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Wir suchen smarte, analytische sowie kreative Köpfe,  
die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen. Du bist 

• Informatiker von IT Security bis Software Entwicklung, 

• Mathematiker von Finanz- und Versicherungsmathematik  
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• Wirtschaftsinformatiker von IT Audit über  
Prozessoptimierung bis IT-Projektmanagement?

Dann freuen wir uns, mit dir im Team weiterzudenken!
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er Liebe Leserinnen und Leser!

CONTENT LIGHTS! Unter diesem 
Motto stehen die Inhalte des Maga-
zins MeinJOB in diesem Jahr 2019. 
Unser Auftrag ist es, euch Studieren-
den der TU Wien aktuelle Informatio-
nen zur Berufsorientierung und/oder 

Richtungsentscheidung zu bieten sowie beim Berufsein-
stieg und der Suche nach dem richtigen Berufsbild zu 
unterstützen. Tipps, Hilfestellungen und Erfolgsgeschichten 
von ehemaligen Studierenden, Top-Manager_innen oder 
aktuellen Studienkolleg_innen sollen euch schon wäh-
rend des Studiums wertvollen Input für eine umfassende 
Karriere planung und Netzwerkgestaltung bieten. Vor allem 
im Jubiläumsjahr 100 Jahre – 1919–2019 Frauenstudium 
möchten wir starke und außergewöhnliche Persönlichkei-
ten sichtbar machen und „ins Spotlight“ setzen. 

Das TU Career Center stellt sich vor: Unser Team,  beste-
hend aus HR-Expertinnen und Trainerinnen, steht euch bei 
allen Fragen rund um Berufsorientierung und Bewerbungs-
prozess zur Seite. In dieser Ausgabe stellen wir euch unsere 
Beraterinnen vor. 

Unsere Aufgabe ist, Vernetzungen zu Unternehmen zu 
ermöglichen. Dazu haben wir für euch interessante Men-
schen zum Interview getroffen: 
Georg Kapsch – eine beeindruckende Persönlichkeit 
Neben einer guten Performance muss ein erfolgreicher 
Manager in diesen Zeiten vor allem Führungsqualitäten 
mitbringen. Leader wie Georg Kapsch sind es, die den 
Wirtschaftsstandort Österreich stärken und erfolgreich in 
die Zukunft führen. Im Gespräch lernen wir einen imponie-
renden Menschen kennen und erfahren ganz persönliche 
Karriere-Tipps. 

Wie schützt sich die Regierung gegen Kriminelle im Netz? 
Welche Strategien zum Thema Cybersicherheit gibt es und 
welche Soft Skills sind für Cyber-Security-Expert_innen 
der Regierung wichtig?  
Im Gespräch mit Erich Albrechtowitz und Clemens 
Möslinger erläutern wir die Gefahren der Cyberkriminalität 
und die Karrierechancen dieses interessanten Berufsbildes, 
das auch in Zukunft mit Sicherheit gefragt sein wird.

WhyTU ist eine neue Rubrik. Hier erzählen euch Kolleg_
innen aus den verschiedensten Fachrichtungen, warum sie 
an der TU studieren, über ihre Erfahrungen, Erwartungen 
und Träume für die berufliche Zukunft.

Ich möchte allen herzlich danken, die an dieser Ausgabe 
beteiligt waren und ihr Wissen, ihre motivierenden Inhalte, 
ihre Geschichten und Informationen eingebracht haben. 
Vor allem danken möchte ich unseren Wirtschaftspartner_
innen, mit deren Unterstützung wir euch dieses Magazin 
kostenlos zur Verfügung stellen können. 

Viel Spaß beim Lesen! Eure Natascha-Simone Paul
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Die Gendervarianten in Texten sind mittlerweile 
nahezu ebenso vielfältig wie wir Menschen selbst. 
Ganz im Sinne der Diversity haben wir uns in unserem 
Magazin deshalb für die Darstellung und Aufnahme 
verschiedener genderneutraler und -gerechter 
Formulierungen entschieden. Denn Vielfalt bedeutet 
(Formen-)Reichtum – und dem wollen wir nicht nur 
auf inhaltlicher, sondern auch auf sprachlicher und 
formaler Ebene Rechnung tragen. Genießen Sie also 
die abwechslungs- und facettenreiche Lektüre!

 
© 2019 Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH

Wir suchen smarte, analytische sowie kreative Köpfe,  
die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen. Du bist 

• Informatiker von IT Security bis Software Entwicklung, 

• Mathematiker von Finanz- und Versicherungsmathematik  
bis Risk Management, 

• Wirtschaftsinformatiker von IT Audit über  
Prozessoptimierung bis IT-Projektmanagement?

Dann freuen wir uns, mit dir im Team weiterzudenken!

Dein nächster Karriereschritt – nur einen Klick entfernt:  
jobs.deloitte.at 
 

Left. Right. Both.

What impact will you make?
www.deloitte.at/karriere



4 MEINJOB SS 2019

INHALT

EDITORIAL 1
GELEITWORTE 3
COVERSTORY: ROLLENBILDER 4
COVERSTORY: VORBILDROLLEN 8
INTERVIEW MIT GEORG KAPSCH 12 
DEIN KÜNFTIGER JOB IM BLICK 17
DIGITALE TRANSFORMATION TPA 20

MEIN TALENTEPRAKTIKUM VALENTIN SENK, BSC 22
TALENTEPROGRAMM FABIAN HINTEREGGER 24
DAS WAR DER YOUNG TALENTS DAY 25
KARRIEREZEIT, DIE ERSTE – EIN RÜCKBLICK 28
DIGITAL MOVEMENT: EY ÖSTERREICH 31
DAS TU CAREER CENTER STELLT SICH VOR 32
5 FRAGEN AN DAS CAREER CENTER TEAM 34
DER CYBERDETEKTIV HAT ZUKUNFT  37
WHY TU? STUDIERENDE ERZÄHLEN ... 40

FACHKRÄFTEMANGEL – ICH FINDE TROTZDEM KEINEN JOB? LEYRER+GRAF 48
VÄTERKARENZ UND PAPAMONAT – EIN AUSLAUFMODELL? ASFINAG 49
WAS IST EIGENTLICH „CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY“? DELOITTE 50
WAS BEDEUTET „EMPLOYABILITY“ FÜR DIE ARBEITSWELT? MIBA 51
MOTIVATIONSSCHREIBEN – WIE GEHT DAS? BAWAG P.S.K. 52
SCHÖNER SCHEIN TRIFFT AUF REALITÄT? HABAU GROUP 53
ARBEITEN IM HOMEOFFICE KAPSCH GROUP 54
HARTNÄCKIGKEIT ALS BEWERBER_IN ISIS PAPYRUS 55
WÄHREND DES STUDIUMS „NUR“ DARAUF KONZENTRIERT? PORR 56

„REFERENZEN“ – DIE EMPFEHLUNG, DIE NÖTIG IST? FCP 57
WIE KANN ICH MIT HILFE DER SOZIALEN MEDIEN „NETZWERKEN“? SIEMENS 58
KUNUNU – DER SCHRECKEN FÜR JEDEN ARBEITGEBER? STRABAG 59
WORK LIFE BALANCE – EINE NO-GO-FRAGE IM INTERVIEW? WIENER STADTWERKE 61
BEWERBUNGSUNTERLAGEN 62
CV-CHECKS UND WORKSHOPS 66

Arbeitsmarkt

Netzwerk

Persönlichkeit

Zukunft

Termine

WARUM BRAUCHEN WIR FRAUEN IN DER TECHNIK? HTU 44
EINE KLAPPE ... VIELE FLIEGEN ALUMNI CLUB 45

TU Intern

Karriere Guide



5

GELEITWORTE

Die TU Wien ist als Österreichs 
größte Forschungs- und Bildungs-
einrichtung für Technik und 
Naturwissenschaften ein Ort der 

Motivation und Inspiration in der Forschungslandschaft 
Europas. Während rund der Hälfte ihrer etwas mehr als 
zweihundertjährigen Universitätsgeschichte hatten Frauen 
jedoch keinen regulären Zugang zu technischen und natur-
wissenschaftlichen Studien. Erst mit einem Erlass im Jahr 
1919 öffneten sich die Hörsaal- und Labortüren der Tech-
nischen Hochschule auch für Frauen und ihre technisch-
natur wissenschaftlichen Karrieren: Das feiert die TU Wien 
im Jubiläumsjahr 2019. 

Als TU-Studierende gehören Sie zu einer Community, 
die neben exzellenter Fachkompetenz auch über Vor-
bildwirkung verfügt und sich vice versa erfolgreiche 

Absolvent_innen zum Vorbild nehmen kann. Im aktuellen 
MeinJOB werden anlässlich des Jubiläums Erfolgsgeschich-
ten von Studienkolleginnen, Absolventinnen und Top-Ma-
nagerinnen präsentiert. Role Models und Erfolgsfrauen, die 
Ihnen durch ihr Wirken wertvollen Input für eine umfas-
sende Karriereplanung geben können. 

Darüber hinaus stehen Ihnen als Brücke zwischen Studium 
und Berufseinstieg die Services des TU Career Centers zur 
Verfügung. Nehmen Sie das Angebot der HR-Expertinnen 
und Trainerinnen bei Fragen rund um Berufsorientierung 
und Bewerbungsprozess als Karriere-Wegbegleitung in 
Anspruch. 

Für einen guten Start in eine Zukunft mit Technik wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg!

O. Univ.-Prof. DI Dr. Sabine Seidler, 
Rektorin TU Wien 
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Ein TU-Studium bietet Ihnen viele Freiheiten und erfordert 
gleichzeitig Eigeninitiative und das Interesse an interdis-
ziplinärer Arbeit. Die Fachbildung, die soziale Kompetenz 
und die Fähigkeit zum Selbstmanagement sind gefragte 
Attribute unserer Absolvent_innen. Sie als angehende_r 
TU-Absolvent_in sind stark nachgefragte Expertinnen und 
Experten mit überdurchschnittlich hoher Akzeptanz am 
Arbeitsmarkt. In der neuen Rubrik dieses Magazins „WhyTU“ 
erzählen Kolleg_innen verschiedenster Fachrichtungen, 
warum sie an der TU studieren und wie ihre Erwartungen 
und Träume für die berufliche Zukunft aussehen. Denn die 
Bandbreite der universitären Forschung und Ausbildung 
eröffnet nicht nur ein weites Berufsfeld, sondern gewährt 
auch den Blick über den Tellerrand.

Ein Großteil der Personen, die mit einem akademischen 
Abschluss der TU Wien ausgestattet sind, findet sich früher 
oder später in Führungspositionen. Sie arbeiten sowohl in 

nationalen und internationalen Industriekonzernen und 
Wirtschaftsbetrieben als auch an Universitäten und in For-
schungseinrichtungen. Die Storys der Teilnehmer_innen 
des Talente Programms und wie sie diese Karrierelehrveran-
staltung für den Berufseinstieg genutzt haben, zeigen die 
hohe Wertigkeit eines guten Netzwerkes. Es ist eine Chance, 
bei Netzwerktreffen Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern 
herzustellen oder sich regelmäßig im TU Career Center über 
interessante Ausschreibungen und neue Stelleninserate zu 
informieren. 

Viel Freude und Erfolg auf Ihrem Weg!
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Jubiläum: 100 Jahre Frauenstudium an der TU Wien 

ROLLENBILDER
 

Die Zukunft erfolgreicher Teams liegt in der 
Diversität. Um junge Frauen zu inspirieren und 
zu motivieren, in Technik und Naturwissen-
schaft Karriere zu machen, sind Vorbilder und 
Rollenbilder wichtig. Warum? Die Wirtschaft 
braucht sie beide: Frauen und Männer.

Die Industriegesellschaft weicht zunehmend 
einer digitalisierten Ökonomie, in der Kreativi-
tät und Wissen die wichtigsten Produktivkräfte 
sind. 90 Prozent der österreichischen Industrie-
unternehmen suchen händeringend nach 
Fachkräften aus Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik (MINT). „Frau“ 
könnte meinen, dass sich die Karten nun neu 
mischen. Doch auch diese digitale Welt ist für 
Frauen oft kein offenes Land. 

Tagtäglich sind wir im TU Career Center mit die-
ser Nachfrage konfrontiert und auf der Suche 
nach talentierten Studentinnen und Studenten 
aus den MINT-Bereichen – vor allem auch nach 
Frauen. Der Studentinnenanteil an der TU Wien 
liegt bei 28 %. Gut, aber nicht gut genug. Zeit, 
das TU-Jubiläumsjahr „100 Jahre Frauenstu-
dium“ zum Anlass zu nehmen und TU-Frauen 
Platz und Raum zu geben, sie sichtbar zu 
machen. Es braucht diese Rollenbilder, um 
jungen Frauen Mut zu machen, zu inspirieren, 
zu motivieren, das TU-Studium nicht nur abzu-
schließen, sondern auch einen erfolgreichen 
Start in einen MINT-Beruf zu ermöglichen.
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FrauenBILDER
Das Frauenbild hat sich in der 
Geschichte immer wieder verändert. 
Aber ein Thema zieht sich durch alle 
Zeiten: Die Frau wurde immer als 
schwach, hilfsbedürftig und schüt-
zenswert angesehen. Die „Auswüchse“ 
dieser allgemeinen Meinung fanden 
in den verschiedensten Epochen in 
den unterschiedlichsten Formen in 
Gesetzen und Regeln ihre scheinbare 
„BeRECHTigung“.

Und es gab sie trotzdem: Erfolgreiche Frauen aus den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik haben unsere Welt seit jeher mitgestaltet. Ihre zum 
Teil hohen wissenschaftlichen Leistungen wurden oft jahr-
hundertelang in vielen Nachschlagewerken nicht einmal 
erwähnt.

“Kein freies Weib, das inner-

halb der Herrschaft unseres 

Königtums nach Langobar-

denrecht lebt, darf selbst-

mündig nach ihrem freien 

Gutbefinden leben.“ 

(Langobardengesetz, Edictum 

Rothari von 643, §204)

VorBILDER
Mit dem Argument, dass Frauen auf Grund ihres 
Geschlechts zu vielen Tätigkeiten nicht fähig seien, wurden 
sie auch in Österreich von der Universität und damit allen 
privilegierten Berufen ausgeschlossen. Im Jubiläumsjahr 
„100 Jahre Frauenstudium“ feiert die TU Wien den Erlass des 
damaligen Unterrichtsministers Otto Glöckel. Erst diese Ver-
ordnung vom 19. April 1919 erlaubte Frauen die ordentliche 
Inskription an einer technischen Hochschule, „freilich nur 
soweit, als sie den männlichen Hörern keine Studienplätze 
wegnähmen“.

Diese schleppende Entwicklung hat viele mutige und starke 
Frauen aber nicht davon abgehalten, ihren Fähigkeiten, 
Leidenschaften und Überzeugungen nachzugehen, ihre 
Träume und Visionen zu verfolgen, zu verwirklichen und 
– vor allem! – nicht aufzugeben. Wer genau schaut, findet 
sie auch. Da wäre zum Beispiel Ada Lovelace (1815–1852), 
Tochter des Dichters Lord Byron und einer Mathematikerin. 
Dieses fantasievolle Mädchen begeisterte sich für die tech-
nischen Erfindungen der Industrialisierung und gilt unter 
Mathematiker_innen und Informatiker_innen als „erste 
Programmiererin“. Caroline Herschel (1750–1848) erlangte 
für ihre Epoche einen ungewöhnlich hohen Bekanntheits-
grad und erforschte gemeinsam mit ihrem Bruder Wilhelm 
Herschel rund 2.300 Nebel und 197 Sternenhaufen. Mit 
bahnbrechenden Erkenntnissen sticht die Physikerin Lise 
Meitner (1878–1968) hervor. Leider wurde sie zeitlebens nur 
als „Anhängsel“ ihres wissenschaftlichen Partners, des Che-
mikers Otto Hahn gesehen. Das Technische Museum arbei-
tet seit Jahren daran, starken Frauen aus dem MINT-Bereich 
zu mehr Beachtung zu verhelfen. In Ausstellungstexten und 
speziellen Führungen wird der Fokus auf ihre Ideen, Ent-
wicklungen und Errungenschaften gelegt.

Technisches Museum 

Frauengalerie

www.technischesmuseum.at
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Was „Mann“ vielleicht gar nicht vermutet: Das „Computing“ 
und das Programmieren war früher ein „Frauenberuf“. In 
den 60er-Jahren arbeiteten bereits Frauen als Programmie-
rerinnen, Ingenieurinnen oder als Mathematikerinnen bei 
der NASA. Wie viele Frauen hatte auch Katherine John-
son (*1918) die Aufgabe, mathematische Berechnungen 

durchzuführen. Den elek-
tronischen Computer gab 

es noch nicht. Frauen wie sie 
übernahmen die Rechenarbeit, 

den Männern war das Denken 
vorbehalten. Katherine Johnson 

arbeitete im Mercury-Programm 
mit, um die Flugbahn für den ers-

ten bemannten Weltraumflug der 
Vereinigten Staaten zu berechnen. 

Für diesen komplexen Vorgang musste 
zuerst einmal die richtige Formel gefun-

den werden.  Als John Glenn als erster 
Amerikaner ins All geschossen wurde, gab 

es zwar schon Computerberechnungen für 
die Flugbahnen, er wollte sich aber darauf nicht 

verlassen. „Lass das Mädchen die Zahlen checken!“, 
soll er gesagt haben und bestand darauf, dass Kathe-

rine Johnson die Zahlen des Computers kontrollierte. Sie 
wurde erst 2015 – bereits über 97 Jahre alt – von Präsident 
Obama mit der Presidential Medal of Freedom für ihre Ver-

dienste bei der NASA ausge-
zeichnet.

RollenBILDER

Frauen haben heute Zugang zu Bildung und viele Möglich-
keiten, sich zu entwickeln und zu entfalten. Warum machen 
also Frauen in technischen Berufen immer noch so selten 
Karriere? Der Grund liegt möglicherweise in uns allen, denn 
Stereotype „befallen“ uns alle. 

Der Neuropsychologe Lutz Jäncke, der auch über Genies 
forscht, ist überzeugt: „Leistung setzt sich immer aus drei 
Faktoren zusammen: Begabung, Motivation und Möglich-
keit. Wenn eine Frau mathematisch begabt ist, aber in der 
Pubertät erfährt, dass Physikerinnen aufgrund fehlender 
Rollenmodelle noch immer als nicht besonders attraktiv 
gelten, dann fehlt ihr möglicherweise die Motivation für 
Höchstleistungen. Sie bemüht sich nicht mehr.“

Unbewusste Vorurteile wie „Männer sind begabter“ oder 
„Eine echte Frau kann nicht gut in Mathe sein“ können die 
Motivation beträchtlich senken, zeigte auch der Sozial-
psychologe Paul Davies von der University of California 
in Los Angeles auf. Seiner Meinung nach lösen weibliche 
Mathe-Cracks schwierige Matheaufgaben schlechter, wenn 
man ihnen im Vorfeld sagt, dass ihre Leistungen mit denen 
von Männern verglichen würden. Ebenso sollen ihre Leis-
tungen wesentlich schlechter sein, wenn sie vorher Werbe-
spots sehen, in denen Frauen zum Beispiel eine Backmi-
schung anpreisen – also in stereotypen Rollen auftauchen.

