige TOP-LOGISTIK-Prämiensystem 
und viele zukunftsträchtige Möglichkeiten er-
warten dich.

Unternehmensdarstellung
Die Firma TOP LOGISTIK GMBH mit dem Sitz in 
Kufstein/Tirol wurde im Dezember 2007 gegrün-
det. Beständiges und solides Wachstum begleitet 
die Firma von Anfang an. Die Kernkompetenz 
liegt in der Organisation und Abwicklung von 
LKW-Transporten innerhalb Europas. Kompe-
tente MitarbeiterInnen in einer einzigartigen 
Arbeitsatmosphäre, die Kenntnis aller europä-
ischen Sprachen und ein starkes Netzwerk an 
Partnern sind die Basis des unternehmerischen 
Erfolgs der Firma TOP LOGISTIK. 

Um die Zufriedenheit der Kunden, Frächter und 
Mitarbeiter sicherzustellen, um die vorgege-
benen Ziele zu erreichen und um der eigenen 
Firmenphilosophie treu zu bleiben, stellen 
folgende Eckpfeiler das Fundament der Firma 
TOP LOGISTIK dar: 
QUALITÄT, KOMPETENZ, EHRLICHKEIT, TRANS-
PARENZ und SCHNELLIGKEIT.

Stammdaten
TOP LOGISTIK GMBH

Website: www.toplogistik.com

Standort Österreich: Kufstein

Branche: Logistik & Transportmanagement

Bewerbungsmodalitäten: abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung erforderlich

Wusstest Du schon, dass… 
»   die Firma TOP LOGISTIK kostenlose 

Fitness-Kurse für die Mitarbeiter anbietet…

»   die Mitarbeiter von TOP LOGISTIK regelmä-
ßig an Sport-Wettkämpfen teilnehmen und 
stets gute Erfolge erzielen…

»   über 16 Nationalitäten in einem schlagkräf-
tigen Team zusammenarbeiten und zusam-
men mehr als 22 Sprachen sprechen…

»   die Chill-Out-Area und der Loungebereich 
abseits der Arbeitszeiten rege genützt wer-
den und beliebte Kommunikationsräume 
darstellen…
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www.ich-bin-tannpapier.com

ICH BIN
TANNPAPIER
„Mir gefällt, dass man bei TANNPAPIER als Lehrling 
ernst genommen wird. Hier darf ich zeigen, was ich kann. 
Meine Arbeit hat Zukunft –daraus will ich was machen! 
Ich bin Vanessa Wöß und ICH BIN TANNPAPIER.“

Deine Ansprechpartnerin
Mag. Monja Postemer
Adresse: Praterstraße 62-64
 1020 Wien
E-Mail:  monja.postemer@ 
 tpa-group.at
Telefon: +43 (0) 1 588 35 - 338
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 abge-
schlossen? Herzliche Gratulation! Jetzt beginnt 
der Ernst des Lebens, sagen manche. Wir sagen: 
Jetzt beginnt die Zeit der Entfaltung. Denn bei 
TPA hast du ein breites Aufgabengebiet, du 
profitierst von Teamwork, bekommst die Unter-
stützung aller Teammitglieder – und kannst doch 
selbstständig arbeiten.

Starte mit uns deine Karriere als
•  Buchhalter/in
•  Personalverrechner/in

•  Prüfungsassistent/in
•  Teamassistent/in

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

Unternehmensdarstellung
TPA zählt zu den führenden Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich 
sowie in Mittel- und Südosteuropa. Wir beschäf-
tigen rund 1.000 Mitarbeiter/innen 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 Weiterbildungsmög-

lichkeiten eines erfolgreichen Unternehmens 
zu profitieren,

•  ein Arbeitsumfeld zu finden, in dem du dich 
wohl fühlst.

Stammdaten
TPA

Website: www.tpa-group.at

Standorte Österreich: Graz, Hermagor, 
Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, 
Lilienfeld, Schrems, St. Pölten, Villach, Wien, 
Zwettl

Standorte International: Albanien, Bulgarien, 
Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien, Ungarn

Branche: Wirtschaftstreuhand

Wusstest Du schon, dass... 
 bei TPA nicht nur die Arbeit im Vordergrund 
steht, sondern auch der Teamgeist? Bei un-
serem vielfältigen Sportangebot oder den in-
ternen Veranstaltungen (wie zB Sommer- und 
Weihnachtsfeier oder „Wuzzelmeisterschaft“) 
lernst du dein Team und andere Abteilungen 
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!



98//

In
te

re
ss

an
te

 U
nt

er
ne

hm
en

 im
 Ü

b
er

b
lic

k

 

Ihre Vorteile mit Trenkwalder:

› Täglich über 700 aktuelle Jobangebote österreichweit
› Eine Bewerbung – viele Möglichkeiten
› Vitamin B zu 2.650 Top-Unternehmen
› Lebenslaufcheck und Vorbereitung 
 auf Ihr Vorstellungsgespräch
› Zahlreiche Karrierechancen im kaufmännischen Bereich, 
 Technik, IT, Gewerbe & Industrie
› Exklusive Mitarbeiterrabatte

Kontaktieren Sie uns noch heute! 
Trenkwalder Personaldienste GmbH
T +43 (0)50707 - 1000
atrecruiting@trenkwalder.com

at.trenkwalder.com
Folgen Sie uns:

Sie sind bestens qualifiziert, motiviert und 
möchten im Job voll durchstarten? 

Dann sind wir Ihr Karrieresprungbrett!

Mit Trenkwalder
zum richtigen Job

Karriereguide 9_2017.indd   1 15.09.17   08:46

Stammdaten
Trenkwalder Personaldienste GmbH

Website: https://at.trenkwalder.com/

Standorte Österreich: österreichweit 

Standorte International: 200

Branche: Personaldienstleistung

MitarbeiterInnen Österreich: 250 intern, 

6.100 extern

MitarbeiterInnen International: 50.000

Bewerbungsmodalitäten: Via Onlineformular 
auf Jobangebote sowie initiativ

Wussten Sie schon, dass... 
Trenkwalder BewerberInnen auch für eine 
Direktanstellung vermittelt? Viele Jobsuchen-
de nutzen unsere engen Kontakte zu mehr als 
2.650 Top-Unternehmen in ganz Österreich 
und starten ihre Karriere direkt bei unseren 
Kunden. Gratis Tipps von unseren erfahrenen 
Recruiting-SpezialistInnen rund um Bewer-
bung, Vorstellungsgespräch und Gehaltsver-
handlung helfen Ihnen zusätzlich dabei Ihre 
Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten zu 
identifizieren.

Ihre Ansprechpartnerin
 Iris Brunner, MSc, MA
Adresse: Hafenstraße 43
 4020 Linz
E-Mail:  atrecruiting@trenkwalder.com
Telefon:  +43 (0) 507 07 - 1000

Für BewerberInnen
Spannend, abwechslungsreich, interessant: Zeit-
arbeit bietet viele Karrierechancen. Gerade für 
BerufseinsteigerInnen ist sie eine ausgezeichnete 
Möglichkeit in verschiedene Unternehmen und 
Branchen hineinschnuppern. Als Trenkwalder-
MitarbeiterIn können Sie mit einem Arbeitgeber 
verschiedene Unternehmen kennenlernen und 
dabei die volle Sicherheit einer fixen, unbe-
fristeten Anstellung genießen. Die erfahrenen 
BeraterInnen von Trenkwalder begleiten und 
unterstützen BewerberInnen darüber hinaus in 
allen Phasen der Jobsuche und während ihres 
Einsatzes beim Kundenunternehmen. 

Unternehmensdarstellung
Mit europaweit 200 Standorten in 17 Ländern 
bringt Trenkwalder 50.000 MitarbeiterInnen 
mit 10.000 Unternehmen aus allen Wirtschafts-
bereichen zusammen. Unsere österreichweiten 
Standorte allein bieten höchste BewerberInnen- 
und Kundennähe und machen Trenkwalder zum 
größten Personaldienstleister Österreichs. Als 
Marktführer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 
auf den Arbeitmärkten Europas ist Trenkwalder 
der verlässliche Partner, wenn es um Ihre Kar-
riere geht, und bietet täglich aktuelle Jobs im 
kaufmännischen Bereich, Technik, Gewerbe & 
Industrie und IT/EDV. Viele Auszeichnungen wie 
das „Best Recruiter-Siegel“ sowie die „Investors 
in People“-Zertifizierung sprechen für die hohen
Qualitätsstandards bei Trenkwalder. 

Laufende 
Ermittlungen?

absolventen.at verkürzt die  
Fahndung nach dem perfekten Job.



MIT SICHERHEIT DEIN ERSTER SCHRITT  
IN EINE AUSSICHTSREICHE ZUKUNFT 

Plane schon heute Deinen Berufsweg von morgen. Egal ob Du ein Studium in Be-
tracht ziehst oder Du gleich voll ins Berufsleben einsteigen möchtest, ist es 
manchmal eine Challenge Studium, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bekom-
men. VIAS - der Spezialist für Aviation Security am Vienna International Airport 
und mit 1200 Beschäftigten eines der größten Sicherheitsunternehmen Öster-
reichs - bietet Dir die Chance auf einen Job, der sich ideal mit einer Ausbildung 
oder mit Freizeitaktivitäten vereinbaren lässt. 

Was auch immer Dein Alltag ermöglicht – 16, 18, 20 oder sogar 32 Stunden pro 
Woche - hier hast Du die Wahl. Du kannst Dich viel bewegen und dabei selbst 
vorankommen. Du erhältst umfassende Einblicke in unsere Unternehmensberei-
che, arbeitest im internationalen Umfeld mit Menschen unterschiedlicher Kultu-
ren und tauchst tief in die faszinierende Welt der Luftfahrt und Sicherheit ein. 

Nutze die zahlreichen Perspektiven, den Luxus eines sicheren Arbeitsplatzes und 
das Lernen in einem großen Team. Eine Ausstattung auf dem neuesten Stand so-
wie intensive und zertifizierte Trainings runden das breite Angebot ab. 

Werde Teil unseres großartigen Teams, das bereits zum dritten Mal zum besten 
Flughafenpersonal Europas gekürt wurde und hilf uns, über 35.000 Passagiere, 
die täglich unsere Sicherheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen, immer wie-
der zu begeistern!  

Dein erster Schritt zu Deinem neuen 
Job beginnt mit Deinem Klick auf unse-
re Karriereseite. Schaffe Dir einen 
Überblick über unser Unternehmen, 
die Anforderungen der offenen Stellen, 
die Dienstplanmodelle, sowie unseren 
Bewerbungsablauf auf: 

www.vias.at 
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DU HAST DAS ZEUG ZU MEHR 
ALS NUR GEWÖHNLICH?
Du hast das Gespür und die Leidenschaft für das Über-
raschende und achtest auf kleine, feine Details, die 
unseren Gästen große Freude bereiten? 
Dann bewirb dich!