Ein „Schlüssel“ für mehr Frauen in MINT-Berufen sind die 
Vorbilder. Das zeigt auch eine Microsoft-Studie von 2018. 
„Ob ein Mädchen ein Vorbild hat oder nicht, ist ein ent-
scheidender Faktor für die spätere Berufswahl, aber auch 
grundsätzlich für den Werdegang.“

 „Hidden Figures“ 

 Unbekannte Heldinnen 

(2017)FI
LM

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Frauen …

…  wählen dürfen  1918
…  ein eigenes Konto eröffnen dürfen  1957
…  ohne Zustimmung des Mannes arbeiten, über den Wohnsitz   
 mit entscheiden und den Familiennamen wählen dürfen  1975
…  und Männer in der Privatwirtschaft gleich entlohnt werden müssten –  
 „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“  1979
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ArbeitsBILDER

MINT-Vorbilder sollen demnach jungen Frauen Mut 
machen, einen Beruf in diesen häufig männerdominierten 
Bereichen zu ergreifen. Mag. iur. Anna Steiger, Vizerektorin 
für Personal & Gender der TU Wien, erst kürzlich mit dem 
Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Wien für ihre Verdienste 
ausgezeichnet, weiß, dass vielen jungen TU-Studentinnen 
oft nur das kleine „Quäntchen“ Mut fehlt. „Unsere Studen-
tinnen erwerben und entwickeln bei uns an der TU bereits 
sehr vielfältige fachliche und persönliche Kompetenzen. 

Auch die Rückmeldungen 
aus der Wirtschaft zeigen 
uns das. Aber es braucht 
eben eine gesunde Por-
tion Selbstbewusstsein, 
um die eigenen Qualifi-
kationen, Vorstellungen 
und Ziele auch vertreten 
zu können.“ Darum 
braucht es Vorbilder und 
Rollenbilder sowie moti-
vierende und unterstüt-
zende Aktivitäten, die an 
der TU Wien auch geför-
dert und gelebt werden.

Um mehr Frauen für MINT 
zu begeistern, hält auch 
die Branche einen Image-
wandel für notwendig. 

Bisher würden sich nur wenige Frauen auf Jobs bewer-
ben, erzählte die Chefin der visuellen Suchmaschine 
Nyris, Anna Lukasson-Herzig, der Deutschen Pres-
se-Agentur. „Sie verbinden keine schöne Arbeitsatmo-
sphäre mit diesen Jobs.“ Viele Frauen hätten Vorurteile: 
„Lauter komische Männer sitzen vor vielen Monitoren, 
im Keller, tragen Headphones, keiner spricht mit anderen, 
keiner lacht“, sagte Lukasson-Herzig. „Da hat kein Mädel 
Bock drauf. Da müssen wir raus – dann haben sie auch Lust, 
mitzumachen.“ 

Unternehmen, die also mehr Frauen in technischen Berufen 
haben wollen, müssen sich fundamental ändern, das Image 
der Branche wandeln. Es braucht Arbeitszeit- und Arbeits-
modelle, die für alle Mitarbeiter_innen – nicht nur die 
Frauen – eine Vereinbarkeit mit persönlichen Bedürfnissen 
ermöglichen.

TeamBILDER

„Wir brauchen einerseits mehr Role Models, weibliche 
Vorbilder, um junge Mädchen für eine technische Karriere 
zu begeistern. Andererseits sind es schlicht wirtschaftliche 
Gründe, die für die Förderung von Frauen in technischen 
Berufen sprechen. Frauen und Männer haben unterschied-
liche Sichtweisen. Innovative Unternehmen können es sich 
nicht leisten, auf die Hälfte der besten Köpfe zu verzichten“, 
ist Brigitte Ederer, österreichische Industriemanagerin und 
ehemalige Politikerin, überzeugt.

Die Frage des Geschlechts sollte im 21. Jahrhundert keine 
Rolle mehr spielen. Eigentlich sollte es nicht darum gehen, 
die Unterschiede herauszuarbeiten, sondern die jeweili-
gen Stärken zu lokalisieren. Denn laut Zukunftsforschern 
liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Vielfalt. Die Stärke der 
Diversität liegt in den Mixed Teams. Seit jeher sind Frauen 
und Männer ein Ganzes, eine Einheit, ein Team. Jede/r hat 
ihre/seine spezifischen Fähigkeiten, die ein gemeinsames 
Überleben und eine Weiterentwicklung ermöglicht haben 
und ermöglichen werden. Innovationen entstehen vor 
allem dann, wenn unterschiedliche Heran gehensweisen, 
Erfahrungen und Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Ins-
besondere die Zusammensetzung eines Teams hinsichtlich 
seiner Mitarbeiter_innen wirkt sich positiv auf die Innovati-
onsfähigkeit eines Unternehmens aus. Belassen wir es doch 
dabei! „Never change a winning team!“

Autorin: Mag. Natascha-Simone Paul

1x 100 Jahre vorwärts und 
wieder zurück!

Ein 28-jähriger Software-Ingenieur 
kritisierte 2017 die Programme zur 
Förderung von Minderheiten bei 
Google. In einem Memo erklärte 
er, dass der Schutz von Minderhei-
ten (dazu zählte er auch Frauen) 
schädlich sei. Frauen seien anders, 
sensibler und empathischer. 
Diese Eigenschaften bringe seine 
Branche, die Softwareentwicklung, 
nicht unbedingt voran. Das kostete 
ihn den Job.

Die Macht der Frau 

Das steirische Landeswappen wurde 1926 
auf „Geheiß“ einer Frau abgeändert. Die Änderung 
betraf die Flammen, die vorher aus allen Körper-
öffnungen (Mund, Ohren, aber auch Phallus und 
After) züngelten. Frida Mikula, die 
damalige Landtagsabgeordnete, setzte 
diese Abschaffung wegen „Obszönität“ 
durch.
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Wann und vor allem warum haben Sie sich für ein Stu-
dium der Physik an der TU Wien entschieden? Was war 
der ausschlaggebende Punkt? Ein Erlebnis aus der Kind-
heit?

Ich habe mich schon sehr früh für Mathematik interessiert, 
und weil mir meine Studienwahl sehr wichtig war, habe ich 
schon früh überlegt, was ich einmal studieren möchte. In 

die engere Auswahl fielen tatsächlich einige Studien, aber 
immer nach der Auswahlregel, ob möglichst viel Mathema-
tik involviert ist. Am Ende beschloss ich, dass es eine schöne 
Lebensaufgabe wäre, zu versuchen, mit Hilfe der Mathe-
matik die Natur zu verstehen. Und so habe ich mich für die 
Physik entschieden. Entsprechend war schon zu Beginn 
klar, dass ich Theoretische Physik studieren möchte. 

Spielt/e Ihr Geschlecht/Ihre Herkunft eine Rolle während 
des Studiums bzw. jetzt in der Arbeit an der TU Wien? Mit 
welchen Vorurteilen hatten Sie zu kämpfen?

Mein Geschlecht und meine Herkunft spielten während 
des Studiums und auch jetzt in meiner Arbeit keine Rolle – 
zumindest keine direkt zuordenbare. 

Was war die größte Herausforderung in diesem Studium? 
Worauf sind Sie besonders stolz?

Die größte Herausforderung war wohl das erste Semester, 
da ich die einführenden Vorlesungen gerade in der Physik 

VORBILDROLLEN
Das Career Center der TU Wien ist auf die Suche gegangen und hat interessante Persönlichkeiten 
und Vorbilder gefunden, an denen sich Studentinnen und auch Studenten ein Beispiel nehmen 
können.

DIE PHYSIKERIN
Dipl.-Ing. Dr. techn. Iva Hunger Brezinova,
Senior Scientist am Institut für 
Theoretische Physik

Role Models für junge Frauen müssen „erreichbar“ sein. 
Superfrauen in Wissenschaft und Technik schrecken eher 
ab. Frauen „wie du und ich“ müssen sichtbar werden und 
zeigen, dass die Lebensentwürfe von jungen Frauen mit 
technischen Berufen vereinbar sind. 
MeinJOB soll hier aber nicht nur Platz und Raum anlässlich 
des Jubiläumsjahres „100 Jahre Frauenstudium“ bieten. 
Vielmehr ist es uns ein Anliegen, diesen Platz auch für die 

Zukunft bereitzustellen, sozusagen als Startschuss für die 
nächsten 100 Jahre „Frauen in Technik und Naturwissen-
schaft“. Wir werden also weitersuchen und wir werden euch 
finden, euch tolle Forscherinnen, Erfinderinnen und Tech-
nikerinnen der TU Wien. Und wir werden euch motivieren, 
weiterzumachen, damit ihr euren Weg in den Wunschberuf 
erfolgreich gehen könnt.
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wenig spannend fand. Auf jeden Fall wird das Studium im 
Laufe der Zeit immer spannender und es lohnt sich, dabei 
zu bleiben. 
Persönlicher Stolz ist eher keine Kategorie, in der 
ich denke – am ehesten ließe sich da noch meine 
Sub-Auspiciis-Promotion einordnen. 

Welche Unterstützung haben Sie durch die TU Wien 
während  Ihres Studiums und jetzt als Arbeitgeber_in 
erfahren? 

Ich habe früh als Wissenschaftlerin eine permanente Stelle 
an der TU Wien bekommen. Eine derartige Langzeitper-
spektive zu haben, ist sehr wichtig, vor allem, wenn man 
Frauen in der Wissenschaft behalten möchte. 

Erklären Sie uns bitte kurz, was Ihre derzeitige Aufgabe 
an der TU Wien ist: Woran forschen Sie gerade?

Ich bin derzeit Senior Scientist am Institut für Theoreti-
sche Physik. Zu meinen Aufgaben gehören hauptsächlich 
Forschung und Lehre. In meiner Forschung gehe ich, grob 
gesprochen, der Frage nach, wie sich quantenmechanische 
Systeme mit vielen Teilchen verhalten, wenn sie durch 
äußere Felder getrieben werden.  Die Anwendungen rei-
chen von ultrakalten Gasen bis zur Starkfeldphysik. Dabei 
ist das Verständnis quantenmechanischer Systeme nicht 
nur von fundamentalem Interesse, sondern auch zuneh-
mend technologisch relevant.
Ich habe darüber hinaus auch einige Aufgaben innerhalb 
meiner Fakultät übernommen, z. B. die Entwicklung des 
fakultären Frauenförderungsplans, die Betreuung des Men-
toring-Programms für Studierende, die Organisation des 
Infotags Physik für Schüler_innen. Zusätzlich organisiere 
ich jährlich eine Podiumsdiskussion mit Absolvent_innen 
der Technischen Physik,  die unseren angehenden 

Absolvent_innen eine Orientierungshilfe für die Berufswahl 
geben soll. 

Was ist Ihre Vision bzw. welche Ziele haben Sie für diese 
Aufgabe?

Mittelfristig möchte ich mich habilitieren. Längerfristig 
strebe ich eine Professur an.

Sie haben Familie, wie lässt sich das mit Ihrem Job verein-
baren?

Mein Beruf und mein 14 Monate altes Baby lassen sich nur 
mit familiärer Unterstützung stemmen.
Meine Mutter hat mich von Anfang an unterstützt, damit 
ich rasch wieder meine Forschungs- und Lehrtätigkeit auf-
nehmen kann. Ab Herbst haben wir zum Glück einen Platz 
im Kindergarten der TU Wien bekommen.

Was würden Sie jungen Mädchen raten, die gerade vor 
der Entscheidung stehen, ob sie ein technisches Studium 
wählen?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen technikspezifischen 
Tipp geben kann. Wie für jedes Studium gilt auch für die 
Studien an der TU Wien, dass man das nötige Interesse und 
den nötigen Fleiß mitbringen muss, um erfolgreich studie-
ren zu können. Die Tatsache, dass praktisch alle Studien 
an der TU Wien stark männerdominiert sind, war für mich 
nicht abschreckend, und ich habe mich von Anfang an sehr 
wohlgefühlt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass 
viele Mädchen und junge Frauen von ihrem Umfeld nicht in 
Richtung eines technischen Studiums gefördert werden. In 
diesem Fall würde ich sagen, dass ich überzeugt bin, dass 
Frauen im Durchschnitt die gleiche Begabung für Technik 
mitbringen wie Männer und man mit etwas Fleiß auf jeden 
Fall erfolgreich studieren kann. Die späteren Berufsaussich-
ten für Techniker_innen sind auf jeden Fall sehr gut.
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Warum haben Sie sich für 
das Studium Technische 
Mathematik entschieden?
Nach Abschluss der HAK 
habe ich nach einer Her-
ausforderung gesucht. BWL 
wäre der klassische Weg 
gewesen. Ich habe mich 
spontan für Mathematik 
entschieden und bin sehr 
froh darüber.

Spielt/e Ihr Geschlecht/Ihre Herkunft eine Rolle während 
des Studiums bzw. jetzt in der Forschung? Mit welchen 
Vorurteilen hatten Sie zu kämpfen?

Die Mathematik ist eine exakte Wissenschaft und man 
würde annehmen, dass hier weniger Spielraum für Gender 
Bias gegeben ist als z. B. in Geisteswissenschaften. Doch mit 
fortschreitendem Studium nahm die Anzahl der Frauen ab 
und es kam auch schon vor, dass ich im Masterstudium als 
einzige Frau in Vorlesungen saß. In einem männlich domi-
nierten Umfeld ist man schnell mal „das nette Mädl“, das a 
priori unterschätzt wird. Die Augenhöhe musste ich mir oft 
bewusst erkämpfen.

Welche Stärken (Soft Skills) haben Sie, die Ihnen beim 
Studium geholfen haben bzw. jetzt auch im Berufsleben 
Vorteile bringen?

Ich bin definitiv ein ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch, 
und um ein Studium an der TU abzuschließen, braucht man 
einiges davon. Fürs Berufsleben ist das natürlich ein guter 
Motor, um sich immer wieder neue Ziele zu stecken und 
diesen dann zügig nachzugehen.

Was war die größte Herausforderung in diesem Studium?
Der Einstieg war eine große Hürde, da der Sprung von einer 
HAK auf Technische Mathematik doch sehr groß ist. Das 
Leistungspensum war enorm. Sofern man in der Regel-
studienzeit abschließen möchte, muss man entsprechendes 
Commitment zeigen und viel Zeit mit Lernen verbringen.

Welche Unterstützung haben Sie durch die TU Wien 
erfahren?

Die Technische Mathematik ist eine unglaublich „soziale“ 
Studienrichtung: Wir hatten ein starkes, freundschaftliches 
Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, beim 
Lernen hilft und vor allem motiviert. Das ist unglaublich 
wichtig, um am Ball zu bleiben.

Erklären Sie uns bitte kurz, was Sie entwickelt haben? 
Und was das Besondere daran ist?

Die Musikindustrie leidet an einem großen Betrugspro-
blem:  Aufgrund mangelnder Transparenz in der Abrech-
nung von Streaming-Daten werden KünstlerInnen latent 
unterbezahlt. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der 
Betrug in Streaming-Daten entdeckt und eine statistische 
Schätzung über die Höhe des Fehlbetrags gibt. Dadurch 
haben KünstlerInnen erstmals die Möglichkeit, Kontrolle 
über ihre Zahlungen zu erhalten.

Was bedeutet Ihre Entwicklung für den Markt/die Wirt-
schaft?

Durch diesen Algorithmus wird eine neue Möglichkeit des 
Streaming Audits geschaffen, dadurch wird eine Prüfung 
der Daten einer breiten Schicht an KünstlerInnen zugäng-
lich. Langfristig bedeutet das mehr Transparenz und Fair-
ness für die gesamte Musikindustrie.

Was bedeutet das für uns normale Musikhörer?
Streamingdaten und Nutzerverhalten tragen nun dazu bei, 
dass Musikschaffende endlich ihre faire Bezahlung erhalten 
und die digitale Musikwelt fairer und transparenter wird.

Was ist schon alles mit Ihrer Entwicklung/Ihrem Algorith-
mus passiert? Stichwort Rebeat Music Services.

Im Zuge eines FFG-geförderten Projekts haben wir gemein-
sam mit dem Musikvertrieb Rebeat an der Entwicklung 
einer statistischen Methode gearbeitet. Der Algorithmus ist 
fertig und wurde sowohl in einer Simulationsstudie als auch 
mit Echtdaten validiert. Die Betaversion einer App für End-
kunden steht auch bereits.

DIE MATHEMATIKERIN
Dipl.-Ing.in Nermina Mumic, BSc., 
Projektassistentin am Institut für Stochastik und 
Wirtschaftsmathematik
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Wie sieht die Zusammenarbeit mit Rebeat aus? 
Günter Loibl von Rebeat, mein Supervisor Prof. Filzmoser 
und ich sind gerade dabei, ein Tech-Start-up zu gründen, 
die Legitary GmbH.

Haben Sie sich als Frau anders präsentieren müssen bzw. 
mehr anstrengen müssen, um „gehört“ zu werden, um 
erfolgreich zu sein? Wie haben Sie das gemacht?

Als junge Frau in der Wissenschaft, aber auch in der 
Geschäftswelt, ist es mir schon öfter passiert, unterschätzt 
oder nicht ganz ernst genommen zu werden. Da kommt 
es schon vor, dass man verniedlicht oder schnell übertönt 
wird. Wichtig ist, die Situation nicht einfach hinzunehmen, 
sondern bewusst Ungleichgewichte anzusprechen und die 
Augenhöhe einzufordern.

Wird Ihre Software schon verwendet bzw. eingesetzt? 
Im Moment führen wir konkrete Gespräche mit einigen Grö-
ßen des US-amerikanischen Musikmarktes. Einen Test-Lauf 
gab es bereits mit Daten einer amerikanischen Auditgesell-
schaft, die Ergebnisse haben wir im Jänner in Los Angeles 
präsentiert.

Wie verdienen Sie Ihr Geld? Sie machen das sicher nicht 
nur aus Leidenschaft zur Forschung bzw. wie wollen Sie in 
Zukunft Ihr Geld verdienen?

Leidenschaft zur Sache ist mit Sicherheit einer der wichtigs-
ten Faktoren, damit das Produkt überhaupt erst erfolgreich 
wird. Wir wollen die Software kommerzialisieren, sodass der 
Auditing-Markt und auch Musikmanagements und -Labels 
von der Lösung profitieren.

Wie geht es weiter, was sind Ihre Pläne und Visionen?
Im Moment befindet sich unser Start-up, Legitary GmbH, in 
Gründung. Wir führen konkrete Gespräche mit wichtigen 
Playern der Branche in den USA, da dieser Markt global 
betrachtet der wichtigste im Musikgeschäft ist. Im Moment 
fokussieren wir uns auf Auditing, im späteren Verlauf wer-
den dann auch Gespräche mit Labels folgen. 

Welche Unterstützung gibt es von der TU Wien über das 
Studium hinaus bei der Gründung eines Unternehmens, 
wie z. B. Wissen über Betriebswirtschaft, Marketing, 
Selbst-PR etc.? Woher holen Sie sich diese Infos?

Die TU Wien bietet einen starken Support: Mit dem i2c hilft 
sie jungen WissenschaftlerInnen, mit ihren Forschungs-
ergebnissen in den Markt einzutreten, von der Sicherung 
der IP bis hin zur Vernetzung mit erfahrenen MentorInnen 
und Business Angels.  Das ist natürlich eine große Stütze, 
vor allem in einem frühen Stadium der Unternehmensgrün-
dung professionell begleitet zu werden. Auf der anderen 
Seite blicke ich auf einige erfolgreiche GründerInnen in 
meinem Umfeld, die auch eine große Motivation waren. 

Was würden Sie jungen Mädchen raten, die gerade vor 
der Entscheidung stehen, ob sie ein technisches Studium 
wählen?

Go for it! Die Nachfrage nach TechnikerInnen ist sehr groß, 
ein technischer Studienabschluss bringt dich in die Position, 
dir den Job aussuchen zu können, und birgt damit viele Frei-
heiten. In meinem Fall war es eine spontane Entscheidung 
und retrospektiv eine der besten, die ich getroffen habe.
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Herr Kapsch, Sie leiten das Familienunternehmen mit 
Ihrem Bruder bereits in der vierten Generation und 
haben 2017 das 125-jährige Bestehen gefeiert. Sie sind 
sehr jung eingestiegen. Wie geht man – gleich zu Beginn 
seiner beruflichen Laufbahn – mit solch einer Verantwor-
tung um?

Ich denke, es war sehr wichtig, dass ich niemals gezwungen 
wurde, diese Laufbahn einzuschlagen. Meine Eltern haben 
mir völlig freigestellt zu tun, was ich tun möchte; und da 
gab es auch durchaus andere Dinge.

Was war das beispielsweise?
Also mich faszinieren Geschichte, Geografie und Geo-
politik – auch diese Bereiche hätte ich mir vorstellen 
können. Wenn Sie aber von frühester Jugend an mit dem 
Unternehmen verbunden sind – in welcher Art und Weise 
auch immer – und mit Ihrem Vater mitgehen, dann gibt 
es natürlich schon eine gewisse Verbindung. In meinem 
Fall war es der Vater, in anderen Fällen ist es die Mutter. 
Ich wusste eigentlich nicht, was ich studieren sollte, aber 
mein Lieblingsonkel war Betriebswirt, daher dachte ich mir, 
wenn er das gemacht hat, dann wird es ein gutes Studium 
sein. Heute bedauere ich manchmal, dass ich kein Zweit-
studium gemacht habe. Wobei es damals noch ein wenig 
komplizierter war und es keinerlei Kombinationen mit 
Technik gab. Technologie fasziniert mich sehr, aber ich bin 

kein Techniker, ich habe mich sukzessive in diese Thematik 
eingearbeitet.

Die Entscheidung für Ihr Betriebswirtschaftsstudium 
klingt ja sehr pragmatisch. Hätte es einen Unterschied 
gemacht für das Unternehmen, wenn Sie ein Techniker 
wären?

Ich bin mir gar nicht sicher, ob das für das Unternehmen 
wirklich so gut gewesen wäre. Ich habe mich im Studium 
sehr auf Fächer wie Soziologie fokussiert, denn mir waren 
die Menschen immer schon wichtiger als die reine, harte 
Betriebswirtschaftslehre. Daher war ich auf meine Füh-
rungsfunktion von der menschlichen Komponente, auch 
von der Theorie her, gut vorbereitet. Ich bin überzeugt 
davon, dass das wirklich wichtig ist, denn ein Unternehmen 
machen die Menschen aus. Kapital und Investitionen kann 
man beschaffen, aber Menschen muss man pflegen. Das ist 
der entscheidende Punkt, gerade wenn Sie als Unterneh-
men wachsen. Wenn Sie Wert legen auf Kontinuität in einer 
schwierigen Zeit, muss man die Grundwerte des Unter-
nehmens hochhalten. Das ist nicht ganz einfach, vor allem, 
wenn ein Unternehmen transformiert wird, von einem sehr 
hardwarelastigen zu einem softwarelastigen. Das erfordert 
ganz andere Menschen mit anderen Anforderungen – das 
ist nicht einfach.

„ARBEITEN, UM REICH ZU WERDEN, 
IST DER FALSCHE ANSATZ!“

Interview mit Georg Kapsch, CEO Kapsch Group
Georg Kapsch empfing uns in der Kapsch TrafficCom AG am Europlatz 2 im 12. Bezirk und wir durften mit ihm ein sehr 
persönliches Gespräch führen – über Werte, Passion und warum der Beruf als Berufung verstanden werden muss.
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Ihr Unternehmen ist auch für eine sehr geringe Fluktua-
tion bekannt. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen kon-
tinuierlicher Weiterentwicklung und Kontinuität bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Ich glaube, dass Loyalität ein Unternehmen stark macht. 
Aber Loyalität heißt für mich nicht, dass nur die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter loyal zum Unternehmen sind, 
sondern auch, dass die Eigentümer loyal zu ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sind. Das ist ein wechselseitiger 
Prozess und ich glaube, dass Unternehmen dadurch stark 
werden. Man braucht auch eine gute Durchmischung von 
Menschen, die aus der Organisation wachsen, und anderen, 
die von außen kommen. Wichtig ist ein Miteinander von 
neuen Ansätzen und Kreativität, basierend auf der Erfah-
rung von innen.

Sie waren bereits in jungen Jahren im Vorstand des 
Unternehmens tätig. Gibt es schon Pläne für die kom-
mende Generation?

Ich bin viel zu rasch eingestiegen. Ich habe alle meine 
Fehler im eigenen Haus gemacht und war nicht so reif, wie 
ich hätte sein sollen. Somit ist es auch anderen im Unter-
nehmen gelungen, mir immer wieder Prügel vor die Füße 

zu werfen, um sich dann 
hinter die nächste Ecke zu 
stellen und sich zu freuen, 
wenn ich darübergefallen 
bin. Das hätte ich mir alles 
ersparen können, wäre ich 
zuerst in einem anderen 
Unternehmen gewesen. Ich 
kann nur jedem und jeder 

empfehlen, nicht meinen Weg zu gehen, der schaut zwar 
einfach aus, war aber beinhart. Wie es nach meinem Bruder 
und mir weitergeht, das wissen wir noch nicht. Die nächste 
Generation wächst schon heran. Aber wir würden niemals 
jemanden zwingen, uns nachzufolgen. Wenn es jemandem 
Spaß macht, dann ja, aber auch mit den entsprechenden 
Voraussetzungen, wenn nicht, ist es auch keine Tragödie.

Können Sie nachvollziehen, warum ganz oft die Überga-
ben an nächste Generationen nicht gut funktionieren?

Ich hatte das Glück, dass mein Vater kein Unternehmertyp 
war. Er war ein Schöngeist, hat Medizin studiert, wäre gern 
Schauspieler geworden und hat das Unternehmen aus 
Familienraison geführt. Daher war für mich der Einstieg 
nicht schwierig. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er 
gegangen ist, als ich gekommen bin. Er hat sich niemals 
eingemischt, hat mir allerdings auch keine Ratschläge 
erteilt. Auf meine Frage: „Papa, wie siehst du das?“, habe 
ich die Antwort bekommen: „Du wirst schon wissen, wie es 

geht!“ Das ist für einen Mittzwanziger nicht angenehm. Es 
ist aber die Voraussetzung, nach dem Ausscheiden nicht zu 
glauben, noch der Mastermind hinter dem Ganzen zu sein, 
denn das kann nicht funktionieren. Ich merke, dass meine 
Zeit zwar noch nicht vorbei ist, aber sie läuft irgendwann 
ab. Da ist natürlich eine gewisse Wehmut damit verbunden, 
aber auch Freude. Und eines weiß ich: Wenn ich gehe, dann 
gehe ich. Ich werde nicht in 
Pension gehen, sondern etwas 
anderes tun, und ich werde 
sicher meinen Nachfolgerinnen 
und Nachfolgern nicht auf die 
Nerven gehen.

Was machen Sie dann, wenn 
Sie nicht in Pension gehen?

Irgendwas ist mir immer ein-
gefallen. Langweilig war mir noch nie, ich kann mich nicht 
erinnern; außer in der Schule und zugegebenermaßen auch 
in der einen oder anderen Vorlesung an der Uni. Grund-
sätzlich war mir aber in meinem Leben nie langweilig und 
das wird es auch nie werden. Es gibt immer Möglichkeiten, 
jemandem zu helfen und vielleicht etwas ganz anderes zu 
tun, als man ein Leben lang getan hat.

Stichwort Entschleunigung.
Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich entschleunigen will, viel-
leicht ein bisschen. Wenn man in Pension geht, nur mehr 
Hobbys hat und keine wirkliche Aufgabe mehr, dann ver-
blödet man.

Sie haben auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, 
international Karriere zu machen. Welche Kompetenzen 
werden Ihrer Meinung nach dadurch erworben?

Das interkulturelle Verständnis und die Offenheit für Neues
und Fremdes sind sicherlich am wichtigsten. Im Moment
leben wir in Europa in einer Situation, in der politisch alles
eingeengt wird. Der Blickwinkel wird immer kleiner, das ist 
eine Gefahr für die Demokratie und auch für die Wirtschaft. 

Sie gelten als Visionär. Bereits 1986 haben Sie sich im 
Zuge des Projekts „Kapsch 1992“ intensiv mit dem Thema 
Unternehmenskultur befasst. Wie kam es damals dazu?

Bei meinem Einstieg sah ich, in welche Richtung sich das 
Unternehmen entwickelte, bezüglich Kultur und Strategie. 
Diese Kultur hatte viel Positives, war aber nicht geeignet, 
die Agilität und Flexibilität zu haben, die liberale globale 
Märkte von uns verlangt haben und die die Geschwindig-
keit des Wechsels der Technologie von uns nach wie vor 
verlangen. Damals war die Geschwindigkeit im Vergleich zu 
heute Schneckentempo. Deshalb habe ich angefangen, ein 
Strategieprojekt mit einem Kulturentwicklungsprojekt zu 
kombinieren. Die meisten Strategien scheitern ja nicht, weil 

Wenn man in Pension 
geht, nur mehr Hobbys 
hat und keine wirkliche 
Aufgabe, dann 
verblödet man.

Viele Menschen haben Angst 
vor Veränderung, deshalb ist 
die Arbeit an der kulturellen 
Basis und der Mentalität der 
Menschen so wichtig.
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sie schlecht sind, sondern weil die Unternehmenskultur sie 
nicht unterstützt. Man muss zunächst einmal die Menschen 
davon überzeugen, dass eine Strategie gut ist. Viele Men-
schen haben Angst vor Veränderung, deshalb ist die Arbeit 
an der kulturellen Basis und der Mentalität der Menschen 
so wichtig. Als ich 2000/2001 ans Ruder kam, war das Unter-
nehmen knapp vor der Insolvenz. Ich habe alles umgedreht, 
es wurden Prozesse und Strukturen verändert, um den 
Menschen zu zeigen, dass man mit den Arbeitsmethoden 
aus der Vergangenheit in der Zukunft keinen Erfolg haben 
wird. Damals war die Begleitung der Menschen wesentlich, 
mit ihnen zu reden und durch das Unternehmen zu gehen, 
hat mich die Hälfte meiner Zeit beschäftigt.

Wie würden Sie selbst Ihren Führungsstil beschreiben? 
Was ist Ihnen wichtig?

Für mich ist Respekt etwas ganz Essenzielles. Respekt hat 
mit Hierarchie nichts zu tun, Respekt ist etwas Zwischen-
menschliches. Ich lege Wert auf Offenheit und Vertrauen, 
hier spreche ich von Vorschuss-Vertrauen und meine damit, 
dass sich niemand Vertrauen erarbeiten muss, sondern sie 
oder er hat das Vertrauen, so lange, bis es enttäuscht wird – 
das ist der umgekehrte Ansatz. Mir ist auch möglichst gro-
ßer Freiraum für Menschen wichtig und gutes Benehmen.

Wenn Sie Menschen zum ersten Mal begegnen, wie stel-
len Sie fest, ob bestimmte Kompetenzen, wie beispiels-
weise Respekt, vorhanden sind?

Indem man mit dem Menschen diskutiert und bestimmte 
Fragen stellt. Da hört man gleich, ob jemand grundsätzlich 
wertschätzend ist oder nicht, und Sie merken sofort, ob der 
oder die andere für etwas eine Passion hat. Denn Passion ist 
wirklich wichtig, ohne geht es nicht.

Ihnen wird u. a. auch die Eigenschaft „Durchhaltevermö-
gen“ attestiert. Wenn einem so eine Kompetenz vielleicht 
nicht mitgegeben wurde, wie kann man sie entwickeln?

Ich weiß es nicht, irgendwie ist sie mir mitgegeben wor-
den. So wie mir mitgegeben wurde, dass ich keinen Jetlag 
habe. Vielleicht ist es angeboren, aber es ist sicher auch 
sozialisiert. Wenn Ihnen in Ihrer Jugend immer gesagt wird: 
„Du kannst nichts“ oder auf der anderen Seite: „Du bist 
ein Superstar“, obwohl Sie das nicht sind, dann werden Sie 
entweder depressiv oder überheblich. Das ist in meiner 
Erziehung nie passiert, mir hat man immer gesagt: „Auf 
Ererbtes braucht man nicht stolz sein. Das hat man nicht 
selber verdient. Du kannst nur durch deine Leistung und 
deine Humanität zeigen, dass du fähig bist!“

Sie haben erzählt, dass es nicht immer leicht für Sie war, 
weil Sie sehr jung eingestiegen sind. Gab es Situationen, 
in denen Sie aus Misserfolgen gelernt haben?

Wenn ich so zurückblicke, gibt es schon einige Dinge, bei 
denen ich im jugendlichen Überschwang gravierende 

Fehler bei Investments gemacht habe. Im Nachhinein hätte 
ich das mit mehr Fingerspitzengefühl lösen können. Wobei 
ich nach wie vor jemand bin, der am Ende nicht aufgrund 
eines Spreadsheets, sondern aufgrund seiner Empfindung 
entscheidet, denn es gibt viele Komponenten, die nicht 
quantifizierbar sind. Ich hätte sicher die Hälfte meiner Feh-
ler mit etwas mehr Genauigkeit und Konsequenz verhin-
dern können.

Gibt es jemanden, den Sie sich als Vorbild genommen 
haben?

Ich habe kein Vorbild, aber es gibt viele Menschen, die ich 
in ganz bestimmten Bereichen bewundere. Es gab einen 
Aufsichtsratsvorsitzenden, der leider schon verstorben 
ist, von dem ich sehr viel gelernt habe. Unter anderem hat 
er mir gesagt: „Um erfolgreich zu sein, bedarf es der 4 H: 
das Herz zum Fühlen, das Hirn zum Denken, die Hand zum 
Arbeiten und – das muss man leider jetzt so sagen – den 
Hintern zum Durchhalten.“ Er hat mich immer wieder auf 
meine Fehler hingewiesen, aber in einer Form, in der ich es 
auch annehmen konnte.
Es gibt heute natürlich auch Menschen in dieser Organi-
sation, auf die ich wirklich höre. Mein Finanzkollege Franz 
Semmernegg, zum Beispiel, war ein Glücksgriff, der mit mir 
durch dick und dünn gegangen ist, das hat uns wirklich 
zusammengeschweißt. Und natürlich habe ich ein super 
Team, über die ganze Welt verstreut, von dem ich mich 
auch beraten lasse. Das Führungsteam der Kapsch Traffic-
Com besteht nur mehr zu einem geringen Teil aus Öster-
reicherinnen und Österreichern, der Großteil kommt aus 
Spanien, Nordamerika, Australien, Südamerika oder auch 
Frankreich.

Sie sagten, ein Teil der Erfolgsgeschichte basiere auch 
darauf, dass Sie sich heute mit Ihren Geschwistern so gut 
verstehen. Geht man sich nicht manchmal trotzdem auf 
die Nerven nach so vielen Jahren?

Wir sitzen alle hier am Standort, in unterschiedlichen 
Gebäuden. Früher saßen wir fast Tür an Tür, das war ange-
nehmer, weil man rüberging und fragte: „Wie geht’s? 
Gibt’s was Neues?“ Jetzt greift man zum Telefonhörer, das 
ist natürlich nicht so wie der unmittelbare persönliche 
Kontakt. Aber nein, wir gehen uns nicht auf die Nerven! 
Natürlich gibt es da und dort verschiedene Meinungen und 
ja, mein Bruder hat schon einmal zu mir gesagt: „Du bist 
ein Diktator!“ Dabei gebe ich schon in vielen Punkten nach. 
Bevor ich lange streite, denke ich mir: Soll so sein, auch 
wenn ich ganz anderer Meinung bin. Aber es gibt Dinge, 
die mir ganz wesentlich sind, bei denen sage ich auch: „Das 
ist nicht verhandelbar und da gibt’s keine Mehrheitsent-
scheidungen, ich will das so!“ Das gebe ich zu.
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Mag. Georg Kapsch ist Chief Executive Officer (CEO) der 
Kapsch Group, Kapsch TrafficCom und Kapsch Group Betei-
ligungsgesellschaft, seit 2012 ist er Präsident der Österreichi-
schen Industriellenvereinigung.

Die Familienessen sonntags gibt es wohl nicht mehr oder 
Vorstandssitzungen, bei denen die Gattinnen gekocht 
haben?

Nein, wenn, dann wäre das heute in einem Restaurant oder 
ich würde kochen oder mein Bruder. Ich kann kochen, ich 
kann nähen, bügeln, ich kann das alles. Und ich koche am 
Wochenende, wenn Not am Mann ist, denn das macht mir 
Spaß, da sieht man den Erfolg schnell.

Sie haben vorher von Passion gesprochen. Was begeis-
tert und motiviert Sie täglich?

Mich fasziniert das Miteinander im Team, das Arbeiten mit 
Menschen und auch der persönliche Austausch. Bei fachli-
chen Dingen bin ich relativ ungeduldig, denn ich will nicht 
mit jemandem stundenlang über ein Sachthema reden, 
so etwas muss ruckzuck gehen. Aber wenn jemand ein 
persönliches Thema hat, nehme ich mir jede Zeit der Welt. 
Dieses Miteinander fasziniert mich. Als mein Bruder und 
ich dieses Unternehmen übernommen haben, waren wir 
in Österreich und drei Nachbarländern tätig. Unser Traum 
war immer, weltweit Marktführer in einer Nische zu werden. 
Das haben wir in der Zwischenzeit in zwei Produktgrup-
pen bereits geschafft – bei der Maut und beim digitalen 

Zugfunk. Mir macht es Spaß, Dinge zu entwickeln. Ich brau-
che immer Neues und ich glaube, das hält einen auch auf 
Trab.

Mit welchen Personalthemen beschäftigt sich das Unter-
nehmen derzeit, worauf legen Sie Ihren Schwerpunkt?

Wir legen die Schwerpunkte auf interkulturelles Verständ-
nis, auf unseren Wertekodex und auf unser Führungs-
modell. Der wesentliche Punkt aus meiner Sicht ist das 
Zusammenarbeiten mit einem möglichst großen Freiraum 
für jede/n Einzelnen, der Arbeitstitel heißt „Romantik in 
der Führung“. Der Mensch hat verschiedene Seiten, die 
wesentliche Seite des Menschen ist nicht die Sachebene, 
sondern die Gefühls ebene. Wir leben in einer Zeit, in der 
auf das Generieren von Cash und sonst kaum etwas Wert 
gelegt wird. Das kann aber nicht der Sinn des Lebens sein, 
weil wir ja doch den Großteil unserer Zeit im Unternehmen 
verbringen. Daher ist es schön, dass wir stärker auf diese 
weichen Faktoren eingehen. Aber ich hasse den Begriff 
Work-Life-Balance. Er besagt nämlich, dass die Arbeit nicht 
zum Leben gehört. Der Ausdruck führt zu einer völlig fal-
schen Wahrnehmung des Tages. Der Beruf, das ist Leben, es 
geht darum, das zu vermitteln, denn das hier, das ist pures 
Leben!
Ich finde, es ist sehr schwer, das Privatleben völlig vom 
Berufsleben zu trennen. Ich glaube, dass in Zukunft Freizeit 
und Arbeit viel stärker ineinander übergehen werden. Wir 
stehen ja nicht im Mitbewerb mit Unternehmen aus Nieder-
österreich, bei denen man die Rahmenbedingungen kennt, 
sondern im Wettbewerb mit China, Vietnam, den USA und 
anderen.

Also wird es für junge Menschen noch wichtiger, sich zu 
überlegen, zu welchem Unternehmen sie gut passen?