HOTEL ALPINE PALACE 5*S
REZEPTIONISTin 
DEMI SPRINGERin          
CHEF DE RANG 
BARMITARBEITERin
COMMIS DE RANG 
KOSMETIKERin
CHEF DE CHEF DE PARTIE 
MASSEURin          
HAUSMEISTERin

Gehalt laut 
Kollektivvertrag 
  
* Wir bilden auch 
      Lehringe aus!                       

Tests, Filme, Bewerbungstraining ...

Alles über Jobs & Chancen!

Berufswahl mit dem

Komm zu uns ins BIZ                 BerufsInfoZentrum!

Sich über Berufe informieren 
Auf www.ams.at finden Sie die größte österreichische Online-Datenbank zu Berufen und Qualifikationen. 

Berufslexika informieren über Berufsentscheidung und Ausbildung. Ein Qualifikations-Barometer zeigt an, 

welche Berufsfelder in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen und welche Qualifikationen besonders 

nachgefragt sein werden. Außerdem gibts Broschüren und Berufsinfo-Filme zum Herunterladen.

In den BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS informieren wir über Entwicklungen am Arbeitsmarkt und in der 

Berufswelt, über Berufe, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Trends. 

Kompetente MitarbeiterInnen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Deine Ansprechpartnerin
 Petra Eder
Adresse: Reiterkogelweg 169
 5754 Hinterglemm
E-Mail:  personal@wolf-hotels.at
Telefon:  +43 (0) 6541 6346 - 604

Für BewerberInnen
Die Wolf Hotels bieten rund 400 Gästen Platz. 
Um diesen einen unvergesslichen Urlaub zu ge-
währleisten und unseren Gästen einen perfekten 
Service zu bieten, wünschen wir uns begeisterungs-
fähige, ambitionierte Teamplayer, die mit uns die 
Freude an der Arbeit im Tourismus teilen und stets 
das Beste für unsere geschätzten Gäste geben.

Wir bieten unseren Mitarbeitern:
5–6 Tage Woche (saisonabhängig), freie Ver-
pflegung während der Arbeitstage, kostenlose 
Unterkunft in hoteleigenen Personalhäusern, 
Nutzung des Fitnessraums, Flexibilität was 
Freizeit und freie Tage betrifft, etc.

Unternehmensdarstellung
Die Wolf Hotels im Salzburger Land sind 
ein Ort der Tradition ... und der Gegenwart. 
Vom Original, der 4-Sterne Dorfschmiede über 
die lässige Luxus-Oase, dem 5-Sterne Superior 
Hotel Alpine Palace, bis hin zum rustikalen 3-Sterne 
Stammhaus Wolf. 

FEEL ROYAL ENJOY LÄSSIG!
Mit 5*S gekrönt und jeder Menge modern-imperi-
alem Flair, erwartet Sie im Hotel Alpine Palace kein 
steifes Korsett aus Etikette und Anstandsregeln. 
Hier weht Ihnen eine wohltuend erfrischende 
Brise stilvoller Lässigkeit um die Ohren. 

INNEN EIN ORIGINAL, AUSSEN SEHR ZENTRAL!
Das Hotel Zur Dorfschmiede ist ein einzigartiges 
Sport- und Aktivhotel für Natur-Fans sowie Fein-
schmecker und bietet spektakuläre Ausflugsziele 
& Freizeit-Aktivitäten.

3* WOHNEN & 5*S GENIESSEN!
Für alle Gäste, die sich den Luxus eines 5*S 
Hauses sowie einer Gourmetküche zu unwider-
stehlich attraktiven Konditionen einer 3* Pension 
gönnen wollen.

Stammdaten
Hotel Alpine Palace

Website: www.alpine-palace.com

Standort Österreich: Hinterglemm -  Salzburg

Branche: Tourismus, Hotellerie, Gastronomie

MitarbeiterInnen Österreich: ca. 80

Bewerbungsmodalitäten: Homepage, 
Telefon, E-Mail

Wusstest Du schon, …
»  Die Wolf Hotels besitzen die größte Ski-

schule im Salzburger Land und bieten ihren 
Gästen u. a. auch Heli-Rundflüge, Holz-
Workshops, eine private Berghütte sowie 
Tesla- & e-Bike-Verleih.

»  „Wölfleins“, wie Mitarbeiter der Wolf-Hotels 
intern genannt werden, haben je nach 
Qualifikation die Möglichkeit, die einzelnen 
Bereiche des Unternehmens kennenzuler-
nen und direkt am Gast zu agieren.
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Rund um das Studium

Was studieren? 
Beliebte Studiengänge im Überblick

MaturantInnen, die beschlossen haben zu 
studieren, haben schon die erste Ent-

scheidungshürde überwunden. Doch welche 
Studienrichtungen kommen in Frage. Wir stellen 
Dir beliebte Studienfächer vor und informieren 
Dich über Inhalte und Berufsbilder.

Wirtschaftswissenschaften
Um was geht es im Fach?
Seit Jahren ist das Fach Wirtschaftswissenschaften 
eine der beliebtesten Studienrichtungen – gilt 
es doch als Garant für zukunftssichere Jobs. An 
den Universitäten werden sowohl betriebs- als 
auch volkswirtschaftliche Inhalte gelehrt. Im 
Bereich der Betriebswirtschaft beschäftigen 
sich Studierende zunächst unter anderem mit 
Buchhaltung, Kostenrechnung, Marketing und 
Finanzwesen. Die Volkswirtschaftslehre setzt sich 
mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen 
und Entwicklungen auseinander. Zu Beginn 
lernst Du die mikro- und makroökonomischen 
Grundlagen. Im Studienverlauf, vor allem aber 
in einem späteren Masterstudium, kann man 
inhaltliche Schwerpunkte setzen. 

Wer ein Fachhochschulstudium bevorzugt, kann aus 
diversen betriebswirtschaftlichen Studiengängen 
wählen. Die Studiengänge Volkswirtschaftslehre 
und Wirtschaftswissenschaften werden bis jetzt 
hingegen nur an Universitäten angeboten.

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
speziell die VolkswirtInnen viel Kritik einstecken 
müssen. Seitdem gibt es Diskussionen um die 
inhaltliche Ausrichtung des Fachs. KritikerInnen 
betonen, dass nicht mehr nur neoliberale Denk-
weisen gelehrt werden, sondern Fächer wie 
Politische Ökonomie in den Vordergrund rücken 
sollten. Interessant ist, dass eine Vielzahl an Fä-
chern aus unterschiedlichen Bereichen gelehrt 
wird, das sorgt für Abwechslung. So werden je 
nach Studiengang und Hochschule auch Inhalte 

aus den Bereichen Geschichte, Psychologie, 
Informatik und Soziologie behandelt und mit 
wirtschaftlichen Aspekten verknüpft.

Welche konkreten Interessen sollte man 
mitbringen?
•  Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen
•  Grundlegende mathematische Fähigkeiten und 

den Willen diese Fähigkeiten auch regelmäßig 
zu benutzen

•  Analytisches Denken
•  Kommunikationsfähigkeit
•  Durchhaltevermögen, auch trockene Themen-

gebiete eingehend zu behandeln

Mögliche Berufsfelder
Das Klischee, dass vor allem unentschlossene 
Studieninteressierte dieses Fach wählen, hält 
sich hartnäckig. Und da ist sicher genauso etwas 
Wahres dran, wie an der Aussage, dass man mit 
Wirtschaftswissenschaften nie ganz verkehrt 
liegen kann. 
Es gibt keinen Betrieb, der ohne Betriebswirte 
bzw. ohne MitarbeiterInnen mit betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen auskommt. Die Aus-
sichten auf einen guten Job sind demnach recht 
gut. Ob der Berufseinstieg nach erfolgreichem 
Studienabschluss 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 VolkswirtInnen hat 
sicher den ein oder anderen Kratzer abbekom-
men, schließlich konnte nur eine Handvoll der 
ÖkonomInnen die Finanzkrise voraussagen. 
Bis vor kurzem hatten es BetriebswirtInnen im 
Gegensatz zu den VolkswirtInnen leichter, einen 
Job zu finden. Doch gerade weil das Fach seit 
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Jahrzehnten so beliebt ist, gilt es mittlerweile 
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. 

Rechtswissenschaften
Um was geht es im Fach?
Gemeinsam mit den Wirtschaftswissenschaften 
lieferte sich diese Fachrichtung in den letzten 
Jahren ein Kopf an Kopf Rennen um das belieb-
teste Studienfach. 
RechtswissenschaftlerInnen wälzen Gesetzes-
texte, die gefühlt in Schriftgröße sieben oder 
noch kleiner geschrieben wurden, und lernen zu 
argumentieren, warum A, dessen Baum auf das 
Grundstück von B ragt, den heruntergefallenen 
Apfel B überlassen muss oder nicht. 
Rechtswissenschaftliche Studiengänge dürfen 
bisher nur von Universitäten angeboten 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 Rechtswissenschaft ist eine der ältesten 
Forschungsdisziplinen. Universitäten bieten in 
der Regel eine universaljuristische Bildung an. 
So befassen sich Studierende unter anderem mit 
Zivilrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungs-
recht und Europarecht. 

Welche konkreten Interessen sollte man mit-
bringen?
•  Sprachliche Fähigkeiten
•  Lernmotivation
•  Abstraktes Denken
•  Durchhaltevermögen
•  Kampfgeist
•  Den Willen, auch weniger interessante The-

mengebiete zu lernen

Mögliche Berufsfelder
Nach erfolgreichem akademischen Abschluss 
absolvieren frisch gebackene JuristInnen das 
so genannte Gerichtsjahr, welches aber nur 
wenige Monate dauert. Hier werden prakti-
sche Kenntnisse vermittelt. Wer Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin werden will, muss fünf Jahre lang 
in einem juristischen Beruf gearbeitet haben. 
Hier sei allerdings zu bedenken, dass diese fünf 
Jahre, in denen man als KonzipientIn, so werden 
RechtsanwaltsanwärterInnen genannt, arbeitet, in 
vielen 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 juristischen Berufen zählen 
Rechtsanwalt / Rechtsanwältin, Staatsanwalt/
Staatsanwältin, NotarIn oder Verwaltungsbeamte/r. 
Es gibt aber auch ausgebildete JuristInnen, die 
völlig andere Wege einschlagen, wie z.B. Im-
mobilienmaklerInnen, UnternehmerInnen oder 
BeraterInnen, um nur ein paar davon zu nennen.

Informatik
Um was geht es im Fach?
InformatikerInnen beschäftigen sich mit Bits und 
Bytes, diversen Programmiersprachen und Codes. 
Die Informatik ist eine vergleichsweise junge Diszi-
plin. In Österreich wurde dieses Fach 1969 erstmals 
an der Johannes-Kepler-Universität Linz gelehrt. 
Kurz darauf folgten die Wiener Universitäten. Im 
Gegensatz zu Studienfächern, wie beispielsweise 

Chemie, 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, Datenstrukturen, 
Softwareentwicklung, Elektrotechnik, Netzwerk-
technik, Rechnerarchitekturen, Algebra und 
andere mathematische und technische Fächer. 
Welche konkreten Interessen sollte man mitbringen?
•  Interesse an mathematischen Fragestellungen
•  Interesse an Software, Digitalisierung und 

Technik im Allgemeinen
•  Analytisches Denken
•  Programmierkenntnisse sind von Vorteil

Mögliche Berufsfelder
InformatikerInnen sind gefragter denn je. Aufgrund 
der Digitalisierung wurde dieses Fach in den ver-
gangenen Jahren immer bedeutender. Betriebe 
suchen oft händeringend nach gut ausgebildeten 
InformatikerInnen. der Begriff Fachkräftemangel 
wird daher oft in Zusammenhang 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 
Gerätehersteller ist ziemlich ident, neue oder 
herausstechende 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 unterschiedlichen 
Disziplinen und Branchen einsetzbar.

Mechatronik
Um was geht es im Fach?
Mechatronik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, 
das sich mit den Fächern Mechanik, Elektronik 
und Informatik beschäftigt. In Österreich wird es 
an den Fachhochschulen FH Wiener Neustadt, 

der FH Vorarlberg, dem MCI Management Center 
Innsbruck und der FH Oberösterreich angeboten. 
Zudem ist die Johannes-Kepler-Universität Linz 
für das Mechatronik Studium bekannt. 

Welche konkreten Interessen sollte man 
mitbringen?
•  Interesse an Mathematik und Physik
•  Abstrakt-logisches Denken
•  Technisches Interesse 
•  Analytisches Denken

Mögliche Berufsfelder
Durch die Schnittstelle zwischen Maschinenbau 
und Elektrotechnik bieten sich sehr gute Berufs-
chancen. Beispielsweise basieren Entwicklungen 
aus dem Bereich der Automobilbranche wie 
der Fahrspurassistent oder die Einparkhilfe 
auf mechatronischen Systemen. Ein anderes 
Beispiel wäre das bargeldlose Bezahlen mittels 
NFC-Technologie oder die Entwicklung von Ro-
botern. AbsolventInnen arbeiten beispielsweise 
als ProduktentwicklerInnen, ProgrammiererInnen 
oder BetriebsingenieurInnen in Branchen wie 
der Luft- und Raumfahrttechnik, Feinmechanik, 
der medizinischen Technik und vielen anderen 
Bereichen. 

Kommunikationswissenschaften
Um was geht es im Fach?
Die Kommunikationswissenschaft gehört zu 
den Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Stu-
diengängen. Studierende beschäftigen sich mit 
dem menschlichen Kommunikationsverhalten 
und lernen, wie Medien unsere Wahrnehmung 
beeinflussen können. In den Studiengängen gibt 
es Lehrveranstaltungen zu Redaktionssystemen, 
zum Management neuer Medien, Medienrecht 
und Verlagsmanagement. 

Ähnliche bzw. verwandte Studienrichtungen sind 
Publizistik, Journalismus- und Medienmanagement 
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oder Public Relations.
Seit dem Boom des Web 2.0. beschäftigen 
sich KommunikationsforscherInnen auch immer 
häufiger mit Online-Kommunikation. 
 
Welche konkreten Interessen sollte man 
mitbringen?
•  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 Media 
ManagerIn, RedakteurIn, Marketing-MitarbeiterIn 
und PressereferentIn. Aufgrund der vielen Ab-
solventInnen aus diesem Bereich, könnte die 
Jobsuche nicht unbedingt leicht werden.

Pädagogik 
Um was geht es im Fach?
Zukünftige PädagogInnen werden ausgebildet, 
um SchülerInnen Wissen im jeweiligen Fachgebiet 
beizubringen. 
Dazu lernen sie an Universitäten und pädagogi-
schen Hochschulen theoretisches Wissen aus dem 
jeweiligen Fachgebiet und setzen sich darüber 
hinaus mit unterschiedlichen Bildungskonzepten 
und Forschungsmethoden der Bildungswissen-
schaft auseinander. 
Oft haben Studieninteressierte falsche Vorstel-
lungen vom zukünftigen Beruf als LehrerIn. 

Freiwillige Online-Tests sollen dabei helfen, das 
eigene Interesse und die persönlichen Fähigkei-
ten besser abschätzen zu können: Zum Beispiel 
http://www.cct-germany.de oder http://www.
coping.at.

Besonders gute Beschäftigungsmöglichkeiten 
ergeben sich künftig auch in der Erwachsenenbil-
dung, da diese einen immer höheren Stellenwert 
einnimmt.

Welche konkreten Interessen sollte man 
mitbringen?
•  Freude, anderen Menschen, im Speziellen 

Kindern und Jugendlichen, gerne etwas zu 
erklären/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 diesen 
Beruf nur wegen der langen Ferien wählen. Doch 
diese Motivation genügt nicht, um im späteren 
Berufsleben glücklich und gut zu sein. Lehre-
rInnen können beispielsweise an Volksschulen, 
Hauptschulen, mittleren und höheren Schulen, 
pädagogischen Schulen und in der Erwachse-
nenbildung arbeiten.

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

Quelle: © istock 

Wo studieren? Universität versus 
Fachhochschule – Mach den Test!

Du weißt zwar schon, welche Fachrichtung 
Du studieren willst, bist Dir aber noch nicht 

sicher, welcher Hochschultyp der Richtige für 
Dich ist? Auch wenn die Unterschiede zwischen 
Uni und FH längst nicht mehr so groß sind wie 
früher, lohnt sich ein Vergleich.

Wir haben versucht, den Test so zu gestalten, 
dass er kurz aber dennoch aussagekräftig ist 
und Dir die Entscheidung für oder gegen den 
jeweiligen Hochschultyp erleichtert. Bedenke 
aber, dass Du Deine Entscheidung nicht alleine 
von diesem Test abhängig machen solltest, denn 
es gibt persönliche Präferenzen und Gegeben-
heiten, die in einem kurzen Test unmöglich alle 
erfasst werden können. 

Uni vs. FH ist letztendlich immer eine individuelle 
Entscheidung. Zudem gibt es Studienrichtungen 
wie Rechtswissenschaften, Medizin, Pharmazie 
und Volkswirtschaft, die Du ohnehin nur an 
Universitäten studieren kannst. Seit der Bolog-
na Reform sind auch immer mehr spezialisierte 
Studiengänge entstanden, die teilweise nur an 
bestimmten Fachhochschulen oder Universitäten 
angeboten werden. Trifft das bei Dir zu, ist die 
Entscheidung Uni vs. FH so oder so obsolet.

Frage 1: 
Ich lege großen Wert auf eine moderne Ausstat-
tung der Räume und IT-Geräte.

• Ja 0 

• Nein 2

• Vielleicht 1

Frage 2:
Seminaristischer Unterricht? Nein danke! Die 
Schule hab‘ ich hinter mir. Ich möchte hauptsächlich 
selbstständig lernen und eher anonym bleiben.

• Ja 2

• Nein 1

• Vielleicht 0

Frage 3:
Ich beschäftige mich auch gerne mit theoretischen 
Inhalten – selbst wenn diese nicht unbedingt in 
der Praxis gebraucht werden.

• Ja 2 

• Nein 1

• Vielleicht 0

Frage 4:
Ich möchte einen klar vorgegebenen Stundenplan.

• Ja 0 

• Nein 1

• Vielleicht 2

absolventen.at-Tipp:
Hol Dir auch Infos von den zuständigen Hoch-
schülerInnenschaften. Alle Adressen findest 
Du unter: https://www.oeh.ac.at oder vorort.
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Wohnen als StudentIn: Hauptsache günstig 
oder brausen wie Karl Lagerfeld?

Wohnst Du noch oder lebst Du schon? 
Der wohl bekannteste Werbeslogan der 

schwedischen Möbelkette trifft nur teilweise auf 
Studierende zu. Denn bei steigenden Mietpreisen 
sind viele StudentInnen schon froh, günstigen 
Wohnraum zu ergattern, selbst wenn man hier 
einige Abstriche bei der Wohnqualität machen 
muss. Wie sieht es bei Dir aus – welche Art zu 
wohnen passt am besten zu Dir? StudentInnen-
heime, eigene Wohnung, WG oder Hotel Mama?

Wer sich nach der Matura für ein Studium ent-
scheidet, taucht gleichzeitig auch in einen neuen 
Lebensabschnitt ein. Manche entscheiden sich 
bewusst für eine neue Stadt, weil sie neue Leute 
kennen lernen möchten. Andere bevorzugen die 
vertraute Umgebung. Für StudienanfängerInnen, 
die übersiedeln wollen oder müssen, stellt sich 
fast immer die Frage: StudentInnenheim oder 
Wohnung. Doch auch das Pendeln zu Hotel 
Mama wird immer beliebter.

StudentInnenheim: Schnelle Kontakte, Zim-
merpartys und gemeinsames Kochen
Der Klassiker: Ein StudentInnenheim ist eine 
maßgeschneiderte Wohnmöglichkeit für Studie-
rende. Die Vorteile liegen auf der Hand: möblierte 
Zimmer, kurze Wege zur Hochschule und die 
Möglichkeit, schnell Kontakte zu Gleichgesinnten 
und potentiellen neuen FreundInnen zu knüpfen. 

Was für den König der Palast, ist das Heim für 
die/den Studierende/n – nur halt ein bisschen 
spartanischer eingerichtet, enger und näher an 
der Uni. Doch stimmt dieses Klischee von den 
altbackenen und trist eingerichteten StudentIn-
nenheimen überhaupt noch? Sicher, viele Heime 
spüren den Kostendruck – vor allem seit die 
damalige Regierung die Heimförderung im Jahr 
2010 ersatzlos gestrichen hat. Mit Investitionen 
sind Wohnheime daher eventuell zurückhaltender, 
jedoch darf auf der anderen Seite nicht vergessen 
werden, dass die damit verbundenen höheren 
Eigenkosten ohnehin an die Studierenden wei-

tergegeben werden. Und Luxus erwartet sowieso 
kein Studierender – oder doch?