Man sollte wirklich darüber nachdenken: „Was möchte ich, 
wer bin ich, wo passe ich hin?“ Um nicht irgendeinen Job 
zu machen, um Geld zu verdienen, der keinen Spaß macht. 
Dann wird man nicht gut und auch nicht glücklich sein. 
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Natürlich kann 
man sich das nicht immer leisten im Leben, man muss auch 
Dinge tun, nur um Geld zu verdienen. Aber es heißt ja auch 
Beruf und nicht Job, weil Beruf kommt von Berufung. Man 
sollte das machen, wofür man sich wirklich berufen fühlt. 
Das ist ein hehres Ziel, aber ich glaube, den Menschen, die 
das auch schaffen, geht es am besten. Was man nie machen 
sollte, ist arbeiten, um reich zu werden, denn das ist der 
falsche Ansatz.

Mag. Georg Kapsch im Gespräch mit  
Mag. Michaela Unger und Mag. Ursula Wiesinger
Fotos: Philipp Lipiarski

... ich koche am 
Wochen ende, wenn 

Not am Mann ist, 
denn das macht mir 
Spaß, da sieht man 
den Erfolg schnell.



Was Österreichs führendem 
Stromunternehmen
noch fehlt?
Ihr Antrieb.
Ihre Energie. 

Verstärken Sie Österreichs führendes Stromunternehmen! Wir setzen wie kaum 
ein anderer in Europa auf die Kraft des Wassers – und auf die Energie und Kom-
petenz unserer exzellenten Kolleginnen und Kollegen. Von der Stromerzeugung 
über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen wir von Anfang an.
Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung in einem
State-of-the-art Arbeitsumfeld mit einem interdisziplinären Kreis von
Top-Expertinnen und -Experten. Denn nur so können wir uns weiter-
entwickeln und die zukunftsweisenden Aufgaben gemeinsam meistern.

Informieren Sie sich unter www.verbund.com/karriere über die
Chancen, die Ihnen VERBUND als Arbeitgeber bietet. Für Ihre Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter +43 (0)50313-54155



19

ARBEITSMARKT

Was Österreichs führendem 
Stromunternehmen
noch fehlt?
Ihr Antrieb.
Ihre Energie. 

Verstärken Sie Österreichs führendes Stromunternehmen! Wir setzen wie kaum 
ein anderer in Europa auf die Kraft des Wassers – und auf die Energie und Kom-
petenz unserer exzellenten Kolleginnen und Kollegen. Von der Stromerzeugung 
über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen wir von Anfang an.
Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung in einem
State-of-the-art Arbeitsumfeld mit einem interdisziplinären Kreis von
Top-Expertinnen und -Experten. Denn nur so können wir uns weiter-
entwickeln und die zukunftsweisenden Aufgaben gemeinsam meistern.

Informieren Sie sich unter www.verbund.com/karriere über die
Chancen, die Ihnen VERBUND als Arbeitgeber bietet. Für Ihre Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter +43 (0)50313-54155

DEIN KÜNFTIGER JOBIMBLICK!

Im vergangenen Wintersemester erschien der Berufsbilder-
katalog JOBimBLICK zum ersten Mal. 

Warum braucht es ein solches Format?
Eine der häufigsten Fragen, mit denen Studierende und 
Absolvent_innen ins TU Career Center kommen, lautet: „Ich 
werde mein Studium bald abschließen. Was kann ich denn 
jetzt beruflich damit machen?“ Genau darum braucht es 
ein solches Format! Denn diese Frage ist berechtigt und 
vollkommen logisch. Die Arbeitswelt wird immer kom-
plexer und vielfältiger. Das gilt vor allem für Berufe in der 

Technik, der IT und den Naturwissenschaften. Sich in die-
sem „Dschungel“ zu orientieren, ist nicht leicht. Genau dort 
setzt nun unser Berufsbilderkatalog JOBimBLICK an. Er soll 
einige der wichtigsten und häufigsten Berufsbilder darstel-
len und auf diese Weise die Orientierung am Arbeitsmarkt 
erleichtern – beim Berufseinstieg nach Studienabschluss 
oder auch schon bei der Praktikumssuche, beim Wiederein-
stieg genauso wie beim Wechsel in ein neues Berufsfeld.

Jobbörsen und Karriereplattformen gibt es aber doch 
schon zahlreiche. Was ist da der Mehrwert eines Berufs-

bilderkatalogs?
Ja, das stimmt. Es gibt etliche allgemeine, 
aber auch IT- und technikspezifische Platt-
formen. Dort finden sich aber konkrete 
Stellenausschreibungen, die bereits sehr 
ins Detail gehen. Die Aufgaben und Anfor-
derungen gelten dann eben nur für diese 
eine Position. Unser JOBimBLICK setzt einen 
Schritt davor bzw. eine Ebene darüber an. Es 
werden nicht die einzelnen Jobs dargestellt, 
sondern die dahinterliegenden, breiteren 
Berufsfelder. Beschrieben werden die typi-
schen Aufgaben und Anforderungen, die 
erforderlichen fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen, aber auch die Sonnen- und 
Schattenseiten, die besonderen Heraus-
forderungen im jeweiligen Berufsfeld. 
Damit kann man sich einen guten Überblick 
verschaffen und sich leichter orientieren, 
als wenn man sich gleich durch hunderte 
Stellen inserate wühlen muss. Das ist dann 
der nächste Schritt: also zuerst die Orientie-
rung in den Berufsfeldern, um die für einen 
selbst spannendsten auszuwählen. Das 
erleichtert im nächsten Schritt die Suche in 
den diversen Online-Jobbörsen, weil man 
seine eigenen Suchkriterien und Erwartun-
gen schon viel genauer definieren kann.

Für die Berufsorientierung und Karriereplanung gibt es viele Bausteine, die gemeinsam zum Erfolg 
führen: Unser Berufsbilderkatalog JOBimBLICK ist einer davon. Er rückt konkrete Berufsbilder in 
euren Blick – und zwar KONKRET, ANSCHAULICH, VERGLEICHBAR und PRAXISNAH.
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Wie werden die Berufsbilder für JOBimBLICK ausge-
wählt? 

Zunächst einmal ist die aktuelle Ausgabe ein wichtiger 
erster Schritt. Einige relevante und häufige Berufsbilder für 
die verschiedenen Studienrichtungen der TU Wien haben 
wir schon versammelt. Der Katalog soll aber Jahr für Jahr 
wachsen und aktualisiert werden. Es sollen immer wieder 
neue Berufsbilder dazukommen und unser Ziel ist es, auch 
weniger gesuchte Fachrichtungen nach und nach gut abzu-
bilden. 

Um dabei die Aktualität zu gewährleis-
ten, erfolgt die Auswahl auf Basis öster-
reichweiter Arbeitsmarktdaten. Um die 
Relevanz und Praxisnähe sicherzustel-
len, werden die Berufsbilder in Abstim-
mung mit konkreten Unternehmen und 
den Mitarbeiter_innen gestaltet, die in 
diesen Bereichen tätig sind. Auf diese 
Weise ermöglichen wir unseren Studie-
renden einen konkreten und anschau-
lichen Einblick in die Berufspraxis – sie 
können dem/der Mitarbeiter_in beim 
Lesen des Berufsbildes quasi über die 
Schulter schauen. 

Warum sind manche Fachrichtungen 
im Berufsbilderkatalog besonders 
stark vertreten, andere hingegen 
weniger?

Das ist auffällig, ja! Dass zum Beispiel 
eine Fachrichtung wie Informatik über-
proportional vertreten ist, während 
andere wie die Architektur kaum ange-
sprochen werden. Tatsächlich ist das ein 
Spiegelbild des aktuellen Arbeitsmark-
tes – unter zweierlei Gesichtspunkten: 
Erstens sind manche Studien- und 
Fachrichtungen einfach vielfältiger 
als andere. Sie haben mehrere Spezi-
alisierungen, was sich auch schon im 
Studium zeigt. In der Informatik gibt es 
beispielsweise 5 verschiedene Bache-
lor- und 14 verschiedene Masterstudien. 
Das spiegelt sich auch in den Berufs-
feldern wider: In einigen Fachrichtun-
gen gibt es unzählige verschiedene Berufsbilder, in anderen 
nur einige wenige, dafür viel klarer umrissene. 

Zweitens spielt aber auch die Nachfrage am Arbeitsmarkt 
eine Rolle. Für besonders „gefragte“ Fachrichtungen finden 
sich viele und aktuelle Berufsfelder und die Unternehmen 
sind auch leichter dafür zu „gewinnen“. Trotzdem ist es uns 
– wie schon gesagt – ein großes Anliegen, in den nächsten 
Jahren einen Berufsbilderkatalog aufzubauen, der für alle 
Studienrichtungen einen guten Überblick bietet. Wer also 
Tipps hat, welche Berufsbilder wir unbedingt abbilden soll-
ten: Wir freuen uns über jeden Vorschlag!

Unsere Partnerunternehmen liefern den Input für die 
einzelnen Jobprofile.



ARBEITSMARKT

In unserem Übersichtsraster 
finden Sie am schnellsten den 
Weg zu den Jobprofilen Ihres 
Studienfachs.

Wenn man ein Berufsbild liest, stellt man sich am bes-
ten die folgenden Fragen:

1. Machen mir diese Aufgaben Freude? Kann ich mir 
vorstellen, damit meinen Tag zu verbringen?

2. Welche der fachlichen und persönlichen Skills bringe 
ich schon mit? Wo müsste ich mich noch einarbeiten, 
weiterbilden oder weiterentwickeln?

3. Aber auch punkto Arbeitsumfeld: Bin ich jemand, der 
gerne die meiste Zeit über im Team arbeitet? Oder 
schätze ich eher einen großen Teil an eigenständiger 
Arbeit? Oder brauche ich eine 50/50-Mischung? Kann 
ich mir eine Reisetätigkeit im angegebenen Umfang 
vorstellen? 

Wann immer möglich, ist es uns außerdem wichtig, ein 
realistisches Einstiegsgehalt für dieses Berufsfeld zur 
Orientierung anzugeben. Denn gerade in diesem Punkt 
herrscht immer noch ein unglaubliches Informations-
defizit und ganz viel Unsicherheit unter Studierenden. 
Auch dem wollen wir mit konkreten und transparenten 
Informationen entgegenwirken. Übrigens, ab diesem 
Sommersemester auch mit unserem neuen Bewerbungs-
seminar: Tipps zum Thema Gehalt (siehe Kalender 
Seite 66)

Nehmen Sie Ihren TraumJOB 
in den BLICK und haben Sie 
viel Freude bei der Lektüre! 

MeinJOB war im Gespräch mit Mag. Daniela Haiden-Schroll, 
Beratung & Coaching im TU Career Center

Wo findet ihr den Berufsbilderkatalog JOBimBLICK?

•	 Im TU Career Center, Karlsgasse 14, 2. Stock
•	 Überall am Campus an den Infoständern
•	 Zum Download:  

www.tucareer.com/Beratung-Seminare/Berufsbilder- 
Katalog
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Wir glauben fest daran, dass besond-
ere Talente ein besonderes Umfeld 
brauchen, um ihr volles Potenzial 
zu entwickeln. Ein Umfeld, dass 
individuelles Wachstum fordert und 
fördert – beruflich, aber auch privat. 
Nicht umsonst verkörpert der Wille 
zu ganzheitlichem Wachstum unsere 
zentrale Mission: Grow with us. Starte 
jetzt in der Unternehmensberatung, 
Wirtschaftsprüfung oder Steuer- und 
Rechtsberatung.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. 
Nähere Infos unter www.pwc.com/structure

Grow

with

us!

DIGITALE TRANSFORMATION
Zukunftschance für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
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TPA ist eines der führenden 
Steuer beratungs- und Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen in 
Mittel- und Südosteuropa. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst 
Steuerberatung, Wirtschaftsprü-
fung und Unternehmensbera-
tung. Die TPA Gruppe ist in 12 
Ländern in Mittel- und Südost-
europa tätig und beschäftigt 
rund 1.500 Mit arbeiterinnen und 
Mitarbeiter an 30 Standorten.

Mag. Veronika Seitweger, 
Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, 
Partnerin

Nicht nur der private Alltag wird immer digi-
taler. Innerhalb kürzester Zeit sind Mobiles, Apps und 
Online services zu ständigen Begleitern geworden. Auch 
im Geschäftsleben ist die Digitalisierung das aktuelle Top-
Thema. Da erscheint es fast wie ein Anachronismus, wenn 
man glaubt, dass Kanzleiprozesse wie auch die Zusammen-
arbeit mit Klienten noch papierbasiert ablaufen. Die digitale 
Transformation bietet für Steuerberater ganz neue Möglich-
keiten. Im ersten Schritt wurden unsere internen Kanzleiab-
läufe digitalisiert, vernetzt und automatisiert. Aktuell nutzen 
wir innovative Technologien für die verbesserte Zusammen-
arbeit mit dem Klienten – Stichwort Collaboration. Denn nur 
auf diese Weise lässt sich die digitale Prozesskette zum Kli-
enten hin verlängern. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

 � Einfachere und effizientere Zusammenarbeit durch 
digitalen Belegaustausch und automatisierte Datenver-
arbeitung.

 � Komfort und Zeitgewinn durch 
Automatisation von Routine abläufen 
mittels künstlicher Intelligenz.

 � Aktualität durch jederzeitigen Zugriff 
auf Daten, Belege, Auswertungen 
und Berichte.

 � Sicherheit durch Lösungen, mit 
denen Buchhaltung und Belegarchi-
vierung DSGVO- konform erledigt 
werden können.

Die TPA ist Vorreiter im Thema digi-
tale Transformation und hat sehr früh 
begonnen, die dafür notwendigen 
internen Strukturen aufzubauen. Diese werden in den 
nächsten Jahren weiter ausgebaut, um sich auch in Zukunft 
offen und agil neuen Zukunftsthemen zuzuwenden, um mit 
diesen bestehende Services zu erweitern.
Sie möchten die digitale Zukunft gemeinsam mit uns 
gestalten? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 
karriere.tpa-group.at!
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Es sind bereits viele Wirtschaftspartner im Talente Programm-Netzwerk dabei und es werden täglich mehr! 
Die Talente Programme werden vom Career Center der TU Wien veranstaltet. Hier gehts DIREKT ZUM TRAUMJOB: www.tucareer.com

Das TALENTEPROGRAMM der TU Wien 
ist eine Soft-Skills-Lehrveranstaltung 
inkl. 3 ECTS und eine optimale Karrie-
replattform zur Vernetzung mit regio-
nalen, nationalen und internationalen 
Unternehmen. Außerdem gibt es Com-
pany Days, welche den Studierenden 
eindrucksvolle Einblicke in Unterneh-
men und deren Kultur bieten. 

Das TALENTEPRAKTIKUM für Bauin-
genieur_innen ist ein Teil der Talente 
Programm-Familie, das erste „Spin-o� “, 
das gemeinsam mit der Fakultät für 
Bauingenieurwesen umgesetzt wird. 
Auch hier geht es darum, Studierenden 
eine beru� iche Orientierung zu ermög-
lichen sowie potenzielle zukünftige 
Arbeitgeber aus nächster Nähe kennen-
zulernen, in diesem Fall speziell für Bau-
ingenieur_innen.

DER JOB Kompass
UNTERNEHMEN KENNENLERNEN | BEWERBUNGSPROZESS TRAINIEREN | SOFT SKILLS LV INKL. ECTS

TALENTEPROGRAMME
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Fotos: Philipp Lipiarski

Mit Abschluss meines Bachelorstudiums und nach mehre-
ren Sommerpraktika war ich auf der Suche nach neuen und 
spannenden beruflichen Möglichkeiten, die sich u. a. auch 
mit dem Masterstudium vereinbaren lassen.

Nach ersten Bewerbungen an potenzielle interessante 
Arbeitgeber ist mir dann an der Universität ein Flyer des 
TU Career Centers ins Auge gefallen: „Bau-Ing. gesucht!“ 
Die Möglichkeit, gleich mehrere Unternehmen kennenzu-
lernen und die Frage nach meiner späteren Berufswahl – 
„Was begeistert mich am meisten?“ – zu beantworten, war 
für mich ausschlaggebend, mein Glück zu versuchen.

Schon bald erhielt ich die Einladung zur Videobewerbung: 
Ein für mich doch etwas unkonventionelles und aufregen-
des Erlebnis, mit dem Hintergedanken, ein möglichst per-
fektes und authentisches Video abschicken zu wollen. (Um 
nichts dem Zufall zu überlassen, habe ich mir sogar eine 
neue HD-Webcam zugelegt.)

Die Vorbereitungen haben sich jedenfalls ausgezahlt. Als 
einer von 20 ausgewählten Studierenden konnte ich beim 
Programm mit dabei sein.
Nicht nur die Vermittlung an die Unternehmen, auch kom-
petente Beratung und Workshops wurden durch das Career 
Center angeboten. Was mir besonders gefallen hat, war ein 
Kommunikationstraining mit Heilwig Pfanzelter. Die ehe-
malige ORF-Moderatorin und Sprechtrainerin vermittelte 
uns dabei wertvolle Tipps zu sicherem und überzeugen-
dem Auftreten.

Eine Woche später folgten dann das Opening und der 
Schachdialog im Kuppelsaal. Durch das Engagement des 
Teams und unseres Dekans, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Ronald Blab, konnten wir den Geschäftsführer_innen und 
Firmen vertreter_innen auf Augenhöhe begegnen. Dabei 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass sich die Unter-
nehmen um uns bewerben, was zu einer entspannten 
Gesprächs atmosphäre führte.

MEIN TALENTE PRAKTIKUM
Wertvolle Erfahrungen der „anderen“ Art
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Neben den „Schachdialogen“ bot sich auch in den Pausen 
die Gelegenheit zum weiteren Networken. Hier wurde ich 
zu meiner Überraschung von Vertretern der Firma Habau 
erkannt, da ich auch bei ihr schon Sommerjobs absolviert 
hatte. Somit ergab sich ein guter Anknüpfungspunkt, um 
mit den Führungspersönlichkeiten vertieft ins Gespräch zu 
kommen.

Mein erstes Praktikum führte mich in den Tunnelbau nach 
Tirol. Das Gemeinschaftskraftwerk Inn 
ist in mehrere Baulose unterteilt – ich war 
beim Tunnelvortrieb für Strabag im Ein-
satz. Zwei Dekaden im Tunnel und dann 
zwei Dekaden im Baubüro.
Vortrieb bei circa 6 km Länge: Die meiste 
Zeit war ich am Schuttern, d. h. Schaufeln 
und die Kübel auf das Fließband der Tun-
nelbohrmaschine entleeren. Als „Talent“ 
zum Schuttern in den Tunnel geschickt 
zu werden – 10 Tage in Folge zu 10-Stun-
den-Schichten – hatte ich mir auch irgendwie anders vorge-
stellt. Einmal noch 10 Tage – diesmal Nachtschicht.
Immerhin wurde ich gut bezahlt und hatte auch mehrere 
Kilogramm abgenommen. Nicht zuletzt auch aufgrund der 
starken Bergwasserzutritte war die Arbeit im Tunnel sehr 
anstrengend, jedoch werde ich diese außergewöhnliche 
Erfahrung vermutlich nie wieder vergessen.

Den ersten „Abgang“ verbrachte ich dann mit Freunden in 
der mir zur Verfügung gestellten Unterkunft – 5 Tage am 
Stück Zeit, um die umliegenden Berge zu erkunden.

Nach der Zeit im Tunnel unterstützte ich die Bauleitung 
im Büro, diesmal 9 Tage am Stück und 5 Tage frei. Neben 
den täglich zu erfüllenden Aufgaben, wie Erstellung von 
Schichtberichten und Vortriebsmeldungen, war ich mit 
vielfältigsten Angelegenheiten rund um das Projekt kon-

frontiert. Dabei hat die Zeit im Tunnel sicherlich 
auch dazu beigetragen, das Projekt in seiner 
Gesamtheit sowie die Logistik und die Probleme, 
die entstehen können, besser zu verstehen.

Mit Spannung erwarte ich nun auch mein zweites 
Praktikum, wo ich Einblicke ins Baumanagement 
der Firma Werner Consult Ziviltechniker GmbH 
gewinnen kann.

„... war die Arbeit im 
Tunnel sehr anstren-
gend, jedoch werde 
ich diese außerge-
wöhnliche Erfah-
rung vermutlich nie 
wieder vergessen.“

Valentin Senk, BSc (25)
Masterstudium Bauingenieurwissenschaften
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Ich durfte mich im Wintersemester 2018/19 zu den glück-
lichen Studierenden zählen, die am Talente Programm der 
Technischen Universität Wien teilnehmen durften. 

Alles begann mit einem recht anspruchsvollen Aufnahme-
prozess, der neben der Übermittlung des Lebenslaufes 
und des Verfassens eines Motivationsschreibens mit vor-
definierten Fragen auch ein Videointerview beinhaltete, 
um die Mitarbeiterinnen des TU Career Centers von sich zu 
überzeugen.

Nach der erhaltenen Zusage fieberte ich dem Start des 
TU Talente Programms entgegen. Neben der feierlichen 
Eröffnung wurde uns ein intensives und außerordentlich 
interessantes Coaching von der Rhetorik-, Stimm- und 
Sprechtrainerin Heilwig Pfanzelter geboten. Hierbei 
wurden wir bezüglich des professionellen Auftretens vor 
Unternehmen auf den Status quo gebracht und konnten 
wertvolle Tipps für unsere zukünftige Karriere und das Pri-
vatleben mitnehmen. 

Nach diesem tollen Start folgte mit den neun teilnehmen-
den Top-Unternehmen der Schachdialog, der ein Gespräch 
der Student_innen mit HR-Expert_innen und hochrangi-
gen Firmenvertreter_innen auf Augenhöhe ermöglichte. 
Hier konnte ich die Unternehmen auf einer persönlicheren 
Ebene als bei herkömmlichen Bewerbungsgesprächen 
kennenlernen und entschied mich danach, mein Company 
Event bei dem renommierten Automobil- und Motor-
radhersteller BMW in Steyr zu absolvieren. Wir erhielten 
unglaubliche Einblicke in das weltweit größte BMW-Moto-
renwerk und das ebenfalls am Standort befindliche Diesel-
motorenentwicklerzentrum der BMW Group. 

Neben der Erkundung der Motorenproduktion wurden uns 
spezielle Führungen in Abteilungen geboten, die in der 
Regel für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind. Ich war 
und bin auch heute noch immens von den Eindrücken und 
Erlebnissen überwältigt und möchte diese Erfahrung kei-
nesfalls missen. 

Schlussendlich fand das Closing statt, bei dem noch wich-
tige Kontakte für die Zukunft gefestigt werden konnten 
und für den einen/die eine oder andere/n auch ein Joban-
gebot mit im Gepäck war. 

Auf mich wirkte das TU Talente Programm sehr professio-
nell aufbereitet und man fühlte sich von der Betreuung des 
TU Career Centers nie im Stich gelassen. Die Betreuerinnen 
hatten auch für Individualwünsche immer ein offenes Ohr 
und gingen auf die Student_innen ein. Des Weiteren war es 
für mich eine enorme Bereicherung, Bewerbungsprozesse 
wie das Videointerview und die persönlichen Gespräche 
mit den Unternehmensvertreter_innen in einer angeneh-
men und ausgeglichenen Atmosphäre erleben zu dürfen 
und die erhaltenen Tipps für bevorstehende Bewerbungs-
verfahren anwenden zu können.

Abschließend ist es mir ein Bedürfnis, zu erwähnen, dass ich 
das TU Talente Programm jedem/jeder wärmstens empfeh-
len kann, der/die Kolleg_innen anderer Studienrichtungen 
kennenlernen, partnerschaftliche Kontakte in der Industrie 
knüpfen oder schlicht und einfach eine tolle Zeit erleben 
möchte. 

Fabian Hinteregger studiert im 
Master Wirtschaftsingenieur-
wesen-Maschinenbau an der 
Technischen Universität Wien 
und steht kurz vor seinem 
Abschluss.

Persönliche Erfahrungen mit dem

TALENTE PROGRAMM
von Fabian Hinteregger
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FUN FACTS about YTD19

 30  Unternehmen nahmen teil

 1300  Studierende waren auf der Suche nach 

einem Praktikum

 1900  Brötchen verschlungen

 10  Kilogramm Kaffeebohnen wurden 

gemahlen

 119  Zuckerwatten verteilt

 322  Gewinner_innen bei unserem Glücksrad

 90  offene Jobangebote

 73  Lebensläufe gecheckt

 59  gratis Bewerbungsfotos geschossen

 36  Autorennen im VR-Café gefahren 

DAS WAR DER 
YOUNG TALENTS DAY 2019!

Get connected: Rund 1300 Studierende machten sich am 
17. Jänner 2019 auf die Suche nach ihrem Praktikum – ob 
im Sommer oder im Ausland – am Young Talents Day war 
für jeden/jede etwas dabei!
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Das Suchen nach dem 
Praktikum hat ein Ende

Fotos: Philipp Lipiarski



29

NETZWERK

Die Bewerbung ist das Erste, was ein Unternehmen sieht! 
Daher standen die Beraterinnen des TU Career Centers und 
unser Fotograf 5 Stunden lang zur Verfügung, um Bewer-
bungen zu perfektionieren!

Alles rund um die Bewerbung

Let us entertain you!  
Tolles Rahmenprogramm rund 
um Job und Technik

Damit es auch nicht langweilig wurde, gab es spannende 
Bühnentalks, ein VR-Café und tolle Preise zu gewinnen!
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Die 
nächste 

KARRIEREZEIT 
findet von  

25. bis 29. Nov. 
2019 statt.

Das war sie, die erste

KARRIEREZEIT
ZEIT für einen Rückblick

Geballter fachlicher Input in WORKSHOPS und AUSTAUSCH in ent-
spannter Atmosphäre

Die Studierenden stellten sich aus dem umfangreichen Programm an 
fachlichen und interaktiven Unternehmensworkshops ihre individuelle 
KARRIEREZEIT zusammen und erhielten so spannende Einblicke in 
aktuelle fachliche Themen und Herausforderungen aus ihren Fachge-
bieten. 

Die Expert_innen von WIEN ENERGIE warfen z. B. mit den interessier-
ten Teilnehmer_innen einen gemeinsamen Blick in die Zukunft der 
dezentralen Anlagen in der Energieversorgung. 
ATOS brachte sogar eine riesige Drohne zum Einsatz.
Im Workshop mit HILTI wiederum konnten Studierende anhand einer 

konkreten Aufgabenstellung aus der 
Befestigungstechnik geeignete Dübel-
bereiche am Tragwerk erarbeiten.

„Es sind spannende Einblicke in 
die Entwicklungsabläufe und 
Produkte des Unternehmens 
geboten worden.“

„Mir hat es super gut gefallen, weil ich 
jetzt ein viel besseres Bild davon habe, 
wie dort gearbeitet wird und wie der 
Arbeitsalltag aussieht. Außerdem konnte 
ich wertvolle Kontakte knüpfen.“

„Der Workshop war 
sehr interessant und hat 
einen guten Einblick in 
die Materie geliefert ...“

Die neuen Job- und Karrieretage an der TU Wien 
fanden erstmals am 7. und 8.11.2018 statt und 
standen ganz im Zeichen von KARRIERE und 
Job-Orientierung!
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Michael Pazourek
studiert Business Informatics im Master

Die KARRIEREZEIT war eine gelungene Veranstaltung mit persönlichem Flair. 
Studierende konnten gemeinsam mit potenziellen Arbeitgebern individuelle Workshops 
absolvieren und deren alltägliche Problemstellungen kennenlernen – entspannt, persönlich 
und in Kleingruppen. 
Dadurch ergaben sich nicht nur spannende Firmeneinblicke, sondern auch wertvolle Kontak-
te und vielversprechende Jobangebote. Wer von generischen Messeständen und überfüllten 
Jobmessen genug hat, ist bei der Karrierezeit genau richtig!

„Sehr informativer und 
angenehm gestalteter 
Vortrag. Besonders der 
Einblick in das tägliche 
Arbeitsleben der bei-
den Vortragenden war 
sehr aufschlussreich. 
Auch die Tipps, die 
für eine erfolgreiche 
Bewerbung mitgege-
ben wurden, habe ich 
gerne entgegenge-
nommen.“

„... war sehr lehrreich, 
besonders, den Vortrag 
interaktiv zu gestalten, hat 
mir sehr gut gefallen.“

Auch gab es spannende Insights aus dem 
Berufsalltag früherer TU-Absolvent_innen. 
Die Studierenden erfuhren z. B. mehr über 
den herausfordernden Berufsalltag als Opti-
kentwickler_in bei ZKW und bekamen einen 
tollen ersten Eindruck von der Arbeitsweise 
der Berater_innen bei MCKINSEY.
Darüber hinaus konnte im Workshop mit 
OMV das HR Expert_innen-Know-how  ange-
zapft werden, indem die Studierenden Feed-
back zu ihren Lebensläufen erhielten.

Viele weitere interessante Themen gab es 
für die Studierenden außerdem in den Workshops mit BOSCH, 
EY Österreich, FLUGHAFEN WIEN, MICROSOFT, RAIFFEISENLAN-
DESBANK NÖ-W und REWE IT.

An den zwei Tagen wurde fleißig genetzwerkt und es konnten wert-
volle Kontakte geknüpft werden. Auch diverse konkrete Jobmög-
lichkeiten ergaben sich dabei.

Die 
nächste 

KARRIEREZEIT 
findet von  

25. bis 29. Nov. 
2019 statt.
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WE WANT YOU!
Wir suchen Praktikantinnen und Praktikanten, 
die mithelfen, die Straßen der Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen: sophie.schachinger@asfi nag.at

DI Andreas Fromm, MBA
Geschäftsführer

DI Alexander Walcher
Geschäftsführer

BEWERBUNGSCOACHING leicht gemacht

Abgerundet wurde die KARRIEREZEIT durch ein spannendes Pro-
gramm.
Im Soft Skills Workshop konnten die Studierenden an einer 
gelungenen Selbstpräsentation arbeiten und erhielten wertvolle 
praktische Tipps für eine positive Körpersprache und eine starke 
Stimme.

Im  KARRIERE Talk  konnte man in ungezwungener Atmosphäre 
seine Fragen rund um Karriere und Bewerbung direkt an die 
HR-Expert_innen der Unternehmen stellen, die diese offen beant-
worteten und darüber hinaus viele wertvolle Insidertipps für die 
Studierenden parat hatten.
Überdies gab es noch zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen 
Bewerbungsunterlagen in Form zu bringen: mit CV Checks, Social 
Media Checks und professionellen Bewerbungsfotos!

Fotos: GOOD LIFE CREW
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Die digitale Transformation ist, laut österreichischen Versi-
cherungen, eine der größten Herausforderungen der Versi-
cherungswirtschaft. Die Antwort von EY Österreich ist die 
Insurance Transformation Expert Class. 

Laut Ali Aram, Partner und Versicherungsexperte bei EY, 
gibt es bei Österreichs Versicherungen noch keine tief-
greifenden Innovationen der Geschäftsmodelle. Jeder 
weiß, dass künftig etwas gemacht werden muss, aber was, 
ist nicht immer klar definiert. Fast jeder spricht noch von 
Digitalisierung. Dabei ist das nur ein Überbegriff. Konkrete 
Initiativen zur Automatisierung von Arbeitsschritten sollten 
jetzt gesetzt werden, und dafür braucht es Technologie-
Experten.

EY bietet daher erstmals die Insurance Transformation 
Expert Class an. Dafür können sich Studierende, Absol-
ventInnen oder Berufserfahrene bewerben. Man wird vier 
Monate lang von EY intensiv ausgebildet. Zwei Monate 
gibt es Schulungen zu Guidewire Insurance Suit, Fadata 
Insis und Scrum inklusive abschließender Zertifizierung. Die 
TeilnehmerInnen lernen, wie heute mit modernen, agilen 
Methoden Software implementiert wird. Danach geht es 
für zwei Monate auf ein internationales Projekt, um erste 
Praxiserfahrung zu sammeln. Gerade die Teamkultur von 
EY und der intensive Wissensaustausch innerhalb der Orga-
nisation sind außergewöhnlich und unterstützen dabei, 
das nötige Fachwissen zu erwerben und einzusetzen, um 
Geschäftsprozesse zu analysieren und technische Konzepte 
zu entwickeln. 

DIGITAL MOVEMENT
Insurance Transformation Expert Class – digitaler, internationaler, intensiver

Digitaler, internationaler, intensiver:  
Die EY Insurance Transformation Expert Class 
bringt Sie auf das nächste Level — Guidewire-, 
Scrum- und Fadata-Zertifizierungen inklusive. Sie 
tauchen tief in die Themen und Tools rund um 
Insurance Transformation ein und sammeln dabei 
Praxiserfahrung in verschiedenen Projekten.

Von 0 auf 100: 
Nutzen Sie Ihre Chance, in vier  
Monaten zum Digital experten zu  
werden! Sichern Sie sich Ihren 
Platz in diesem exklusiven  
Ein stiegsprogramm für die 
Consulting-Spezialisten von  
morgen.

Tiefe Einblicke in die moderne  
Transformation von Insurance- 
Unternehmen

Vollzeitschulungen und  
Zertifizierungen in Guidewire,  
Scrum und Fadata

Unbefristeter Arbeitsvertrag 
von Anfang an

Unterstützung durch 
einen Career Buddy und 
Ihr Karrierenetzwerk

Abschluss des Programms 
durch internationales Projekt- 
Shadowing

Mitarbeit bei verschiedenen 
Projekten und Kunden

Insurance Transformation Expert Class
Kickstart für Ihre Fachkarriere im Consulting

Jetzt bewerben für die Insurance Transformation Expert Class:
www.ey.com/at/ExpertClass©
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WE WANT YOU!
Wir suchen Praktikantinnen und Praktikanten, 
die mithelfen, die Straßen der Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen: sophie.schachinger@asfi nag.at

DI Andreas Fromm, MBA
Geschäftsführer

DI Alexander Walcher
Geschäftsführer
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www.tucareer.com
Einfach Jobabo aktivieren und mit unserem 
kostenlosen E-Mail Service deine Chance nutzen.
Jetzt Userprofil anlegen!ONLINEJOBBÖRSE

DIREKT ZUM 

Traumjob
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Talente Programme - Soft Skills LV inkl. ECTS

CV-Checks & Workshops
Jobbörse w

ww.tu
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JOB Event:
TUday

Die Job- und 
Karrieremesse der

TU WIEN

TRAUM
JOB

Event:
KARRIEREZEIT

Fachliche Workshops
und Austausch

TRAUM

Event:
YOUNG 

TALENTSDAY

Die Praktikumsmesse 
der TU WIEN

MAI

NOVEMBER

JÄNNER

WAS IST DEIN Traumjob? 
Komm vorbei und fi nde ihn.

Das Career Center der TU Wien begleitet Studierende 
und Absolvent_innen auf dem Weg zum Traumjob. Job-
börse, CV-Checks, Workshops, Karriereevents und Talente 
Programme unterstützen dich bei der Orientierung und 
während des Bewerbungsprozesses.

D
IREK

T ZU
M

TU Career Center

Karlsgasse 14, 2. Stock, 1040 Wien
beratung@tucareer.com
T: +43 1 504 16 34 - 10
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Mag. Daniela Haiden-Schroll
Beratung & Coaching

1  Die meiste Zeit verbringe ich 
in Beratungen und Trainings. Dabei 
kläre ich mit unseren Studierenden 

und Absolvent_innen ihre Fragen rund um Bewerbung, 
Berufseinstieg, Gehalts- und Karrieremöglichkeiten. Bei 
der Vergabe der VERBUND-Frauenstipendien begleite ich 
unsere Bewerberinnen im gesamten Auswahlprozess – von 
der Einreichung ihrer Unterlagen bis zu den finalen Hea-
rings. Darüber hinaus sammle ich Berufsbilder von span-
nenden Unternehmen aus der Industrie und Forschung, um 
euch in unserem Berufsbilderkatalog JOBimBLICK einen 
guten Überblick über Jobmöglichkeiten zu geben. Meine 
Freizeit verbringe ich als Entertainerin, Vorleserin, Trösterin, 
Kleintierpflegerin, Taxi u. v. m. – also kurz gesagt: als Mama! 
Außerdem studiere ich Germanistik und Geschichte und 
verschlinge jedes gute Buch, das mir in die Hände fällt. Die 
restliche Zeit ist Theaterbesuchen, Filmen und meinem 
Fitnessraum gewidmet!  

2  Nach meinem Psychologiestudium arbeitete ich 
zunächst in einem Projekt der Rektorenkonferenz zum 
Hochschulzugang in Österreich, bevor ich mich als HR 
Consultant auf die Suche nach Fach- und Führungskräften 
in der IT spezialisierte. Im Anschluss führte mich mein Weg 
auch schon ans TU Career Center, wo ich mich seit fast 10 
Jahren der Berufsorientierung und Karriereplanung widme. 
3  Dass meine Tätigkeit unmittelbaren Nutzen und 
echten Sinn stiftet. Am schönsten ist daher das Feedback, 
wenn eine_r von euch in seinem/ihrem Traumjob zu arbei-
ten beginnt und ich (m)einen Teil dazu beitragen konnte. 
4  Dass wir nie stehen bleiben, sondern laufend im 
Austausch mit unseren Studierenden, Absolvent_innen 
und mit Unternehmen sind, dabei neue Ideen entwickeln 
und innovative Formate kreieren.
5  Zuerst – ganz klassisch – Tierärztin! Meine Übungs-
tiere: Wellensittich, Meerschweinchen, Katzen und der 
Cockerspaniel Nici. Später wollte ich dann unbedingt Fuß-
ballerin werden. Hätte ich nur damals schon gewusst, wie 
erfolgreich die österreichische Damen-Nationalmannschaft 
einmal werden wird! 

1  Das Tolle als Coach und Bera-
terin ist, dass ich täglich sehr viel Kon-
takt zu den Studierenden habe. 

Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Beratung 
und Coaching? Kurz gesagt, als Beraterin gebe ich mein 
Know-how als Expertin im Personalmanagement weiter 
und unterstütze euch bspw. bei der Vorbereitung auf ein 
Interview. In meiner Rolle als Coach unterstütze ich bei 
individuellen Fragen wie z. B. der Erarbeitung der eige-
nen Kompetenzen, indem ich den Prozess gestalte – die 
Expert_innen seid dabei aber IHR. 
Je nach Bedarf bieten wir euch dafür verschiedene Bera-
tungssettings, so z. B. unsere Sprechstunden, ausführliche 
Einzelberatungen oder Seminarangebote. 
Als Projektverantwortliche für die KARRIEREZEIT, die das 
nächste Mal vom 25. bis 29.11. stattfindet, ist es u. a. meine 
Aufgabe, eine interessante Mischung an Unternehmen 

und Themen für euch zusammenzustellen. In Unterneh-
mensworkshops könnt ihr dann Praxiseinblicke in aktuelle 
Themen aus euren Fachgebieten erhalten und mehr über 
konkrete Job- und Karrieremöglichkeiten erfahren.
2  Im Anschluss an mein BWL- Studium in München 
startete ich im Projektmanagement ins Berufsleben. 
Nach meinem Umzug nach Wien war ich viele Jahre im 
HR-Bereich bei einem großen internationalen Architektur-
büro tätig, zuletzt als Head of HR, und baute dort u. a. eine 
professionelle Personalabteilung mit zeitgemäßen HR-Pro-
zessen auf. Meine Kenntnisse aus meiner Zusatzausbildung 
als Coach, Organisations- und Personalentwicklerin konnte 
ich anschließend bei einem jungen Architekturbüro im 
Wachstum einbringen. Danach führte mich mein Weg als 
Beraterin ans TU Career Center.
3  Zunächst mein Wecker … 
4  Die Abwechslung, der Gestaltungsspielraum und 
der Kontakt zu den Studierenden!
5  Zirkusartistin!