Die Antwort auf diese Frage findet man zum 
Beispiel in den StudentInnenheimen – pardon, 
Apartmenthäusern – der Milestone Österreich 
GmbH. Die Goodies: Designerbad, Deluxe-Bett, 
Zimmersafe, Dachterrasse, Garten (es darf auch 
gegrillt werden) und Learning Lounges, die die 
Gemeinschaft fördern. Bis auf die Learning Lounges 
hört sich alles eher nach Hotel und nicht nach 
Heim an. Das kostet natürlich. In Wien zahlen 
Studierende 635 Euro für ein Einzelapartment, 
in Graz 440 Euro. Wer das Geld hat, kann sich 
auf luxuriöses Wohnen freuen.

Aber auch klassische Studierendenheime haben 
teilweise schön eingerichtete Zimmer, wenn auch 
nicht ganz so luxuriös. Außerdem gibt es Stu-
dierende, die aufgrund der hohen Nachfrage in 
beliebten Uni-Städten schon froh sind, überhaupt 
ein Dach über dem Kopf zu haben und auf teure 
Goodies gerne verzichten. Eines steht also fest: 
Der Markt ist in den letzten Jahren auf jeden Fall 
vielschichtiger geworden. 

Falls Du ein StudentInnenheim präferierst, solltest 
Du Dich in jedem Fall rechtzeitig nach einem 
passenden Heimplatz umsehen. Denn begehrte 
und günstige Heime sind rasch ausgebucht. 
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Dir ein Heim 
zusagt, kannst Du ja vorab einfach mal mit Heim-
bewohnerInnen sprechen oder die Heimleitung 
bitten, Dir ein Zimmer zu zeigen. So weißt du, 
was Dich erwartet.
Eine Übersicht über alle Studierendenheime 
findest du unter https://www.absolventen.at/
tipps/studentenheime-ueberblick

Endlich frei: Die eigene Wohnung
Selbstständig, frei, erwachsen. So fühlen sich 
angehende StudentInnen, wenn sie das erste Mal 
eine eigene Wohnung beziehen. Der Vorteil: Du 
kannst tun und lassen, was du willst – tägliche 

Frage 5:
DozentInnen aus der Praxis, die schon einige Jahre 
Berufserfahrung außerhalb des Hochschulbetriebs 
gesammelt haben, sind mir sehr wichtig.

• Ja 0 

• Nein 1

• Vielleicht 2

Frage 6:
Ich möchte meine Studienzeit genießen und auch 
viele Dinge außerhalb des Studiums erleben. 

• Ja 2 

• Nein 1

• Vielleicht 0

Frage 7:
Ich möchte mir viele Fächer aussuchen können 
und nicht zu sehr an einen fest vorgegebenen 
Plan gebunden sein.

• Ja 2 

• Nein 1

• Vielleicht 0

Frage 8:
Klare Anweisungen von DozentInnen 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 Aufnahmeverfahren? Nein danke, 
ich möchte sofort und ohne Umwege loslegen. 

• Ja 2 

• Nein 1

• Vielleicht 0

Frage 10:
Ich studiere gern auch etwas länger, 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 Antwortmöglichkeit findest, zusam-
men. Im Folgenden unsere Empfehlung, ob FH 
oder Uni für Dich der geeignete Hochschultyp 
ist. (P.S.: 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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Partys und laute, bis zum Anschlag aufgedrehte 
Musik, mal ausgenommen. Dafür musst Du mit 
höheren Kosten rechnen, denn teilweise hohe 
Betriebskosten, Gebühren für GIS (befreit bist 
Du, wenn Du Studienbeihilfe beziehst und das 
Haushaltsnettoeinkommen 996,62 Euro nicht 
überschreitet – Stand 2017) und Haushalts-
versicherung drücken auf Dein wahrscheinlich 
ohnehin nicht gerade üppiges Budget. Vielleicht 
hast Du aber eine/n PartnerIn und ziehst mit ihr/
ihm zusammen – dadurch kannst Du natürlich 
auch viel sparen.

Mit welchen durchschnittlichen Mietpreisen 
musst Du konkret rechnen? 
Der Standard-Mietpreisspiegel verrät Dir mehr 
darüber: http://www.immopreise.at

Erzähle vielen FreundInnen und Bekannten davon, 
dass Du auf Wohnungssuche bist oder poste es 
auf Facebook. Mit etwas Glück verbreitet sich 
die Nachricht schnell und Du bist bald in den 
eigenen vier Wänden. Des Weiteren findest Du 
an Universitäten und Fachhochschulen auch 
Aushänge mit günstigen und gut gelegenen 
Wohnungen. Darüber hinaus sind die Seiten 
immowelt.at, willhaben.at, immobilienscout.at 
empfehlenswert. Achtung: Da die meisten Woh-
nungen über MaklerInnen vergeben werden, wird 
meistens auch eine Provision fällig.

Besonders günstige Wohnungen bieten Ge-
nossenschaften an. Allerdings musst Du mit 
einer teilweise langen Wartezeit rechnen, da die 
Wohnungen in jeder größeren Stadt sehr beliebt 
sind. Hier findest Du Infos zu Genossenschaften 
für die Städte Wien, Graz, Linz und Salzburg:

Wien:
http://www.stadt-wien.at/immo-
bilien-wohnen/bautraeger-wien-
von-a-z.html

Graz:
http://blog.zoomsquare.com/
genossenschaften-genossen-
schaftswohnung-graz/

Linz:
https://portal.linz.gv.at/Service-
guide/viewChapterhtml?chapter
id=122180

Salzburg:
https://www.stadt-salzburg.at/
internet/wirtschaft_umwelt/
bauen/wohnen.htm
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Wohngemeinschaft: Kompromisse und viel Spaß
Hier stehen Partys, Alkohol und Chaos am 
Programm, denkt sich so mancher, der das 
Wort StudentInnen-WG hört. Vieles, aber wahr-
scheinlich nicht alles, stimmt. WGs sind beliebte 
Wohnmöglichkeiten unter Studierenden. Es ist 
eine relativ günstige Wohnform. Geteiltes Leid ist 
halbes Leid, gilt wohl auch bei der Finanzierung 
einer WG. Alles wird gemeinsam genutzt – das 
Zimmer, die Kosten der Waschmaschine und 
des Geschirrspülers, Strom, Betriebskosten, etc.

In einer WG bist Du auch nie allein, kannst immer 
Spaß haben und hast ständig Kontakt zu Deinen 
MitbewohnerInnen und deren FreundInnen und 
Bekannten.
Der Nachteil dabei ist, dass bei Partys, beim 
Fernsehen und Zusammensitzen auch die Laut-
stärke immer miteinander geteilt wird. In einer 
WG bist Du kaum ungestört und kannst Dich 
schwerer zurückziehen als anderswo.
Auch hohes Konfliktpotential ist in WGs vorhan-
den, da Menschen selten gleiche Vorstellungen 
von Ordnung, Sauberkeit und Lärm haben. Vor 
allem beim Putzplan und der Aufgabenverteilung 
kommt es zu Streitigkeiten. Zudem gibt es bei 
Besuchszeiten oft Reibereien, deshalb empfiehlt 
es sich, in WGs eine strikte Wohnungsordnung zu 
haben, an die sich jede/r zu halten hat und vor dem 
Einzug alles abzuklären (Raucher/Nichtraucher, 
Besuch, Putzen, etc.), damit es später nicht zu 
Überraschungen und Enttäuschungen kommt.
Die Wohnbeihilfe und GIS-Gebührenbefreiung 
kannst Du bei Wohnungen, nach Erfüllung der 
Voraussetzungen, beantragen. 

Nähere Infos zur Wohnbeihilfe und GIS-Befreiung 
findet Du online in unserer Tipps-Section unter 
absolventen.at/tipps.

Hilfreiche Seiten für die Suche nach einer geeigne-
ten StudentInnen-WG sind http://www.easywg.
at/ und http://www.studenteninserate.at. Hier 
findest Du viele Angebote zu Zimmern in WGs.

Hotel Mama
Zu Hause bei Mama ist es halt am schönsten. Das 
denken sich tatsächlich immer mehr Studierende. 
Woran liegt das? Zum einen spielen die höheren 
Kosten für die Miete eine Rolle, zum anderen liegt 
es aber mit Sicherheit auch an der antiautoritären 
Erziehung, die viele Eltern der Generationen X 
und Babyboomer an den Tag legen. Heute sind 
Mama und Papa nicht mehr per se uncool. 
Junge Erwachsene wollen sich also gar nicht 
mehr so früh wie möglich abkapseln, die Eltern 
sind teilweise die besten Buddys, mit denen man 
gemeinsam einkaufen geht, kocht und in den 
Urlaub fährt. Das gilt gewiss nicht für alle. Aber 
Tatsache ist, dass immer mehr junge Erwachsene 
immer länger bei den Eltern wohnen – und zwar 
freiwillig und teilweise bis über das 30. Lebensjahr 
hinaus. In den vergangenen 40 Jahren hat sich 
die Zahl der 25-Jährigen, die noch zu Hause 
wohnen, deutlich erhöht: Mittlerweile residiert 
jede/r zweite EuropäerIn zwischen 18 und 29 
Jahren noch bei den Eltern. 

Quellen:
http://derstandard.at/1381370800179/Immer-mehr-Single-Haushalte-in-Oesterreich
http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article130341038/Eltern-koennen-
Nesthocker-nicht-so-einfach-rauswerfen.html
http://ze.tt/warum-studentinnen-immer-laenger-bei-den-eltern-wohnen/
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Du bist mitten im Studium und eines Tages 
wird Dir plötzlich bewusst: Lernen, im 

Hörsaal sitzen, Prüfungen schreiben, soll das 
alles gewesen sein? Wir finden, dass es sich 
zwar lohnt, im Studium fleißig zu sein, doch 

Zeit zur Selbstfindung und ein bisschen Spaß 
gehören auch dazu. Darum haben wir ein paar 
Dinge aufgeschrieben, die Du unbedingt vor 
der Sponsion machen solltest. 

25 Dinge, die Du unbedingt 
im Studium machen solltest

Unsere 25 Top-To-do-Dinge 
•  Sei kritisch – hinterfrage Meinungen, Metho-

den, Medien und Dich selbst. 

•  Kluge Ratschläge solltest Du immer dankend 
annehmen.

•   Zieh in ein cooles Studierendenheim, denn an 
diese Zeit wirst Du Dich später noch lange er-
innern.

•  Gehe zur Sprechstunde eines netten Profes-
sors und führe ein interessantes Gespräch – 
er wird sich freuen.

•   Verbringe einen ganzen Tag im selben Hörsaal 
und hör Dir alle Vorlesungen an, auch wenn sie 
nichts mit Deinem Studiengang zu tun haben.