Dipl. - BW (FH) Susanne Leeb, MSc
Beratung & Coaching

Was machst du so 
den ganzen Tag?

Welchen 
beruflichen 
Werdegang hast 
du?

Was motiviert dich 
jeden Tag, ins Büro 
zu kommen?

Was ist das Coolste 
am TU Career 
Center? 

Was wolltest du 
als Kind werden?

1 2 3 4 5

5 Fragen an die Trainerinnen des TU Career Centers
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Eure Fragen für den Karriereguide:

Gemeinsam mit unseren Partnerunterneh-
men wollen wir gezielt eure Fragen rund 
um Bewerbungsprozess,  Karriereplanung 
und zukünftige Arbeitswelten beantwor-
ten und in MeinJOB veröffentlichen.

#frageinfach:
Schickt eure Fragen, euren Namen, Tele-
fonnummer und gerne auch ein Foto von 
euch bis 30. Mai 2019 an
allgemein@tucareer.com
Unter allen Einsendungen findet eine Ver-
losung statt.

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 14 Jahren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und 
mit keiner Verpflichtung verbunden. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 30. Mai 2019. Unter allen Einsendungen, sprich Personen, die eine E-Mail mit dem Betreff 

„MeinJOB -  #frageinfach“ bis zum genannten Zeitpunkt an allgemein@tucareer.com geschickt haben, findet eine Verlosung statt. Die Gewinner_innen werden per E-Mail 
und/oder telefonisch verständigt. Eine Barablöse des Gewinnes sowie jegliche Arten des Umtausches sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben, außer jene der Gewinnerin/des Gewinners zum Zwecke der Gewinnübergabe oder mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis. 
Die Veranstalterin speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer_in zum Zwecke der Verlosung. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt hiermit 
ausdrücklich ihr/sein Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck. Bei Fragen in 
Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und die Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: office@tucareer.com 

?
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Im Auftrag der Republik

DER CYBERDETEKTIV 
HAT ZUKUNFT

Hochoffizielle Anmeldung, ID abgeben und durchs 
Sicherheits-Gate: Das TU Career Center durfte ins 
Bundeskanzleramt/Abteilung Cyber Security, um 
über Cyberbedrohungen, Datensicherheit, Job-
chancen und Sicherheitsmaßnahmen des Staates zu 
sprechen. 

Mag. Michaela Unger und Mag. Natascha-Simone Paul im 
Gespräch mit Ministerialrat Erich Albrechtowitz (Gruppenleiter 
im Bundeskanzleramt) und Ing. Clemens Möslinger, BA, MSc 
(Abteilungsleiter 1/8: Cyber Security, GOVCERT, NIS Büro und 
ZAS, Bundeskanzleramt)

Herr Albrechtowitz, warum ist eine Cyber-Security-Abtei-
lung im Bundeskanzleramt nötig? 

Cybersicherheit umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleis-
tung eines sicheren Cyberraums sowie eines hohen Niveaus 
der Netz- und Informationssystemsicherheit. Dafür ist 
ressort übergreifendes Denken und Agieren sowie Vernet-
zung auf europäischer Ebene Voraussetzung. 
Dementsprechend sollen Reaktionsfähigkeit auf Cyberan-
griffe sowie das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in 
die fortschreitende Digitalisierung entscheidend verbessert 
werden. Das ist auch Aufgabe des Staates. Es geht dabei 

nicht nur um persönliche, sondern 
auch um wirtschaftliche und öffent-
liche Daten – also Daten, die der 
Staat benötigt, um seine Aufgaben 
zu erfüllen. 

Welche Aufgaben hat Ihre Abteilung? 
Die Abteilung I/8: Cyber Security ist eine eigene Abteilung 
im Bundeskanzleramt, weil es einer gesamtstaatlichen 
Koordination bedarf. Erfolgsrelevant dafür ist, dass auf Basis 
einer gemeinsamen Strategie alle wesentlichen Akteure 
im Bereich Cybersicherheit eingebunden und abgestimmt 
sind. Geführt wird diese Abteilung von Clemens Möslinger. 
Cybersicherheit ist eine Querschnittsmaterie, die in meh-
rere Ressorts hineinreicht. Hier arbeitet das Bundeskanzler-
amt u. a. eng mit dem Bundesministerium für Inneres und 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung zusam-
men, aber auch die Kooperation mit Wirtschaft, Wissen-
schaft und Forschung sowie der Gesellschaft wurde in den 
letzten Jahren stark forciert. 

Sie sind also immer einen Schritt voraus? 
Eigentlich einen Schritt hinterher (schmunzelt). Aber wir 
können vorab Technologien suchen, Trends erkennen und 
neue Methoden zur Abwehr entwickeln. Zum Beispiel ist 

das Internet der Dinge (IoT) in unserem Alltag zwar teil-
weise eingekehrt, aber die Vernetzung von Geräten – Kühl-
schrank, Alexa, Kleidung, Auto – wird mit Sicherheit noch 
intensiver kommen. Es ist eine Frage von ein paar Jahren, 
bis wir vollkommen vernetzt sind.

Das heißt, Ihre Arbeit wird immer wichtiger? 
Cybersicherheit ist eines der Zukunftsthemen überhaupt. 
Ich sage nur autonomes Fahren: Ein Hacker könnte eine 
Autobahn lahmlegen. Das ist die Kehrseite der Technolo-
gien. Wenn wir Ja sagen zu digitalen Geschäftsprozessen, 
zum Internet der Dinge (IoT), zu autonomem Fahren oder 
Smart Data Cities, dann muss das im Sinne des Staates auch 
sicher sein. Daher ist Cybersicherheit das Zukunftsthema 
schlechthin, weil jede neue technologische Entwicklung 
eine logische Antwort auf Seiten der Cybersicherheit 
braucht. 

Wird die Vernetzung noch intensiver werden? 
Ja, aber anders, als wir denken. Sie hält etwa spielerisch 
im Kinderzimmer Einzug, mit App-gesteuertem Spielzeug 
oder mit „Alexa, spiel ein Gute-Nacht-Lied“. Modernes 
TV-Verhalten ist auch nicht über den Großbildschirm 
gekommen, sondern mit Nintendo. Natürlich steht einer 
neuen Entwicklung alte Technologie immer entgegen. Und 
natürlich herrschen hier auch Ängste. 

Wie interessant ist Österreich für Cyberkriminalität? 
Besonders interessant, weil Österreich durch seine wirt-
schaftliche, politische und geografische Lage ein Brü-
ckenkopf ist. Daher haben wir besondere Verantwortung. 
Unsere Abteilung hat die Umsetzung der EU-Richtlinie zur 
Netzwerk- und Informationssystemsicherheit in Form des 
NIS-Gesetzes federführend koordiniert. 
Das Gesetz und die darauf aufbauende Verordnung definie-
ren IT-Security-Mindeststandards für Infrastrukturbetreiber 
wie Strom, Gas, Verkehr usw. Im Zuge dieses Gesetzes 

„Cybersicherheit ist 
eines der Zukunfts-
themen überhaupt.“
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wurde eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, welche ein 
regelmäßiges nationales Cyberlagebild erstellt. Das Lage-
bild ermöglicht eine österreichweite Lageeinschätzung, 
was gerade los ist, Cybererpressungswellen, Hackerangriffe 
auf bestimmte Sektoren und ähnliche Bedrohungen. Wir 
sehen, dass Internetbedrohungen in Österreich sehr prä-
sent sind, vom Onlinebetrug über Erpressung bis zum Kryp-
to-Trojaner.

Sind wir User selbst schuld? 
Awareness-Schulungen sind ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Arbeit. Hierbei geht es uns insbesondere darum, 
unsere Gesellschaft für die Risiken und Bedrohungen im 
Internet zu sensibilisieren. Das gelingt etwa über Websites, 
Veranstaltungen, Spiele. Wir arbeiten sehr eng mit Vereinen 
zusammen, zum Beispiel security-hub.at, und sind auch mit 
der Wirtschaft vernetzt. Man muss gemeinsames Wissen 
entwickeln, um Bedrohungsszenarien zu erkennen und die 
Reaktionsfähigkeit zu erhöhen.

Mir wurden meine Kreditdaten gestohlen, rufe ich dann 
Sie an? 

Nein! Die aktuelle österreichisches Cyberstrategie sieht 
Schwerpunkt-Ressorts vor: das Bundeskanzleramt für 
Strategie, Legistik und Koordination, u. a. das Bundes-
ministerium für Inneres und das Bundesministerium für 
Landesverteidigung für operative Umsetzungsmaßnah-
men. Das im Bundesministerium für Inneres angesiedelte 
Bundeskriminalamt ist mit dem Cyber Crime Competence 
Center (C4) erste Anlaufstelle für Cyberkriminalität. Das C4 
ist europäisch gut vernetzt und kann Anzeige erstatten 
und Rückschlüsse ziehen, woher der Angriff kommt. Sie 

betreuen den/die Bürger_in selbst und leiten gegebenen-
falls die Strafverfolgung ein. Auch das Bundesministerium 
für Europa, Integration und Äußeres nimmt wesentliche 
Aufgaben u. a. im Rahmen der Cyber Diplomacy wahr.

Herr Möslinger, wie wird man Österreich-Chef für Cyber 
Security, wie sieht Ihre Abteilung aus? 

Ich bin Techniker, ich habe die HTL Spengergasse mit 
Schwerpunkt Netzwerktechnik gemacht und an der Donau-
universität Krems Information-Security-Management stu-
diert. Mit viel Berufserfahrung habe ich es in diese Position 
geschafft. In meinem Bereich sind wir 14 Mitarbeiter_innen; 
in der Gruppe I/B IT-Personalmanagement, IKT-Sicherheit, 
IKT-Infrastruktur arbeiten ca. 120 Mitarbeiter_innen. Wir 
haben ein Vier-Standorte-Konzept u. a. auch im Zentralen 
Ausweichsystem (ZAS). 

Was ist denn das „ZAS“? 
Das Zentrale Ausweichsystem (ZAS) ist die „digitale Arche“ 
des Bundes und liegt 1000 Meter im Berg. Der Bunker 
wird seit 30 Jahren genützt, um wichtige Daten an einem 
sicheren Ort zu lagern und IT-Systeme für den Krisenfall zu 
betreiben. Der Kanzler und die Regierung können im Falle 
einer Krise auch von dort aus die Regierungsgeschäfte 
führen. Wir wollen die „digitale Arche“ auch ausbauen, um 
für die Österreicher_innen digitale Sicherheit greifbar zu 
machen. 

Welche Talente suchen Sie? 
Die Bandbreite im Cyber-Security-Bereich ist groß. Wir rich-
ten uns stark an Techniker_innen, die prozess- und strate-
gieaffin sind. Man sollte sich das nicht so vorstellen, dass im 
Bundeskanzleramt eine Schar Hacker im dunklen Kammerl 
sitzt. Aber wir brauchen dieses Know-how, um Prozesse 
und Richtlinien definieren zu können, um zum Beispiel 
Gesetzesvorschläge zu schreiben. Ergänzend dazu gibt es 
bei uns die Abteilung Informationssicherheit. Dabei geht 
es um völkerrechtlich verbindliche Geheimhaltungsregeln 
und Prozesse. Ein Beispiel ist die Weltraumtechnik mit dem 
europaweiten Projekt Galileo, das wir auch betreuen: Hier 
brauchen wir top-ausgebildete Talente aus allen Bereichen. 
Wenn Galileo Erfolg hat, wenn Europa ein eigenes funktio-
nierendes Satelliten-Navigationssystem hat, dann wird ein 
weiterer wichtiger Schritt in Richtung neuer Technologie-
entwicklung gesetzt. Galileo ist die Singularität für den 
Urknall eines Technologie-Universums in Europa. 

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um bei 
Ihnen zu arbeiten? 

Die Technologie-Branche in Verbindung mit Informations-
technologie und deren Sicherheit ist eine extrem expan-
dierende. Dafür braucht man Neugierde, ein investigatives 
Wesen, die Freude an der Technik, aber auch Freude daran, 

Ministerialrat Erich Albrechtowitz, Gruppenleiter im Bundeskanzleramt
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mit und für Menschen zu arbeiten. Informationstechnolo-
gie ohne Menschen ist in unserer Kultur nicht denkbar. Es 
geht darum, Informationstechnologie zwischen Menschen 
zu weben, ob das autonom fahrende Auto oder Flugzeuge 
sind, das Internet der Dinge oder Smart Cities. Extrem 
wichtig ist hier die soziale Kompetenz – zu verstehen, was 
Menschen brauchen. Man muss sich in ihr Verhalten, in 
Prozesse, Wünsche und Ängste hineinversetzen. 
Hier braucht man auch einen guten Gender-Mix. Gehen 
Sie durch unsere Abteilungen: Unser Frauenanteil liegt bei 
rund 50 Prozent. 

Was macht denn eine/n richtige/n Cyberkriminelle/n aus? 
Es ist ein Mythos, dass Cyberkriminelle allein im Kämmer-
chen sitzen. Cyberkriminalität wird erst durch ein Netzwerk 
systematisch. Der Vorfall im Deutschen Bundestag Anfang 
2017 zeigt es genau: Es ist ein Netzwerk, das ausspioniert, 
Schwächen auslotet, sich ein Bild verschafft über denjeni-
gen, der gehackt werden soll. Hier wird ein ausgeklügelter 
Projektplan erstellt mit Zielsetzungen, Strategiedefinitio-
nen und Umsetzungsmaßnahmen sowie Timetables für 
Hackzeiten, Hackdauer, aber auch mit Maßnahmen zur Spu-
renverwischung oder dem Zweitschlag, der meist härter ist 
als der Erstschlag. Wenn das alles definiert ist, dann kommt 
erst die Frau oder der Mann zum Einsatz, die/der operativ 
hackt. 

Aber, Herr Albrechtowitz, ist die Bedrohung eigentlich 
real? Warum hört man so wenig darüber? 

Die Bedrohung ist mehr als real. Als die IT Einzug in unsere 
Arbeitswelt gehalten hat, war sie etwas Elitäres. Als ich 
noch Programmierer war, haben viele IT-Mitarbeiter weiße 
Mäntel angehabt. Die IBM-Mitarbeiter sind im Anzug 

gekommen. Die ersten erfolgreichen Hacking-Angriffe 
waren daher für die Betroffenen mit Entehrung und Scham 
verbunden, das war eine riesige Niederlage für ein Unter-
nehmen. Man sieht heute noch, wie entehrend das ist, oft 
wird die Bekanntgabe jahrelang verzögert. Das wird sich 
ändern, weil Hacken zum Massenphänomen wird. Das kön-
nen Sie heute mühelos: Um 10.000 Euro können Sie eine 
Serverfarm nutzen, um einen DDoS-Angriff aus einem ent-
legenen Teil der Erde zu starten. Daher wird die Frequenz 
der Angriffe stark steigen, es wird die Wirtschaft viel Geld 
kosten und mit den neuen Technologien – etwa, wenn eine 
ganze Autobahn steht – eine neue Dimension erreichen. 

Das heißt, Sie haben es mit unbekannten Tätern zu tun? 
Auf europäischer Ebene geht es stark um Attribution – die 
Zuordnung von Angriffen. Herauszufinden, wer war das, 
woher kommt das. Die zweite große europäische Thematik 
derzeit ist Resilienz, weil mit kombinierten Wirkungen zu 
rechnen ist, zum Beispiel Hacking-Angriff und Energieaus-
fall oder Hacking-Angriff und Spitäler. Das Wichtigste ist 
dann, dass die Resilienz eines Staates, also die Selbstheil-
kraft, hoch ist und dass der Service möglichst rasch wieder 
funktioniert bzw. verfügbar ist

Wie bewirbt man sich bei Ihnen? Schreibt man eine 
„geheime Nachricht“? 

Das nicht. Eine Möglichkeit ist, sich auf der Jobbörse der 
Republik auf ein konkretes Jobangebot zu bewerben oder 
anhand einer Initiativbewerbung. Die andere Möglichkeit 
ist, ein Praktikum zu machen, im Sommer zu schnuppern. 
Wir betreuen manchmal auch Diplomarbeiten. In der 
öffentlichen Verwaltung sind Talente von unschätzbarem 
Wert, weil wir nur begrenzt aufnehmen. Finanziell können 
wir uns zwar nicht so aus dem Fenster lehnen wie unser 
Mitbewerb aus der Wirtschaft, aber: Es ist eine spannende 
Arbeit, die über das, was man in einer Firma macht, weit 
hinausgeht. Man kann quasi einen Staat mitgestalten. Wenn 
jemand Lust und Liebe für Gestaltung hat, wird er oder sie 
hier ein Berufsfeld vorfinden, das ein Leben lang befriedi-
gen kann. Man kann an staatlichen Strukturen mitgestalten, 
mit der Wirtschaft arbeiten, international, auf europäischer 
Ebene oder innerstaatlich. Man kann sogar an Gesetzen 
mitwirken. Diese Möglichkeit gibt es in anderen Stellen 
nicht. 40 Prozent der Mitarbeiter_innen des öffentlichen 
Dienstes gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension, 
also werden enorm viele Führungspositionen frei. Bessere 
Karriereaussichten für gut ausgebildete Techniker_innen 
mit hohen sozialen Fähigkeiten gibt es nicht. 

Ing. Clemens Möslinger, BA, MSc (Abteilungsleiter 1/8: Cyber 
Security, GOVCERT, NIS Büro und ZAS, Bundeskanzleramt)

Fotos: Philipp Lipiarski
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In dieser neuen Rubrik erzählen Studierende der 

TU Wien aus den verschiedensten Fachrichtungen, 

warum sie an der TU studieren, was sie fasziniert 

und über ihre Erwartungen und Träume für die 

beruf iche Zukunft. Lasst euch inspirieren, und 

vielleicht ist auch der eine oder andere interes-

sante Tipp dabei.

WHYTU
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Was fasziniert dich an deiner Studienrichtung am 
meisten? 

Chemie ist Verstehen, Experimentieren und Neues 
zu kreieren. Es ist einfach toll, eigene Ideen einzu-
bringen und diese auch sofort im Labor umzuset-
zen.

Was sollte jede/r Student_in der TU Wien wissen? 

Dass man den TISS-Kalender mit einem x-beliebi-
gen Kalender am Smartphone verbinden kann. 

Auf welche Tools könntest du im Studienalltag nicht 
verzichten? 

Google Scholar und Google Drive.

Was hast du bisher während des Studiums fürs Leben 
gelernt?

Sich zu organisieren und Durchhaltevermögen. Viel 
lernen in kurzer Zeit und mit Zeitdruck umzugehen 

– vor allem im Labor.

Wie würdest du deine Freizeit mit 3 Emojis beschreiben?

Was soll dein Wunsch-Job dir bieten können?

Abwechslung, internationales Umfeld und innova-
tiven Unternehmenscharakter

Wo gibt’s den besten Kaffee am Campus?

Definitiv „Alt Wien Kaffee“ in der Schleifmühlgasse 
für den besten Espresso, ansonsten „Knockbox“ für 
Cappuccino-Liebhaber  

Welches Unternehmen findest du am coolsten?

Google. Ansonsten finde ich viele Start-ups mit der 
„Hands-on!“-Mentalität cool. Außerdem finde ich 
Unternehmen, die an globalen Herausforderungen 
arbeiten, großartig.