•   Das Mittagessen in der Mensa kann zwar 
schmecken, aber ab und zu mit Studienkolle-
gInnen kochen, macht viel mehr Spaß.

•  Apropos Mensa: Jemand sitzt in der Mensa 
einsam an einem Tisch? Dann setz Dich dazu 
und frag: „Na, schmeckt’s?

•  Informiere Dich schon während des Studiums 
über interessante Unternehmen und Stellen-
angebote, z.B. auf absolventen.at.

•  Geh einmal im Linzer Uniteich schwimmen…
naja, das ist zu krass: Füße reinhalten genügt 
auch schon.

•   Melde Dich mindestens zehn Mal in einer 
Vorlesung und stell Fragen, denn fragen kann 
man immer und blöde Fragen gibt es bekann-
termaßen sowieso nicht.

•  Engagiere Dich in der ÖH oder zumindest 
einmal während Deiner Studierendenzeit für 
eine gute Sache – im Tierheim vorbeischauen 
und mit einem Hund Gassi gehen, zählt auch.

•  Du schreibst eine Abschlussarbeit? Dann kauf 
Dir das Buch „Wie man eine wissenschaftliche 
Abschlußarbeit schreibt“ vom großartigen 
Umberto Eco (R.I.P.).

•  Lass uninteressante Vorlesungen sausen und 
genieß auch mal die schöne StudentInnen-
zeit; besorg Dir z.B. eine Hängematte und 
philosophiere über Gott und die Welt.

•   Bring der Putzfrau oder dem Putzmann ein 
Geschenk vorbei, wenn Du aus dem Studie-
rendenheim ausziehst.

•  Verrate Erstsemestrigen alle Tipps und Tricks, 
wie man schwere Klausuren am besten schaf-
fen kann.

•  Werde Dir bewusst, wie Dich Dein Studium zu 
einem anderen Menschen gemacht hat und 
wie es Deinen Horizont erweitert – denn das 
tut es definitiv.

•  Du studierst Wirtschaft oder interessierst Dich 
für Unternehmen in Deiner Umgebung: Dann 
kauf Dir ein regionales Wirtschaftsmagazin 
und schau, was sich so in der Region tut.

•  Mach im Sommer eine Interrail-Reise durch 
ganz Europa. Andere Länder, Gebräuche und 
Sprachen kennen lernen macht nicht nur rich-
tig Spaß, sondern kann im Berufsleben nach-
her auch von Vorteil sein. 

•  Ein Praktikum im Ausland ist nicht nur wirklich 
lässig, sondern auch bei den ArbeitgeberIn-
nen eine gern gesehene Erfahrung.

•   Nimm einen Six-Pack Bier zur Klausur mit – Du 
wirst neue Freunde kennen lernen.

•  Besuche ein Festival. Du bist nur einmal jung 
und solang der Ernst des Lebens noch nicht 
ganz eingekehrt ist, muss man jede Sekunde 
genießen.

•   Nimm bei der Schlacht der Fakultäten oder 
an einem Beer Pong oder Bubble Cup-Turnier 
teil.

•  Feier die ganze Nacht durch (Motto: „Ich will 
noch nicht gehen, ich will noch ein bisschen 
tanzen“) und geh dann gleich direkt vom Club 
in die Vorlesung.

•  Wache morgens auf ohne Bescheid zu wissen, 
wo Du gerade bist.

•   Lerne mit dem (meist bescheidenen) Studen-
tInnen-Budget klug umzugehen.

(Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar)
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Studierende sind wahre Meister, wenn es darum 
geht, auf den letzten Drücker große Brocken 

geballten Wissens in sich hineinzustopfen. Damit 
Du beim Sprint durch den PowerPoint-Dschungel, 
der Dich bereits im ersten Semester erwarten 
wird, einen kühlen Kopf bewahrst, bedarf es 
einer Last-Minute-Lernstrategie. Denn Zeit ist 
oft Mangelware. Wir möchten Dich in diesem 
Artikel mental auf den Prüfungsmarathon an 
der Hochschule vorbereiten.

Beginnen wir mit dem Essenziellen: Du brauchst 
Lernfutter – also Kursunterlagen, Bücher & Co. 
Dein Problem: Du weißt nicht, wie der Moodle-
Kurs heißt, in dem Du Deine Prüfung ablegen 
musst und hast das Passwort gerade nicht im 
Kopf? Dann ist es spätestens jetzt an der Zeit, 
der Sekretärin ein höfliches Mail zu schreiben. 
Nun noch ein paar Vorbereitungen und schon 
kannst Du loslegen:

1. Geh offline
Schalte Dein Smartphone aus oder stell es zumin-
dest auf lautlos: E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, 

Tinder-Matches & Co. lenken Dich nur ab. Die 
meisten brauchen beim Lernen Ruhe, um wirk-
lich konzentriert arbeiten zu können. Druck Dir 
die Kursunterlagen aus. Alternativ kannst Du 
sie auch auf Deinem E-Book-Reader speichern. 
Das ist besser als auf einem Tablet, da Dich ein 
E-Book-Reader weniger ablenkt – schließlich hast 
Du da keine Apps installiert. Deine Mails solltest 
Du auch nicht zu oft checken, ein bis zweimal am 
Tag ist ausreichend.

2. Geh in eine Bibliothek
Die Bibliothek als Lernort ist natürlich nur ein 
Vorschlag. Du kannst genauso gut in Deiner 
Wohnung oder bei Oma lernen. Wenn Du aber 
merkst, dass Dich verschiedene Dinge oder 
Personen zu sehr ablenken, dann probier die 
Bib aus. Hier kannst du in der Regel ungestört 
lernen und hast gleichzeitig noch relevante 
Bücher griffbereit. Im besten Fall triffst oder 
verabredest Du Dich mit StudienkollegInnen, die 
sich auf die gleiche Klausur vorbereiten müssen. 
Manche Universitäten, wie etwa die JKU Linz, 
bieten mittlerweile 24 Stunden Lernzonen an.

Last-Minute-Lerntipps
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3. Sei Dein eigener Coach
Leichter gesagt als getan – vor allem, wenn die 
Zeit schon knapp ist. Sicher wäre es klug, frühzeitig 
mit dem Lernen zu beginnen, aber diese Frage 
stellt sich jetzt nicht mehr. Versuch nicht darüber 
nachzudenken, wie schwer die Prüfungsfragen 
werden könnten. 
Die 72 Stunden Regel besagt, dass Du innerhalb 
dieser Zeit bereits wichtige erste Schritte unter-
nehmen solltest, um auf Dein Ziel hinzuarbeiten. 
Ansonsten fällst Du wieder in die gewohnte 
Lethargie. Um dies zu verhindern, solltest Du 
Dein eigener Coach werden. Früher hat vielleicht 
Mama oder Deine große Schwester noch die 
Vokabeln abgefragt, nun musst Du Dich selber 
kontrollieren.

4. Erstelle ein Psychogramm 
Deines Profs
Der Lernerfolg ist auch immer von Deinem 
Umfeld abhängig. Im konkreten Fall also von 
Deinen Prüfern. Autor Dr. Martin Krengel er-
wähnt in seinem Buch „Bestnote“ zum Beispiel 
einen Professor, der bei Prüfungen immer mit 
frischen neuen Ansätzen überrascht werden will. 
Andere ProfessorInnen legen hingegen darauf 
Wert, dass der Stoff möglichst eins zu eins so 
wiedergegeben wird, wie er vorgetragen wurde 
(http://bit.ly/2wVMIgb).
Gerade wenn Du nicht mehr viel Zeit hast, Dich 
auf Deine Prüfung vorzubereiten, solltest Du den 
Lernstoff eingrenzen und klare Schwerpunkte 
setzen. Dazu ist es erforderlich zu wissen, wel-
che Themen absolut prüfungsrelevant sind und 
welche Du mit dem Mut zur Lücke streichen 
kannst. Besuche Deine/n ProfessorIn am besten 
in einer Sprechstunde oder versuch sie/ihn nach 
der Vorlesung abzufangen. Wenn Du geschickt 
und direkt fragst, kannst Du eventuell einiges 
aus ihr/ihm herauskitzeln. Beispiel: „Wir haben 
in Ihrem Kurs das Thema xy behandelt. Das war 

ja recht kompliziert. Ich habe Angst, mich da zu 
verzetteln. Wo würden Sie Schwerpunkte setzen?“
Dr. Martin Krengel unterscheidet vier Typen von 
PrüferInnen:
•  DiskutiererInnen: Sie lieben Gespräche auf einer 

Augenhöhe und begrüßen unterschiedliche 
Sichtweisen, wenn diese gut begründet sind.

•  LaberlehrerInnen: Sie wiederholen immer wieder 
die gleichen Begriffe. 

•  PedantInnen: StudentInnen sollen den Stoff in 
der Prüfung möglichst genauso wiedergeben, 
wie die Professoren ihn vorgetragen haben.

•  IdealistInnen: Sie vermitteln nicht nur den 
Stoff, sondern wollen die Studierenden in eine 
bestimmte Richtung lenken und ihnen eine 
bestimmte Prägung vermitteln.

5. Mach mal Pause
Auch wenn Du spät dran bist, solltest Du unbe-
dingt regelmäßige Pausen machen. Diese helfen 
dir dabei, das Gelernte besser zu verarbeiten, 
sodass Du es anschließend wieder schnell abrufen 
kannst. Marketing- und VertriebsexpertInnen 
machen sich diese Erkenntnis zunutze, um die 
wichtigste Botschaft zum Schluss vorzutragen.  
Spätestens nach 45 Minuten solltest Du die erste 
Pause machen – fünf Minuten sind ausreichend. 
Entscheidend ist, dass Du in dieser Zeit keine neuen 
Informationen, zum Beispiel via Smartphone oder 
Telefongespräche, aufnimmst. In der Pause kannst 
Du auch mal einen Power Nap machen: Studien 
haben gezeigt, dass dieser leistungssteigernd 
wirken kann und die Kreativität fördert (http://
bit.ly/28Ksh6i).

6. Der idealtypische Lernprozess
Du fragst Dich vielleicht, wieso Du Dir Gedanken 
über einen Lernprozess machen solltest, wenn 
Du ohnehin nicht mehr viel Zeit hast. Bedenke 
aber, dass Du gerade dann eine Lernstrategie 
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brauchst, um die wenige verbleibende Zeit effi-
zient nutzen zu können. Alle Folien von vorne bis 
hinten durchzupauken, bringt Dich nicht weiter. 