AYSE KOYUN, 27 J.
Doktoratsstudium Technische Chemie mit 
Spezialisierung Materialchemie
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Every single particle in the universe from 
the tiniest microorganism to the biggest is 
connected in some point.

In between there stands the human being.

Through progress, the living species created 
different forms and ways of understanding each 
other. Nowadays defined as “communication”. 

Connection is mostly given by language, which 
is communication in its most common way. 
Language contains aspects like culture, music, 
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the progress, which is to be part of the future 
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Was fasziniert dich an deiner Studienrichtung am meisten?

 Biomedical Engineering trifft das Leitbild der TUW, 
„Technik für Menschen“, perfekt. Technische Entwicklun-
gen helfen, die Lebensqualität zu verbessern und retten 
Menschenleben – das fasziniert mich!

Was sollte jede/r Student_in der TU Wien wissen? 

Gerade in Österreich neigen wir dazu, alles ein wenig 
schlechter zu machen, als es ist. Die Technische Univer-
sität Wien betreibt Forschung und Lehre auf Weltniveau. 
Seid stolz, hier zu studieren!

Auf welche Tools könntest du im Studienalltag nicht verzichten? 

Unumgänglich ist mein Terminkalender – Planung ist 
eben auch auf der Uni die halbe Miete. Und alle, die es 
noch nicht getan haben, sollten sich mit LaTeX vertraut 
machen.

Was hast du bisher während des Studiums fürs Leben gelernt?

Fachwissen ist nicht alles, was zählt! Soft  Skills wie zum 
Beispiel Präsentationstechnik oder Coaching habe ich 
auch schon im Privaten angewandt.

Wie würdest du deine Freizeit mit 3 Emojis beschreiben?

Was soll dein Wunsch-Job dir bieten können?

Die Möglichkeit, kreativ zu sein und Neues zu schaffen, 
und falls ich mal eine Auszeit benötige, einfach auf Ur-
laub zu gehen.

Wo gibt’s den besten Kaffee am Campus?

Natürlich bei „Don Caffeino“ (Kaffeemaschine in der Fach-
schaft Elektrotechnik). Im Jahr 2015 feierten wir 60.000 
Bezüge kostenlosen Kaffee für Studierende der TUW. 
Heute sind es sicher schon weit mehr …

Welches Unternehmen findest du am coolsten?

Meinen jetzigen Arbeitgeber Otto Bock, bei dem ich als 
Dissertant beschäftigt bin. Aber es gibt auch noch andere 
spannende Unternehmen mit coolen angewandten For-
schungsabteilungen. 

MICHAEL TSCHIEDEL, 24 J.
Doktoratsstudium der Technischen 
Wissenschaften

MAY 4th  TEDxTUWien “CONNECTED”  
Get your tickets now!

Main BuildinG TU Wien
kuppelsaal

Every single particle in the universe from 
the tiniest microorganism to the biggest is 
connected in some point.

In between there stands the human being.

Through progress, the living species created 
different forms and ways of understanding each 
other. Nowadays defined as “communication”. 

Connection is mostly given by language, which 
is communication in its most common way. 
Language contains aspects like culture, music, 
art, science or technology. 

Connection implicates communication.
To be a part of communication is to be part of 
the progress, which is to be part of the future 
that has just started.

Get connected

www.tedxtuwien.at

ThrEE sEssiONs Of ExCiTiNg TEDx TAlks

DEliCiOUs fOOD AND bEvErAgEs All DAY 

CrEATivE AND ExhibiTiON ArEAs 

AfTEr-shOW pArTY WiTh spEAkErs AND OrgANizErs
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#1 #2 #3

INTERNATIONAL 
INTERNSHIPS

Apply for PAID internships in over
80 different member countries. 

IAESTE provides over 4000 jobs/
year for technical students! This 
service is free, as it is run by 

students. 

TECONOMY & 
FirmenShuttle

Expand your professional network 
and connect with Austrian 

companies. Get an insight into their 
work environment and explore your 

possibilities. 

Membership
IAESTE Vienna

Gain valuable skills in project 
management & teamwork. 

Meet the world at our 
international events & 

conferences. 

WIESO BRAUCHEN WIR 
FRAUEN IN DER TECHNIK?
Es ist kein Geheimnis, dass der Frauenanteil unter den Stu-
dierenden an der TU Wien sehr gering ist. 
Aus diesem Grund gibt es verschiedene Projekte, die sich 
mit der Thematik auseinandersetzen, Schülerinnen davon 
zu überzeugen, in die Technik zu gehen, und es gibt auch 
genug Bemühungen, den jungen Frauen, die bereits ein 
technisches Studium verfolgen, Rollenbilder vorzustellen, 
um ihnen Mut und Inspiration zu geben. 

Oft scheitert das Ganze an den essenziellen Fragen. Wieso 
sollte sich eine junge Frau entscheiden, ein technisches 
Studium zu beginnen? Wieso soll sie in weiterer Folge ein 
Doktorat machen und in die Forschung gehen? „Weil es zu 
wenige Frauen gibt“, ist da eine rasche Antwort, doch wen 

soll das schon motivieren? „Weil Frauen andere Denkwei-
sen mitbringen“ oder „Weil Frauen für ein ausgewogenes 
Arbeitsklima wichtig sind“ – diese Aussagen stereotypisie-
ren Frauen als soziale Wesen, bieten jedoch Studienwerbe-
rinnen keinen Mehrwert.

Der Fokus bei der Vorstellung von technischen Studien-
richtungen sollte auf den Bedürfnissen der Schülerinnen 
liegen, ihre Neugierde schüren und zeigen, dass ein tech-
nisches Studium nicht nur ausgezeichnete Berufschancen 
bietet, sondern auch spannend ist. Denn wir brauchen 
keine Frauen in der Technik, damit wir Frauen in der Technik 
haben. Wir brauchen Studien ohne Hürden und Institute 
ohne gläserne Decken.
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#1 #2 #3

INTERNATIONAL 
INTERNSHIPS

Apply for PAID internships in over
80 different member countries. 

IAESTE provides over 4000 jobs/
year for technical students! This 
service is free, as it is run by 

students. 

TECONOMY & 
FirmenShuttle

Expand your professional network 
and connect with Austrian 

companies. Get an insight into their 
work environment and explore your 

possibilities. 

Membership
IAESTE Vienna

Gain valuable skills in project 
management & teamwork. 

Meet the world at our 
international events & 

conferences. 

Jedes Semester aufs Neue stehen 
wir vor der Herausforderung, inte-
ressante Themenschwerpunkte für 
Studierende und Alumni zu setzen. 
Idealerweise so interessant, dass Sie 
bereit sind, einen Abend oder Nach-

mittag der Pflege von Kontakten außerhalb des Freundes-
kreises oder der Familie zu widmen und dabei nahezu auto-
matisch Ihr Netzwerk an der TU Wien aufrechtzuerhalten. 

Die Antwort auf die Frage „Was würden Sie gerne mit dem 
alumni club erleben?“, ist so vielfältig wie die Anzahl unse-
rer Mitglieder. Exakt 2.512 Personen sind aktuell Mitglied im 
TU Wien alumni club – 30 % Studierende und 70 % Professi-
onals. Ein hervorragendes Verhältnis, um vielversprechende 
Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich verfügt der Verein über 54 
Partnerunternehmen aus Industrie und Wirtschaft. Zahlrei-
chen Studien zufolge werden Top-Jobs in der überwiegen-
den Mehrheit durch persönliche Kontakte im Bekannten-
kreis vergeben. Bleibt eine Frage zu klären: Wie knüpft man 
die richtigen Bekanntschaften?

Dafür gibt es selbst im wissenschaftlichen Umfeld kein 
Patentrezept, aber eine gute Möglichkeit bietet der TU 
Wien alumni club. Wir informieren Sie über die neuesten 
Entwicklungen und Strömungen an der TU Wien auch nach 
Ihrem Studium. Das reichhaltige Semesterprogramm hält 
bestimmt auch für Sie die eine oder andere interessante 
Veranstaltung bereit. Im Schnitt treffen sich pro Semester 
mehr als 500 Gäste bei 15 größeren und kleineren Events 
des alumni club.  Alle Details zu den Events finden Sie im 
Semesterprogramm oder auf unserer Website.

Als Student_in haben Sie es besonders gut und schlagen 
mehrere Fliegen mit einmalig 25 Euro für Ihre Mitglied-
schaft: Interessante Themenschwerpunkte, Führungskräfte 
aus der Wirtschaft und Erweiterung des Bekanntenkreises 
stehen bei allen Aktivitäten an oberster Stelle.  

Im kommenden Semester erwarten Sie folgende High-
lights:

 � Digitalisierung in der Arbeitswelt – ein Kamingespräch 
zwischen Politik und Wirtschaft

 � Megatrends der Menschheit – wie Zukunft gelingen wird
 � 6. DrachenbootCup an der Alten Donau
 � Exklusive Führungen im Bereich Kunst und Kultur

Jetzt informieren oder direkt Mitglied werden unter: 
www.tualumni.at

Das Netzwerk im TU Wien alumni club

EINE KLAPPE … VIELE FLIEGEN
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Wie jedes andere Unternehmen sind auch wir vom Fach-
kräftemangel betroffen, denn dieses Thema ist kein bran-
chenspezifisches, sondern ein demographisches und damit 
eine gesellschaftliche Herausforderung, der sich niemand 
entziehen kann. Wir arbeiten deshalb an verschiedenen 
Achsen daran, um unseren Status als attraktiver Arbeitge-
ber zu stärken und weiter auszubauen. 

So haben wir beispielsweise in diesem Jahr eine soge-
nannte Fachkräftekampagne gestartet, um die Vorzüge 
der Berufe am Bau bei uns im Unternehmen zu kommuni-
zieren. Die zentralen Botschaften sind u. a. die Sicherheit 
eines beständigen, erfolgreichen Familienunternehmens, 
die guten Verdienstmöglichkeiten, das wertschätzende 
Betriebsklima sowie die guten Aufstiegs- und Entwick-
lungschancen. 

Gleichzeitig möchten wir 
mit dieser Kampagne auch 
unsere Lehrlingsausbildung 
stärken. Die Ausbildung der 
eigenen Nachwuchs-Fach-
kräfte hat bei uns seit jeher 
einen hohen Stellenwert und 
deshalb investieren wir auch 
viel Zeit in eine qualitativ 
hochwertige Lehrlingsausbil-

dung, um unsere Lehrlinge auf einem hohen Niveau auszu-
bilden und nach der Lehrzeit auch weiterhin im Unterneh-
men zu beschäftigen. Derzeit haben wir einen Anteil von 
über 100 Lehrlingen – bei einer Gesamtmitarbeiterzahl von 
ca. 1.800 Mitarbeitern.

Für den einzelnen Studierenden bedeutet dies, dass wir 
jedem empfehlen, ganz gezielt herauszufinden, wo die 
eigenen Interessen und Stärken liegen. Die Bauwirtschaft 
bietet ein sehr breites Aufgabengebiet und vielseitige 
Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Praktika sind eine sehr 
gute Möglichkeit, herauszufinden, wo die Talente liegen 
und bei welcher Tätigkeit man sich so richtig wohlfühlt, um 
dann in diesem Bereich Fuß zu fassen. Das bedeutet auch in 
weiterer Folge ständige Weiterbildung, teamübergreifen-
des Lernen und Lehren. Vor allem von unseren Mitarbeitern 
– sowohl auf der Baustelle als auch im Büro – erwarten wir 
die Bereitschaft, Berufseinsteigern zur Seite zu stehen und 
Rückhalt zu bieten. Allerdings bedeutet es auch, dass man 
gerade in der Bauwirtschaft eine hohe Flexibilität benötigt, 
denn es handelt sich um ein Zusammenspiel von Spezi-
alisierung – im Sinne von: Was interessiert mich wirklich? 
– und Offenheit in Hinblick auf: Wie kann ich meine Kennt-
nisse stärken und festigen?

?
Fachkräfte
mangel und 
ich finde 
trotzdem 

keinen Job?

Sabine Leutner, MSc
Leitung Human Resources  
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
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Kind und Karriere – wie geht „Mann“ 
damit um? 
Karriere, Kind und Karenz - drei Dinge, die einander im 
modernen Berufsleben nicht im Weg stehen sollten. Karen-
zen sind heute nicht nur mehr Bestandteil der Berufskar-
riere und Lebensplanung von Mitarbeiterinnen, sondern 
verstärkt auch von Mitarbeitern. 

Die diversen Angebote zu den Karenzmodellen in der 
ASFiNAG werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gerne angenommen. In den letzten zwei Jahren 
haben 12 Mitarbeiter der ASFiNAG Bau Management GmbH 
die im Kollektivvertrag verbriefte Option des „Papamonats“ 
in Anspruch genommen. Der „Papamonat“, oder genauer 
gesagt die Väterfrühkarenz, bietet Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, für den Zeitraum – von der Geburt des Kindes  
längstens bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter – eine Auszeit für ihre Familie zu nehmen. In die-
sem Zeitraum können sich Mitarbeiter bis zu maximal vier 
zusammenhängende Wochen lang ihrem Nachwuchs wid-
men. Die Zeit der Väterfrühkarenz ist in arbeits-, sozialver-
sicherungs- und pensionsrechtlicher Hinsicht eine Karenz 
nach dem Väterkarenzgesetz.

Um einen Überblick über die vielfältigen Karenzmöglich-
keiten zu bieten, die es in der ASFiNAG gibt, wurde ein 
Internet-Portal ins Leben gerufen. Dort finden sich alle 
Informationen rund um das Thema „Karenz“ gebündelt 
an einem Ort. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
sowohl fachlich als auch rechtlich und organisatorisch auf 
jedem Schritt in die Karenz und selbstverständlich auch auf 
dem Weg zurück in den Job begleitet.

Führungskräfte in Karenz sind in der ASFiNAG durchaus 
Realität und gehen mit Vorbildwirkung für ihre Kollegen 
und Mitarbeiter voran. Auch das Modell der geteilten 
Karenz, die beiden Elternteilen die Möglichkeit bietet, das 
Familienleben gemeinsam und intensiv zu genießen, ist 
sehr beliebt.

Aus Sicht der ASFiNAG ist die Väterkarenz kein Auslaufmo-
dell. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind mit diesen 
Karenzmodellen geschaffen. Wir Arbeitgeber sind nun am 
Zug, um Veränderungen in der Unternehmenskultur zu 
schaffen sowie mit Vorbildwirkung voranzugehen.
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?
Väterkarenz 

und 
PapaMonat 
– ein Aus
laufmodell?

DI Arno Piko 
Prokurist und Leiter Bau Ost, Hochbau – 
ASFiNAG Bau Management GmbH
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Ob als Arbeitgeber oder Marktteilnehmer: Jedes Unterneh-
men hat auf vielfältige Weise einen direkten und indirekten 
Einfluss auf sein Umfeld. Damit trägt die Wirtschaft eine 
Verantwortung für die Gesellschaft. Unter der Bezeichnung 
„Corporate Social Responsibility“ – kurz: CSR – versteht man 
Initiativen und Projekte von Unternehmen, mit denen auf 
unterschiedlichen Ebenen ein freiwilliger Beitrag zu einer 
positiven Entwicklung der Gesellschaft geleistet wird. Diese 
können sowohl einen sozialen als auch einen ökologischen 
Zweck verfolgen.

Deloitte Österreich hat zum Beispiel den Fokus auf ein 
integratives Miteinander gelegt. Durch den Deloitte Future 
Fund bekommen Menschen mit Fluchthintergrund die 
Chance auf eine bessere Zukunft. Die Projekte unter dem 
Dach des Deloitte Future Fund sind deshalb allesamt für 
mindestens fünf Jahre auf Bildung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für geflüchtete Personen ausgerichtet. Mit 
der Social-Start-up-Initiative found! werden etwa gemein-
sam mit dem Impact Hub Vienna junge Geschäftsideen 
gefördert, die dieses Ziel teilen. Deloitte stellt hier neben 

seiner Expertise 
auch finanzielle 
Unterstützung sowie 
Pro-bono-Beratung 
zur Verfügung. In 
Mödling koope-

riert der Deloitte Future Fund außerdem mit dem BACH 
Bildungs zentrum der Diakonie Österreich. Dort wurde ein 
Open Learning Center für junge Geflüchtete geschaffen, 
damit diese in einem passenden Umfeld für ihren Schul-
abschluss lernen können. Zahlreiche Deloitte Mitarbeiter 
bringen sich zusätzlich aktiv als Lernpaten ein.

?
Was ist  

eigentlich 
Corporate Social 
Responsibility?

Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, gibt es viele. Die 
Erfahrung zeigt: Am nachhaltigsten und erfolgreichsten 
sind die Initiativen, die sich nahe am Geschäftsinhalt der 
Unternehmen bewegen. Das steigert die Glaubwürdigkeit 
und macht es auch leichter, die Mitarbeiter aktiv einzubin-
den und zur Mitwirkung zu motivieren. Der Ernsthaftigkeit 
von CSR-Aktivitäten kann man mit folgenden Fragen auf 
den Zahn fühlen: Warum macht das Unternehmen das 
Projekt? Wie viele Mitarbeiter sind eingebunden? Wird 
eine nennenswerte Menge an Arbeitszeit oder finanziellen 
Mitteln investiert? Außerdem gilt: Nur wenn es sich um 
ein langfristiges Engagement handelt, kann auch wirklich 
etwas bewegt werden.

Reger Austausch beim Social-Start-up Projekt found! von 
Deloitte und Impact Hub (Credits Cochic Photography)

Lisa Unterreiner
CSR Beauftragte bei  
Deloitte Österreich
lunterreiner@deloitte.at
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Welche Studieninhalte sind es, die im Beruf dann entschei-
dend sind? Ganz offen: Die Inhalte sind wichtig, aber ent-
scheidend sind andere Dimensionen des Studierens. Wie 
lösen wir Probleme, wie lernen wir, wie hinterfragen wir das 
Bestehende? Es sind die dahinterstehenden Zugänge, der 
Weg zum Wissen, der euch über den Inhalt hinaus qualifi-
ziert. 

Neben der Umsetzung der Strategie arbeitet die Miba-
Gruppe an den Umbrüchen, die die Digitalisierung und die 
Veränderungen unserer Mobilität mit sich bringen. Hier ist 
das Fachwissen – gerade das, das auch an der TU Wien ver-
mittelt wird – für uns wichtig. Aber darüber hinaus sind es 
die Zugänge zu Veränderungen, die Bereitschaft, ausgetre-
tene Pfade zu verlassen, das Mindset, das uns gemeinsam 
die Antworten auf die Fragen der Zukunft finden lässt. „Non 
scholae sed vitae discimus“, das richtete Seneca seinen 
Schülern im 1. Jahrhundert nach Christus aus. Für das Leben 
lernen heißt, dass es nicht nur um die Inhalte geht, sondern 
vielmehr um die Persönlichkeit, die sich entwickelt, den 
Geist, der gefordert ist, und den Teamspirit, der schon an 
der Uni gesät wird.

Unsere Verantwortung als Unternehmen ist es, euch den 
notwendigen Freiraum zu geben, euer Wissen einzusetzen, 
aber vor allem euren eigenen Antrieb verwirklichen zu 
können. Wer sich darauf einlässt und „on the job“ lernt, zu 
hinterfragen, neue Ansätze zu finden und sie umzusetzen, 
wird rasch Erfolge ernten.

?
Was bedeutet 

„Employability“ 
für die Arbeits

welt?

Mag. Bernhard Reisner (MBA)
Vice President Human Capital
Miba AG
www.miba.com
bernhard.reisner@miba.com
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Weniger ist oft mehr – aber sollte deswegen auf ein Motiva-
tionsschreiben verzichtet werden? Jein! – Ist Ihre Motivation 
für den Job aus Ihrem Lebenslauf klar ersichtlich, dann ist 
ein Motivationsschreiben nicht zwingend notwendig, aber 
Sie können damit punkten und sich dadurch von der Spreu 
abheben. Achten Sie jedoch auf die richtige Unternehmens-
bezeichnung und richten Sie es an die oder den zuständi-
ge/n Recruiter/in.