Hier ein Überblick über die Lernphasen, so 
wie Dr. Martin Krengel sie definiert:

1. Strategie bestimmen
Verschaff Dir einen Überblick über die Inhalte 
der Kurse (Dauer: 1–2 Stunden). Definiere Deine 
persönlichen Lernziele. Wer zum Beispiel sehr spät 
zu lernen begonnen hat, möchte oft nur irgendwie 
durchkommen. Bei dieser Mini-Max-Strategie ist 
es besonders wichtig, sich an Erfolgsfaktoren zu 
orientieren und auf das Wesentliche zu konzent-
rieren. In jedem Fall bist Du erfolgreicher, wenn 
Du zielbezogen und nicht datengetrieben lernst. 
Im Klartext: Überlege Dir, was die wichtigsten 
Inhalte der Kurse sind und setze Schwerpunkte.

2. In den Lernmodus schalten
Motiviere Dich und plane Deine restliche Zeit. 
Lerne Ablenkungen zu reduzieren und entwickle 
Spaß am Lernen. Stell Dir zum Beispiel vor, was 
Du später mit dem Wissen anfangen kannst, 
stelle Beziehungen zu Jobs her, in denen du 
später das erlernte Wissen anwenden kannst. So 
kannst Du Dich auch besser dazu motivieren, Dir 
sehr theoretische Inhalte anzueignen. Formuliere 
komplizierte Inhalte in eigenen Worten und frag 
Deine DozentInnen oder StudienkollegInnen, ob 
Du das Thema richtig verstanden hast. 

3. Das Global Picture suchen
Suche Kernthemen und Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Lehrinhalten eines Kurses. Streiche 
Details, wenn sie nicht zwingend relevant sind 
und Du zu wenig Zeit hast, Dir dieses Wissen 
kurz vor der Klausur noch anzueignen. Speziell 
deutschsprachige Lehrbücher sind leider gespickt 
mit teilweise unverständlichem Fachvokabular 
oder ewig langen und sehr verschachtelten 
Sätzen. Mache Dir also nicht die Mühe, jedes 
einzelne Wort zu verstehen. Wenn Du die Kern-

aussage eines Arguments verstehst und diese in 
Stichpunkten notieren kannst, ist das schon Gold 
wert. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich nicht 
auf die Unterlagen der DozentInnen zu verlassen, 
sondern selbst in der Sekundärliteratur oder im 
Internet zu recherchieren.

4. Strukturieren
Verwende beispielsweise Mind-Maps, um Inhalte 
zu strukturieren und Zusammenhänge herzustellen. 
Tools wie mindmeister.de oder mindmapfree.com 
unterstützen Dich dabei. 

5. Verbalisieren
Bilde Lerngruppen und tausche Dich mit Deinen 
KommilitonInnen aus. So machst Du schneller 
Lernfortschritte und kannst Dich besser motivieren.

6. Kodieren
In seinem Buch „Bestnote“ gibt Dr. Martin Krengel 
auch Tipps, wie man sich Faktenwissen schneller 
merken kann, zum Beispiel durch Visual Codes, 
das sind Assoziationen und innere Bilder.

7. Reduzieren
Versuche den Stoff noch einmal so kompakt zu 
kürzen, dass alles Wesentliche vorkommt aber 
Unnötiges weggelassen wird. 

8. Trainieren
Und dann heißt es schließlich: Üben, üben, üben 
– schreiben, reden, rechnen...je nachdem. Und 
ganz wichtig: Immer wieder wiederholen.

9. Taktieren
In Klausuren zeigt es sich, ob sich der Mut zur Lücke 
ausgezahlt hat. Versuche in dieser Stresssituation 
nicht unbedingt auf toll formulierte Texte oder 
Rechtschreibfehler zu achten. Klar, der Text sollte 
verständlich und lesbar sein. Aber bedenke, dass 
es hier primär auf den Inhalt ankommt.

10. Reflexion & Perfektion
Analysiere Deine Lernstrategie nach der Prüfung 

und überlege Dir, was Du nächstes Mal noch 
optimieren könntest. Und wer weiß: Vielleicht 
fängst Du ja nächstes Semester tatsächlich früher 
mit der Lernerei an. ;-)

7. Und so sieht ein Power-Lerntag aus
Ein anstrengender aber produktiver Lerntag steht 
Dir bevor. Wenn Du Dir im Vorhinein überlegst, 
wie Du diesen am besten gestaltest, bleibt am 
Ende des Tages am meisten hängen. Acht bis 
neun Stunden kannst Du problemlos schaffen. 
Voraussetzung: Du hältst die zuvor angesproche-
nen Pausen ein und lässt Dich nicht ablenken.  
Generell ist es wichtig, für Abwechslung zu sor-
gen. Den ganzen Tag nur monoton zu lesen oder 
auswendig zu lernen, kann demotivierend sein. 
Überlege Dir daher, wann und wie lange Du Texte 
liest, markierst, zusammenfasst bzw. auswendig 
lernst. Konzentriere Dich auf das Wesentliche, 
skizziere eine Mind-Map und verwende Bilder. 
Diese bleiben besser in Erinnerung als Texte.
Wenn Du nur mehr wenige Tage bis zur Klausur 
hast, hilft Dir eine Methode womöglich besonders 
weiter: Speed-Reading. 200 Seiten wirst Du zwar 
auch dann nicht in fünf Minuten schaffen, aber 
in jedem Fall bist Du deutlich schneller – es sei 
denn es handelt sich um einen fachfremden Text, 
den Du nicht gewohnt bist. Speed-Reading in 
Perfektion lernst Du gewiss nicht von heute auf 
morgen. Folgende Tipps könnten aber hilfreich 
sein, um die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen 
(http://speedreading-lernen.com/).
•  Lass Dich nicht von Fachwörtern ablenken
•  Bleib nicht bei Sätzen hängen, die Du nicht 

gleich verstehst
•  Springe im Text nicht zurück
   
8. Der größte Fehler: Sofort den Marker benutzen
Laut Anne Murphy Paul gibt es keine schlechtere 
Lernmethode, als beim ersten Lesen eines Textes 
bereits Wörter zu markieren oder zu unterstreichen 
(http://ti.me/1h33pJG). Besser: Den Text einmal 
schnell lesen und nicht auf unverständliche De-
tails achten, dann diesen ein zweites und drittes 

Mal gründlicher durchlesen und zwischendurch 
immer wieder Lerntests machen (http://bit.
ly/2vkmxAi). Wichtige Punkte sollen dann mit 
Randnotizen festgehalten werden. Später kannst 
Du gerne einen Textmarker verwenden, aber nie 
beim ersten Mal; und vor allem nicht bei schwer 
verständlichen Texten. 

Im Jahr 2013 veröffentlichten auch Professoren 
der Kent State University eine Studie zum Thema 
Lerntechniken (http://bit.ly/1f0L8cR). Das Ergebnis: 
Der neue Lernstoff bleibt am besten hängen, 
wenn man Problemaufgaben bearbeitet. 
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Interessante  
Bildungsanbieter 
im Überblick

Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt
Adresse: Universitätsstraße 65-67  
 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 (0) 463 2700 - 9303
E-Mail: studieninfo@aau.at
Website: www.aau.at 

Unser Studienangebot
Bachelorstudien 
•  Angewandte Betriebswirtschaft 
•  Angewandte Informatik 
•  Angewandte Kulturwissenschaft 
•  Anglistik und Amerikanistik 
•  Erziehungs- und Bildungswissenschaft 
•  Geographie 
•  Germanistik 
•  Geschichte 
•  Informationsmanagement 
•  Informationstechnik: Studienzweige Ingenieur-

wissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen
•  Medien- und Kommunikationswissenschaften 
•  Philosophie 
•  Psychologie 
•  Romanistik 
•  Slawistik 
•  Technische Mathematik
•  Wirtschaft und Recht 

Lehramtsstudien 
•  Unterrichtsfach Deutsch; Englisch; Franzö-

sisch; Italienisch; Slowenisch; Spanisch; Ge-
schichte, Sozialkunde und Politische Bildung; 
Geographie und Wirtschaftskunde; Informa-
tik und Informatikmanagement; Mathematik 

Master; Doktoratsstudien und PhD

Präsentation
Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt: 
innovatives Klima im Süden Österreichs 
Die Alpen-Adria-Universität ist eine leben-
dige und innovative Universität am Schnitt-
punkt dreier Kulturen. Sie ist die führende 
akademische Bildungs- und Forschungs-
institution in Kärnten und Drehscheibe für 
Wissenserwerb, Wissensaustausch und 
Wissenstransfer in der gesamten Alpen-
Adria-Region. 
Campus und Services 
Der Campus der AAU bietet den Studieren-
den sehr gut ausgestattete Seminarräume, 
Hörsäle und Computerarbeitsplätze. Die 
AAU ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bestens an die Innenstadt und den Haupt-
bahnhof angebunden, in Campusnähe ste-
hen genügend Parkplätze und Wohnmög-
lichkeiten für Studierende zur Verfügung. 
Österreichs schönster Campus bietet dar-
über hinaus eine Vielzahl an Freizeit- und 
Sportangeboten und liegt in unmittelbarer 
Nähe zum Wörthersee.
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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

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 & Management 

(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 Gesundheits-

forschung (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

Präsentation
Die Fachhochschule Burgenland, mit ihren 
zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinka-
feld im sonnigsten Bundesland Österreichs 
gelegen, ist der ideale Standort für Wachs-
tum. Denn neben lokalen kulinarischen Be-
sonderheiten wachsen hier über 2.000 Stu-
dierende jährlich über sich hinaus.

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

VZ ....... Vollzeit  |   bb ....... berufsbegleitend



www.fh-kaernten.at

GESUNDHEIT & SOZIALES
• Biomedizinische Analytik
• Disability & Diversity Studies
• Ergotherapie
• Gesundheits- und Krankenpfl ege*
• Gesundheits- und Pfl egemanagement
• Hebammen
• Logopädie
• Physiotherapie
• Radiologietechnologie
• Soziale Arbeit

WIRTSCHAFT & MANAGEMENT
• Business Management
• Digital Business Management
• Hotel Management
• Intercultural Management
• Public Management

BAUINGENIEURWESEN & ARCHITEKTUR
• Architektur
• Bauingenieurwesen
• Nachhaltiges Baumanagement

ENGINEERING & IT
• Geoinformation und Umwelt
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Multimediatechnik*
• Netzwerk- und Kommunikationstechnik
• Systems Engineering
• Wirtschaftsingenieurwesen

UNSERE BACHELOR 
STUDIENGÄNGE 

* vorbehaltlich der Genehmigung der AQ Austria
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University of Applied sciences

die fAchhochschUle, die mehr kAnn.

Wirtschaft studieren?
> Public Management
Bachelorstudium für moderne Verwaltung und öffentliche Wirtschaft

> Tax Management
Bachelorstudium für die Finanz- und Steuerwelt

www.fh-campuswien.ac.at/public

> Informieren 
Sie sich jetzt!FH JOANNEUM Graz | Kapfenberg | Bad Gleichenberg, Alte Poststraße 149, 8020 Graz, AUSTRIA 

T: +43 (0)316 5453-0, E-Mail: info@fh-joanneum.at, www.fh-joanneum.at

26 Bachelor- und 
23 Master-Studiengänge

Vollzeit, berufsbegleitend und berufsermöglichend

www.fh-joanneum.at
Austria | Styria

STUDY 
YOUR 
DREAM

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



www.fh-krems.ac.at

ALINA, 23

UNSERE STUDIERENDEN
GESTALTEN DIE ZUKUNFT.

BACHELOR
WIRTSCHAFT
GESUNDHEIT

LIFE SCIENCES

Bachelor Info Days
14. Dezember 2017 & 15. März 2018

Open House
24. Februar 2018

Alle Studiengänge im Überblick:
www.fh-krems.ac.at

www.fh-ooe.at

 MAKE 
IT REAL
INSKRIBIEREN UND DIE WELT VORANBRINGEN!

Studieren an der FH OÖ bedeutet praxisorientierte Mitarbeit an konkreten Projekten aus Wirtschaft 
und Industrie. Ob du die Autos der Zukunft entwickeln, die Lebensmittelqualität verbessern, Produkte 
global vermarkten oder den Kampf gegen die Cyberkriminalität aufnehmen willst: Mit einem unserer 
64 Bachelor- und Masterstudiengängen setzt du deine Ideen um – und das vom ersten Studientag an.

Linz, Hagenberg, Steyr, Wels
Komm zu uns und #make it real!
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St. Pölten University of Applied Sciences

Bachelor Studiengänge

 Media- und Kommunikations-
 beratung
 Medienmanagement 
 Medientechnik
 Smart Engineering of Production 
 Technologies and Processes 
 IT Security
 Bahntechnologie und Mobilität
 Diätologie
 Gesundheits- und Krankenpfl ege
 Physiotherapie
 Soziale Arbeit

Komm besser studieren.

Jetzt
informieren!

www.fhstp.ac.at
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FH Salzburg
 Campus Urstein
 Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg
 Campus Kuchl
 Markt 136a, 5431 Kuchl
E-Mail: studienberatung@fh-salzburg.ac.at
Telefon: +43 (0) 50 2211-0
Website: www.fh-salzburg.ac.at

Wo Wissen wächst
Die Fachhochschule Salzburg bietet ihren Studie-
renden in den vier Disziplinen Ingenieurwissen-
schaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
Design, Medien & Kunst und Gesundheitswissen-
schaften eine fundierte Hochschulausbildung mit 
internationalem Qualitätsanspruch, die von den 
Prinzipien Wissenschaftlichkeit, Berufsbefähigung, 
Vielfalt und Nachhaltigkeit getragen wird. Wir 
suchen daher vielseitig interessierte Menschen, 
die bereit sind, ihr Wissen zu erweitern, sich 
auf Neues einzulassen und die auf Basis einer 
guten akademischen Ausbildung auch „hinter 
die Kulissen“ blicken und ihren Beitrag für die 
Gesellschaft leisten wollen.

Du wirst dich bei uns wohlfühlen!
Woher wir das wissen? Ganz einfach, weil die 
Atmosphäre stimmt. Das liegt daran, dass du 
in kleinen Gruppen studierst, einen sicheren 
Platz im Hörsaal und Labor hast, die technische 
Ausstattung top ist, deine ProfessorInnen Zeit für 
dich haben und du zahlreiche Möglichkeiten hast, 
Salzburgs Kultur-, Freizeit- und Sportangebote 
ausreichend zu genießen. 

Lust auf die weite Welt?
An über 130 Partnerunis weltweit kannst du 
interkulturelle Erfahrungen sammeln. Unser 
International Office unterstützt dich bei der 
Suche und Auswahl.

Neugierig geworden?
Überzeuge Dich selbst! Auf unserer Website oder 
bei einem persönlichen Besuch bei uns:

Beratungsangebot & Info-Termine: 
www.fh-salzburg.ac.at/studienberatung
Follow us on: 
http://facebook.com/Fachhochschule.Salzburg
http://instagram.com/fhsalzburg

Weitere Infos: www.fh-salzburg.ac.at 

10 gute Gründe für ein Studium 
an der Fachhochschule Salzburg
»  Top-Qualität in Lehre & Forschung, die 

laufend überprüft wird

»  Praxisnähe und ausgezeichnete Kooperati-
onen mit der Wirtschaft

»  Erfahrene Lehrende und renommierte 
internationale Gastprofessoren

»  Optimales Betreuungsverhältnis für Studie-
rende und großzügiges Platzangebot

»  Hoher wissenschaftlicher Anspruch und 
Praxisorientierung

»  Innovative und interdisziplinäre Studienin-
halte

»  Internationales Netzwerk mit über 130 
Partnerunis weltweit

»  Moderne Infrastruktur und inspirierende 
Campusatmosphäre

»  Einzigartiger Studienort, der keine kulturel-
len und sportlichen Wünsche offen lässt

»  Studieren an der FH Salzburg heißt:

• hohe Erfolgsrate
• klare Studienstrukturen
• beste Jobchancen



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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TRIFF DEINE STUDIENWAHL.

fhwn.ac.at/studienangebot
Perspektiven durch Praxis!

WIRTSCHAFT TECHNIK SPORT SICHERHEITGESUNDHEIT

Tag der offenen Tür 2018

JETZT INFORMIEREN & DURCHSTARTEN!

23. 02. Campus Wiener Neustadt | 16. 03. Biotech Campus Tulln
17. 03. Campus Rudolfi nerhaus Wien | 14. 04. Marketing Campus Wieselburg

Auf dem Weg zu Ihrer erfolgreichen Karriere
• Eine der TOP-Fachhochschulen Österreichs

• 5 Fakultäten: Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Sport & Sicherheit

• 34 international anerkannte Bachelor- & Masterstudiengänge 

• Umfassende & praxisnahe Ausbildung

• 3.600 Studierende aus 65 Nationen

• 95 Partnerhochschulen weltweit
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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 

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

Studienmodus: Fernstudium

Prüfungen: • Präsenzprüfungen (DE, AT, CH)
• Einsendeaufgaben (von zu Hause)

Dauer: 4 bzw. 6 Semester (1 Fernstudien-
semester = 15 Kalenderwochen; Mindest-
studiendauer: 60 bzw. 90 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 180/120

Titel nach Abschluss: BSc/MBA/MSc

Gesamte Programmkosten in €:  
BSc: 11.800,-- / 12.800,-- 
MBA: 8.800,--
MSc: 8.800,-- / 12.800,--

BSc / MBA / MSc: Fernstudium

Über das Programm
Die Bachelor- & Master Fernstudien der Middle-
sex University (MU) werden mit wirtschaftlicher 
Unterstützung der KMU Akademie & Manage-
ment AG organisiert. Studierende sind an der 
MU immatrikuliert und erhalten ihren Abschluss 
und Titel von der MU. 

Dieses Studium ist der Einstieg in Ihre akade-
mische Karriere!

Mindeststudiendauer
• Bachelor (BSc): 6 Semester

• Master (MBA/MSc): 4 Semester

Maximale Studiendauer 7 Jahre

Wissenswertes & Vorteile der 
Fernstudien
• Immatrikulation & Abschluss an der höchst 

anerkannten & renomierten englischen 
Middlesex University

• Titel führbar & beurkundbar

• 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 Universität 
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)
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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 

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 
Einsendeaufgaben

Dauer: 6 Semester (1 Fernstudiensemester 
= 15 Kalenderwochen; Mindeststudien-
dauer: 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.)

BSc – Bachelor of Science Business & Management

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 Studi-
um besonders geeignet, ihnen wird aufgrund 
der wirtschaftlichen Ausbildung der 1. Abschnitt 
(= 2 Semester) angerechnet.

Dieses Studium ist der Einstieg in Ihre akade-
mische 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.

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

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
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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 

Seminarraum
• ohne zeitliche Begrenzung (Abschluss 

innerhalb 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

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) weitere Prüfungen mittels 
Einsendeaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststudi-
endauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Titel nach Abschluss: MBA

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

MBA - Master of Business Administration
verschiedene Schwerpunkte möglich

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
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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) weitere Prüfungen mittels 
Einsendeaufgaben

Dauer: 4 Semester (1 Fernstudiensemes-
ter = 15 Kalenderwochen; Mindeststudi-
endauer: 60 Kalenderwochen)

Workload (ECTS): 120

Titel nach Abschluss: MSc 

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

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

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 

MSc - Master of Science
verschiedene Schwerpunkte möglich

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 Universität
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)
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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

Die Montanuniversität nimmt aufgrund ihrer ein-
zigartigen Ausrichtung eine besondere Stellung 
in der österreichischen Bildungslandschaft ein. 

Als kleinste technische Universität Österreichs 
bietet die Montanuniversität ihren Studierenden 
eine hervorragende Ausstattung und optimale 
Betreuung durch die Lehrenden. Diese „Wohl-
fühl-Atmosphäre“ wird auch durch eine Umfra-
ge des Trendence Student Barometer bestätigt: 
93,6 % der Studierenden an der Montanuni wür-
den ihr Studium weiterempfehlen.

Unser Studienangebot
Die folgenden Bachelor-/Masterstudien 
werden an der Montanuni angeboten:

• Angewandte Geowissenschaften

• Rohstoffingenieurwesen

• Petroleum Engineering

• Industrielle Energietechnik

• Werkstoffwissenschaft

• Kunststofftechnik

• Metallurgie

• Montanmaschinenbau

• Industrielogistik

• Industrielle Umweltschutz- und 
Verfahrenstechnik

• Recyclingtechnik

Um technische und naturwissenschaftliche 
Grundkenntnisse zu schaffen, ist das erste Jahr 
für alle StudienanfängerInnen – in Leoben auch 
liebevoll „Schwammerl“ genannt – gleich. In 
dieser Phase kann daher das Studium an der 
Montanuni ohne Zeitverlust gewechselt 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 hervorra-
gende Lage und Infrastruktur mit hoher Lebens-
qualität: Die Universitätsstadt Leoben bietet 
ihren Studierenden neben einem modernen 
Campus und Studentenheimen auch ein breites 
Sport- und Freizeitangebot. Aufgrund der famili-
ären Atmosphäre an der Montanuni lernt man als 
„Schwammerl“ schnell Leute kennen. Der Mix aus 
kultureller Vielfalt – internationale Studierende 
aus 80 Nationen sind derzeit in Leoben zu Hause – 
und montanistischem Brauchtum tragen zum 
einzigartigen Flair der Stadt bei.

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 NEU

NEU

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

M A S T E R

■ Raum- und 
 Informationsdesign
■ Entrepreneurship & 
 Innovation

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

J E T Z T  B E R A T U N G S T E R M I N
F Ü R  2 0 1 8  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 13.09.17   20:42



141//

In
te

re
ss

an
te

 B
ild

un
g

sa
nb

ie
te

r i
m

 Ü
b

er
b

lic
k

Wir pushen Dein Start-up!
businesscluster.at

>>  Erstelle kostenlose Pressemitt eilungen 
und informiere die Welt über Dein Business.

>> Finde att rakti ve Deals speziell für Dein Start-up.
>>  In einem individuellen Innovati onsportrait

kitzeln wir das Beste aus Deiner Idee heraus.

Dein Standort
 ÖHV-TRAINEE
 Tourismuskolleg
Adresse: Schottenfeldg. 23 / 6 
 1070 Wien
E-Mail:  office@oehv-trainee.at
Website: www.oehv-trainee.at
Telefon:  +43 (0) 1 533 09 52

Erfolg ist erlernbar!
Das ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg vermittelt 
eine Ausbildung für die Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft, eine intensive branchenspezifische 
kaufmännische Ausbildung sowie fachspezifi-
sche Kenntnisse mehrerer Fremdsprachen. Die 
fundierte Ausbildung im Bereich des Hotel- und 
Gastronomiemanagements vermittelt darüber 
hinaus profunde Kenntnisse und Fertigkeiten in 
den Bereichen Hotel-, F&B- und Veranstaltungs-
management, sowie Unternehmensführung und 
Personalmanagement.

Die Ausbildung befähigt die AbsolventInnen 
des ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegs, gehobene
Tätigkeiten in der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft auszuüben und später Führungs-
positionen einzunehmen –  für die AbsolventIn-
nen sind alle touristischen Berufsfelder offen:

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

•  Management in den Bereichen Küche, Restau-
rant, Food & Beverage

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

stellung, 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 bietet 
in seiner einmaligen Form eine optimale 
Kombination von theoretischer Aus-
bildung und praktischer Umsetzung 
(Tourismuskolleg mit integriertem Trainee-
Programm).

Der Schwerpunkt wird auf die praktische 
Ausbildung (On-the-job Training) in einem 
Spitzenbetrieb der österreichischen Hotel-
lerie gesetzt. Durch die abteilungsübergrei-
fende Ausbildung (Job Rotation) erlernt 
der Trainee vernetztes Denken und Han-
deln. 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 
Tourismuskolleg Innsbruck absolviert. Die 
Anzahl der jährlich aufgenommenen Studie-
renden garantiert eine familiäre Atmo-
sphäre und persönliche Betreuung jeder/
jedes Studierenden im Off-the-job Training.
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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 School Medical Law
■ Summer School Lohnverrechnungscamp Tirol

Universitätslehrgänge

■ Medizinrecht (LL.M.) 
■ Business Law - Corporate and Contract Law (MBL) 
■ Wirtschaftskriminalität, Korruption und 
 Recht (LL.M.) 
■ Steuerrecht, Rechnungslegung und 
 Rechnungswesen (LL.M.) 

Universitätskurse
■ UK Europarecht 
■ UK Italienisches Recht für Studium und Praxis
■ UK Karrierebausteine Italienisches Recht

Weiterbildungsprogramm
■ Rechtsupdate
■ Aktuelle Probleme des Wirtschaftsprivatrechts
■ Innsbrucker Wohnrechtlicher Dialog (IWD)

©
 B

fÖ
 2

01
7

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck, Innrain 52, Hauptgebäude, 6020 Innsbruck

www.uibk.ac.at/fakultaeten/rechtswissenschaftliche

UMIT 
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 Pro-
gramme mit der Universität Innsbruck durch-
geführt.

Unser Studienangebot
Das UMIT-Studienangebot für Maturanten:
•  Bachelor-Studium Mechatronik in Kooperati-

on mit der Universität Innsbruck
•  Bachelor-Studium Psychologie
•  Bachelor-Studium Betriebswirtschaft im Ge-

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

Master-Studien
Psychologie, Mechatronik, Gesundheitswissen-
schaften, Pflegewissenschaft

Doktorat-Studien
Gesundheitsinformationssysteme, Psychologie, 
Health Technology Assessment, Management 
und Ökonomie im Gesundheitswesen, Public 
Health, Pflegewissenschaft, Technische Wissen-
schaften, Sportmedizin, Gesundheitstourismus 
und Freizeitwissenschaften.

Private Universität UMIT
für Gesundheitswissenschaften, Medizini-
sche Informatik und Technik 

•  Zukunftsweisende Studien 

•  Studieren in Kleingruppen und mit indivi-
dueller Betreuung

•  Direkter Kontakt zu Professoren

•  Infonachmittage an jedem letzten Freitag 
im Monat; bitte um Anmeldung unter 
www.umit.at oder lehre@umit.at.
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Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.absolventen.at/agb
Hafenstraße 47-51 / A-4020 Linz / Tel: +43 732 770077 / office@absolventen.at / www.absolventen.at

>  HAUPTPREIS: Gallup-Vollzugang mit Infos zu 34 persönlichen 
Stärken + 1-stündiges Telefoncoaching mit einem Gallup-Experten 

>  10 x Bücher „Entwickle Deine Stärken” 
mit persönlichem Online-Zugangscode (Top 5 Stärken)
Wer schon einmal in einem Bewerbungsgespräch war, kennt die obligato-
rischen Fragen nach den eigenen Stärken und Schwächen. Um hier einen 
überzeugenden Eindruck zu hinterlassen, ist es essenziell, sich seiner 
eigenen Stärken bewusst zu sein. Der bewährte Clifton Strengths-Finder® 
ermittelt Deine Top-Stärken und gibt Dir ein sicheres Gefühl bei allen Karriere-
entscheidungen, in Bewerbungsgesprächen und bei der Wahl der richtigen 
Weiterbildung.

Sende ein E-Mail mit dem Betreff ABS-Gewinnspiel 2017 und Deiner Anschrift 
an office@absolventen.at. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2017. 
Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Es gelten die Teilnahmebedingungen der Business Cluster Network GmbH: 
www.absolventen.at/teilnahmebedingungen.

Gewinne Preise im 
Gesamtwert von 600 Euro!

in Kooperati on mit

Viel Glück!

HAUPT
PREIS

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

Die Paris Lodron Universität Salzburg ist die 
größte Bildungseinrichtung des Bundeslandes. 
Sie gliedert sich in vier Fakultäten: Theologie, 
Rechtswissenschaften, Kultur- und Gesellschaftswis-
senschaften und Naturwissenschaften. Insgesamt 
werden 66 Bachelor- und Masterstudien, zwei 
Diplomstudien, 26 Unterrichtsfächer (Lehramt) 
und 52 Universitätslehrgänge angeboten. 

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-Theologischen 

Fakultät
•  Philosophie, Politik und Ökonomie

•  Politikwissenschaft
•  Psychologie
•  Recht und Wirtschaft
•  Romanistik
•  Slawistik
•  Soziologie
•  Sport- und Bewegungswissenschaft
•  Sprache – Wirtschaft – Kultur

Unterrichtsfächer (Lehramt)
•  Bewegung und Sport
•  Berufsgrundbildung Technik
•  Berufsgrundbildung Management
•  Biologie und Umweltkunde 
•  Chemie 
•  Deutsch  
•  Englisch 
•  Französisch 
•  Geographie und Wirtschaft 
•  Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung 
•  Griechisch 
•  Informatik und Informatikmanagement 
•  Italienisch 
•  Katholische Religion 
•  Latein 
•  Mathematik 
•  Physik 
•  Psychologie und Philosophie 
•  Russisch 
•  Spanisch 
•  Spezialisierung Schule und Religion 
•  Spezialisierung Inklusive Pädagogik 
•  Bildnerische Erziehung 
•  Gestaltung- Unterrichtsfach Technisches Werken 
•  Musikerziehung 
•  Instrumentalmusikerziehung 
•  Textiles Gestalten 
•  Ernährung und Haushalt 

Diplomstudien
•  Katholische Fachtheologie
•  Rechtswissenschaften



in Klagenfurt       
11. bis 13. 10. 2018 • Messe Klagenfurt

www.twitter.com/bestinfo_at
www.facebook.com/bestinfo.at

in Innsbruck       
5. bis 7. 12. 2018 • Messe Innsbruck

w w w . b e s t i n f o . a t

Die größte 
Bildungsmesse 

Österreichs

in Wien       
1. bis 4. 3. 2018 • Wiener Stadthalle



Wien | Graz | Salzburg | Klagenfurt | Innsbruckwww.home4students.at

STUDY
LIVE
HAVE 
FUN
@home4students
Egal ob du ein Leben in einem unserer Studentenheime, einer Wohneinheit oder einer eigenen 
Wohnung bevorzugst – wir haben für dich den passenden Wohnraum. Mit home4students wird 
das Studenten-Leben zum Studenten-Erlebnis.

Ins_StudentPoint_A5_17_RZ.indd   1 16.02.17   10:00

ABOUT YOU
• a good A-level certificate  

(general qualification for university entrance)
• very good English (written & spoken) and German knowledge
• high interest in Logistics & Transportation processes
• team spirit and enthusiasm
• a structured and organised approach
• self-motivation and engagement
• mobility and flexibility
• the desire for continuous learning
• interest in home furnishing

ABOUT THE JOB
• an exciting study program combining both: theory and practice
• the possibility to take responsibility at an early stage
• work in an international environment where people and team spirit  

are central values
• learn about the IKEA business idea and its fundamental values
• the opportunity to develop in a worldwide operating company
• monthly gross salary of 1.000,00 EUR (40 hours/week)  

plus an attractive benefit package

The successful completion of this program is the  
springboard for an exceptional career at IKEA.

Apply with us at www.IKEA.at/Jobs

ABOUT THE PROGRAM
• studying in Gera (Germany) 

at the School of Economics & Law 
• gaining work experience with regular  

practical on-the-job trainings at  
IKEA Distribution Services in Austria/Wels  
and other European units
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Join our 
dual study program 
and become

Bachelor of Arts
“Business Administration – 
Logistics and Transportation”

STUDY & WORK
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 Themenübersicht
• Studium vs. Job 
• Skills wanted! – Was Du wirklich mitbringen musst 
• Unternehmens-Insider

2018

Mit freundlicher Unterstützung von:

Die Messe für 
Beruf, Studium 
und Weiterbildung

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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KarriereGuide