1. In der Kürze liegt die Würze. Eine Seite reicht vollkom-
men aus. Am besten erklären Sie uns in kurzen Sätzen, 
warum Sie sich beruflich verändern möchten oder 
genau für den ausgeschriebenen Job bewerben bzw. 
für ein bestimmtes Studium entschieden haben. Gerne 
können Sie hier auch anführen, warum Sie möglicher-
weise Teilzeit oder nur zu bestimmten Zeiten arbeiten 
möchten. Ihre berufliche Laufbahn und Ausbildungen 
finden wir im CV, der, nebenbei erwähnt, vollständig 
und lückenlos sein sollte.

?
Motivations
schreiben, 
so kurz wie 

möglich oder so 
lang wie nötig?

Ivana Petrusic, BA  
Recruiting & Employer Branding/
BAWAG P.S.K.

Im Namen des gesamten Recruiting-
Teams

2. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen oder mehrere 
Jobs bewerben, achten Sie bitte darauf, dass Sie gut 
und schlüssig Ihr Interesse am Job erklären. Mit voll-
ständigen Unterlagen können wir uns außerdem ein 
noch besseres Bild von Ihnen machen, und die Unterla-
gen schneller bearbeiten.

3. Last, but not least. Oft ist das Motivationsschreiben 
das letzte Dokument, welches sich ein/e Recruiter/
in anschaut. Versuchen Sie trotzdem, einen schönen 
und schlüssigen Aufbau zu gestalten. Ein interessanter 
Absatz oder ein lustiges Wort kann Ihr Motivations-
schreiben hervorheben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Viele Grüße,
Ihr BAWAG P.S.K. Recruiting-Team
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Um vorzubeugen, dass die Erwartungshaltung neuer Mitar-
beiter_innen sich mit der Realität des Arbeitsalltags deckt, 
hilft nur das offene Gespräch. Wir verstehen uns trotz unse-
rer Größe als Familienunternehmen, daher sollte unsere 
direkte Kommunikation bereits beim Interview spürbar 
sein.

Wir gestalten den Bewerbungsprozess so transparent wie 
möglich und beantworten die Fragen der Bewerber_innen 
authentisch. Meist entscheiden vor allem „weiche Faktoren“ 
darüber, ob sich ein neues Teammitglied wohlfühlen wird. 
Wir raten den Berwerber_innen daher, möglichst viele 
Fragen zu stellen – nicht nur zu den Inhalten der Tätigkeit, 
sondern auch zu den verschiedenen Abläufen im Unter-
nehmen: Wie wird miteinander umgegangen, wie sieht die 
Fehlerkultur aus, an wen darf ich mich anfangs wenden, 
wenn ich eine Frage habe, wie sind die grundsätzlichen 
Arbeitsbedingungen etc.

Im seltensten Fall geht es bei ersten Unzufriedenheiten um 
die Tätigkeiten selbst – neue Teammitglieder müssen sich 
in allererster Linie gut aufgenommen fühlen. Deswegen ist 
es im Bewerbungsprozess wichtig, dass auch die Führungs-
kraft bei den Gesprächen dabei ist und in weiteren Runden 
auch bereits Mitglieder aus dem Team vorgestellt werden. 
Und letztlich ist in der Folge die Probezeit dazu da, um 
weiter abzutasten, ob das Unternehmen zu einem passt, in 
dieser Zeit ist ein Feedback-Gespräch vorgesehen.

?Schöner Scheintrifft auf 
Realität?

In der HABAU GROUP versuchen wir, unseren Onboar-
ding-Prozess stetig weiterzuentwickeln. Sollte es dennoch 
zu einer Enttäuschung kommen, rate ich zu einem persön-
lichen 4-Augen-Gespräch mit dem Vorgesetzten oder mit 
der Personalabteilung. Denn daran lässt sich letztlich auch 
ablesen, wie groß die Wertschätzung der Unternehmen 
neuen Mitarbeiter_innen gegenüber ist.

Mag. Heide Schwarz, MBA 
Leitung Personalmanagement
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Eigenständigkeit, berufliche Selbstverwirklichung und 
Autonomie – das wünschen sich junge Arbeitnehmer_innen 
heute von ihrem Arbeitgeber. Anforderungen, die für beide 
Seiten viele Vorteile bringen. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass neben der Einkom-
menssicherheit vor allem in den letzten Jahren die Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben immer wichtiger wird. 
Ein großes und wichtiges Thema, mit dem Unternehmen 
bei jungen Talenten punkten können. Bereits das bekannte 
Homeoffice kann hierbei große Effekte erzielen und spätes-
tens die Digitalisierung bietet unzählige Möglichkeiten für 
flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten. Ungeachtet der 
technischen Möglichkeiten müssen aber die individuellen 
Präferenzen und Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt 
stehen.

Sowohl Mitarbeiter_innen als auch Arbeitgeber können von 
Homeoffice-Regelungen deutlich profitieren. Das zeigen 
diverse Studien, wie unter anderem von der Stanford-Uni-
versität. Die Produktivität sowie Arbeitszufriedenheit 
werden erhöht, Letzteres führt auch zu weniger Kranken-
ständen. 

?
Arbeiten im 
Homeoffice – 
ein Niceto
have oder 
Musthave?

Daniela Giovannozzi 
Head of Recruiting Austria Kapsch Group

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Die Hälfte der 
Homeoffice-Nutzer hat sich wieder für das Büro entschie-
den, da sie sich nach einiger Zeit isoliert fühlten und weni-
ger Anerkennung für ihre Arbeit erfuhren.

Homeoffice sollte also an ausgewählten Tagen ermöglicht, 
nicht jedoch verpflichtend eingeführt werden. Die Autono-
miebedürfnisse sind individuell verschieden – Arbeitsmo-
delle sollten das entsprechend abbilden. Für einen erfolg-
reichen Umgang mit flexiblem Arbeiten braucht es zudem 
eine vertrauensorientierte Unternehmenskultur sowie eine 
Leistungs- statt Anwesenheitsorientierung.

Bei uns im Unternehmen ist die immer stärker geforderte 
Flexibilität und Individualität eine Selbstverständlichkeit. 
Homeoffice an bis zu sechs Tagen pro Monat sowie der 
Verzicht auf Kernzeiten in den meisten Bereichen sind bei 
Kapsch bereits seit Jahren Standard. Darüber hinaus bieten 
wir mit dem „Family Room“ im Wiener Headquarter, indivi-
duellen Karenz- und Arbeitszeitmodellen sowie Kinderwo-
chen in den Sommerferien zahlreiche weitere Maßnahmen 
für eine optimale Balance zwischen Berufs- und Privatleben. 
Unsere Unternehmenskultur basiert auf einem grundsätz-
lichen Vertrauen den Mitarbeiter_innen gegenüber. Dieses 
Vertrauen fördert die Eigenverantwortung sowie die Identi-
fizierung mit dem Unternehmen. 
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Was bringt es, wenn man sich bei einem Unternehmen 
öfters bewirbt?

Sie finden erneut die Stellenausschreibung eines Arbeit-
gebers, auf die Sie sich in der Vergangenheit schon einmal 
beworben haben? Lohnt es sich, einen zweiten Anlauf zu 
wagen? 

Durchaus! Aber bitte nicht schon nach ein paar Wochen. 
Wenn die Stelle z. B. nach 6 Monaten erneut ausgeschrie-
ben wird, können Sie sich auf jeden Fall nochmals bewer-
ben. Jedoch bitte mit aktualisierten Unterlagen. Es ist mög-
lich, dass sich in der Probezeit herausgestellt hat, dass noch 
nicht der richtige Bewerber gefunden wurde und sich noch-
mals eine Chance für Sie auftut.  Nach einer zweiten Absage 
raten wir allerdings von einer weiteren Bewerbung ab.

Macht es Sinn, sich bei verschiedenen offenen Stellen in 
einem Unternehmen gleichzeitig zu bewerben?

Sie kommen in die glückliche Situation, gleich zwei Stel-
lenangebote in einem Unternehmen zu entdecken, die Sie 
interessieren? Sie können sich gerne auf zwei Jobs bewer-
ben, jedoch gilt es hierbei Folgendes zu beachten:

 � Mit mehreren Bewerbungen senden Sie eine deutliche 
Nachricht: Sie wollen genau für dieses Unternehmen 
arbeiten und für kein anderes. Erläutern Sie Ihre Motiva-
tion.

 � Widersprechen sich die Inhalte Ihrer Bewerbungen, dis-
qualifizieren Sie sich selbst.

 � Senden Sie auf jeden Fall zwei individuelle Bewerbun-
gen und erläutern Sie genau, warum Sie sich für diese 
Stelle bewerben.

?
Hartnäckig
keit als 

Bewerber_in 
 kann das 

auch wirklich 
positiv sein?

 � Weisen Sie zum Beispiel auf Praktika hin, die Sie bereits 
absolviert haben, oder Projekte, an denen Sie teilgenom-
men haben.

Wie wirkt es, wenn man nach einer Absage nochmals 
nachfragt?

Nochmals nach den Gründen einer Absage nachzufragen, 
macht auf jeden Fall Sinn, wenngleich es vielleicht auch 
nicht immer gelingen wird, Auskunft zu erhalten. Sie kön-
nen z. B. mehr über Ihr Auftreten im Vorstellungsgespräch, 
über Ihre Bewerbungsunterlagen oder mangelnde Qualifi-
kationen erfahren, und das kann die Chance bei zukünfti-
gen Bewerbungen erhöhen. 

Sandra Temel
Manager HR & Controlling
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Die Studienzeit ist ein ereignisreicher Lebensabschnitt. Für 
die einen ist sie eine Zeit der Muße, für die anderen eine 
Zeit des intensiven Lernens. Für viele Studierende ist sie 
aber auch schon der Einstieg ins Berufsleben. Soll man sich 
voll und ganz aufs Studium konzentrieren oder viel Praxis 
sammeln? Wie teilt man sich die Zeit am besten ein?

Abhängig von ihrer Lebensplanung und ihren finanziellen 
Möglichkeiten können Studierende diese Fragen wohl nur 
selbst beantworten. Solange man sich weiterentwickelt, 
bietet jeder Weg einige Vor- und Nachteile. Setzt man sich 
zum Ziel, das Studium in der Mindeststudiendauer zu absol-
vieren, um möglichst rasch in das Berufsleben einzusteigen, 
bleibt für eine studienbegleitende praktische Arbeit nur 
wenig Zeit. Und es ist definitiv keine Schande, sich zu 100 % 
aufs Studium zu konzentrieren.

Praktika sind eine gute Möglichkeit, um erste Erfahrungen 
zu sammeln und die gelernte Theorie anzuwenden. Wer 
Praktika absolviert, profitiert mehrfach: Zum einen werden 
erste Kontakte zur künftigen Branche geknüpft. Zum ande-
ren verdient man sich etwas dazu.

Erfordert die finanzielle Situation eine studienbegleitende 
Berufstätigkeit, wird in der Regel die Studienzeit verlängert. 

Dir. Dipl.-Ing. Alfred Vandrovec
Niederlassungsleiter (PORR Bau GmbH - 
Hochbau . NL Wien)

Jobbt man allerdings in der Branche, in der man später 
auch voll in das Berufsleben einsteigen wird, kommt es 
sicherlich zu positiven fachlichen Wechselwirkungen. Das 
birgt Vorteile sowohl für das Studium als auch für das spä-
tere Berufsleben.

Also, liebe Studierende, beide Wege führen zum Erfolg. 
Man muss sich nur fragen, wie wichtig Praxis für den künfti-
gen Erfolg ist. Und sich dann entscheiden, wie viel Zeit man 
sich für die Reise nimmt.
Entscheiden Sie sich für eine studienbegleitende Berufstä-
tigkeit, stehen Ihnen bei der PORR alle Türen für den Ein-
stieg in die Arbeitswelt offen. Ob Praktikum, Teilzeit- oder 
Vollzeitbeschäftigung – all das und noch viel mehr bietet 
die PORR. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

?
Ist es eine 
„Schande“, 

wenn man sich 
während des 

Studiums „nur“ 
darauf konzen

triert?
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Brauche ich als Studierende/r schon Referenzen? Wie 
komme ich dazu? 
Wer ist möglicher Referenzgeber und wird hier in der Praxis 
dann auch wirklich nachgefragt?

Das Bewerbungsschreiben ist die erste Tätigkeit, wenn 
es um einen neuen Job geht. Auf der einen Seite soll ein 
Bewerbungsschreiben den vermeintlich neuen Dienstgeber 
von den Vorzügen des Bewerbers überzeugen und Serio-
sität ausstrahlen, anderseits muss der Bewerbung auch die 
notwendige Kreativität innewohnen, um aus der Masse der 
Bewerbungen herausstechen zu können. 

Während das Motivationsschreiben, der Lebenslauf und die 
bisherige Praxiserfahrung einen unverzichtbaren Kompass 
in den Bewerbungsunterlagen darstellen, müssen Referen-
zen nicht notwendigerweise angegeben werden. Trotzdem 
können Referenzen jedoch eine Möglichkeit bieten, seine 
beruflichen und insbesondere persönlichen Stärken hervor-
zuheben. 

Doch trifft diese Überlegung auch auf Studierende zu?
Aus meiner Erfahrung und Wahrnehmung, nach Durchsicht 
von unzähligen Bewerbungen, kann ich Studierende dies-
bezüglich entlasten. Grundsätzlich erwarte ich von Studie-
renden, also Menschen, die in Ausbildung stehen, keine 
Referenzen.  
Vielmehr ist mir in Bewerbungsschreiben wichtig, dass der 
Bewerber ein überzeugendes und authentisches Gesamt-
bild seines Wollens abgibt:

 � Schafft es der Bewerber, mit seinem Anschreiben, sei-
nem Lebenslauf sowie den sonstigen Unterlagen jene 
Klarheit zu erzeugen, die ich als Adressat seiner Bewer-
bung benötige, um echtes Interesse zu entwickeln? 

 � Bin ich nach Durchsicht der Unterlagen neugierig, den 
Bewerber persönlich kennenzulernen? 

Gelingt es dem Bewerber mit seinen Unterlagen, diese Klar-
heit durch einen schlüssigen und leicht erfassbaren Lebens-
lauf sowie ein authentisches Anschreiben als Mehrwert 
auszudrücken und sich als Person glaubhaft darzustellen, 
dann braucht es für mich keine weiteren Referenzen.  
Ebenso möchte ich darauf hinweisen, dass es mir wichtig 
ist, aus dem Bewerbungsschreiben zu erkennen, dass sich 
der Bewerber mit der Organisation vertraut gemacht hat 
und seine Interessen an die gegebenen Betätigungsfelder 
anknüpfen kann.  

Natürlich möchte ich hiermit keinesfalls zum Ausdruck 
bringen, dass Referenzen nicht hilfreich sein können. Eine 
ergänzende Referenz aus dem universitären Umfeld oder 
einer Ferialpraxis schadet sicherlich nie. Entscheidend ist sie 
allerdings nicht.  

?
Referenzen

– die
Empfehlung, 
die nötig 

ist?

DI Michael Fritsch
Prokurist FCP 
Competence Center 
> Brückenbau
> Infrastrukturplanung
> Structural Modelling



Emese Krajczar, MA
People Excellence Manager
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Netzwerken – so hört man überall – ist immer wichtiger, um 
den Einstieg ins Wunschunternehmen zu schaffen. Was soll 
ich tun, wenn ich nicht weiß, wie die Spielregeln in sozialen 
Netzwerken im beruflichen Kontext sind? 

Netzwerken in sozialen Medien wie Facebook, Twitter und 
Co. ist ein großer Bestandteil unseres modernen Lebens: Im 
beruflichen Rahmen ist ein Auf- und Ausbau eines Netzwer-
kes besonders sinnvoll und wichtig. Für Berufseinsteiger 
lohnt es sich, schon während des Studiums Kontakte zu 
knüpfen (vielleicht im Zuge einer Werkstudiumstätigkeit) 
und zu pflegen. Viele Personalbüros orientieren sich an den 
Accounts der Bewerber, wenn es neue Stellen zu beset-
zen gibt. Insbesondere Netzwerke wie XING und LinkedIn 
beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Aufbau von 
neuen Geschäftsbeziehungen. 
Dementsprechend muss das Nutzerprofil auf solchen Platt-
formen selbstverständlich in dem Bewusstsein angelegt 
werden, dass potenzielle Arbeitgeber und Geschäftskon-
takte darauf zugreifen und sich informieren wollen. Hier 
gilt: Das Profil immer auf den neuesten Stand zu bringen 
und anzupassen, wer oder was damit erreicht werden 
soll. Wer unsicher ist, wie eine eigene Seite ansprechend 

?
Wie kann ich mit 
Hilfe der sozi
alen Medien 

„netzwerken“?

gestaltet gehört, kann sich problemlos online informieren. 
Durch den Beitritt in Gruppen, die branchenspezifisch pas-
sen, können Kontakte zur gewünschten Zielgruppe aufge-
baut werden. 
Postings, Beiträge und Bilder, auch auf privaten Accounts, 
immer hinterfragen: Ein gutes Profil kann Vertrauen auf-
bauen – dazu gehören auch private Fotos, allerdings keine 
Bilder der letzten exzessiven Party. 
Was online funktioniert, ist auch offline hilfreich: Die 
Social-Media-Kanäle vieler Unternehmen sind tagesaktu-
eller als beispielsweise die Website. Wer sich vorab über 
neue Projekte, das tägliche Geschäft und große Aufträge 
informiert, punktet im Vorstellungsgespräch und auf Veran-
staltungen.

Das Netzwerken darf übrigens (sowohl online als auch off-
line) nie aufhören. Je größer das Unternehmen, desto eher 
müssen sich Neueinsteiger von Anfang an positionieren: 
Das kann offline bei einem gemeinsamen Mittagessen und 
auf Veranstaltungen oder natürlich auch online passieren. 
In einigen großen Unternehmen gibt es firmeninterne 
Social Networks, um die Pflege bestehender Kontakte 
und den Wissensaustausch zwischen MitarbeiterInnen zu 
fördern. Auch hier gilt: Netiquette beachten: Mach online 
nichts, was du nicht auch im realen Leben tun würdest – ein 
respektvoller Umgang ist ohnehin selbstverständlich!
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Arbeitgeberbewertungen sind eine spannende Sache. Oft 
scheint es, als würden hier nur ehemalige Mitarbeiter/innen 
ihren Frust loswerden wollen. Inwiefern kann ich hier als 
zukünftige/r Mitarbeiter/in diesen Bewertungen überhaupt 
Glauben schenken?

Ob ein Unternehmen als potenzieller Arbeitgeber inter-
essant ist, lässt sich nicht alleine anhand der Arbeitgeber-
bewertungen auf kununu beurteilen. Jedoch eignen sich 
diese als Entscheidungshilfe bei der Frage, ob der jeweilige 
Betrieb zu einem passt oder eben nicht. Wir empfehlen 
Interessierten dabei, sich immer mehrere Bewertungen 
durchzulesen und die eigene Meinung zu einem Unterneh-
men nicht von einzelnen, besonders prägnanten Kommen-
taren abhängig zu machen.

Diese Punkte können dabei helfen, die Glaubwürdigkeit 
einer Arbeitgeberbewertung zu beurteilen:

 � Man beschwert sich eher, als dass man lobt. Tendenziell 
nutzen Menschen Bewertungsplattformen eher dazu, 
sich zu beschweren, als Lob zu hinterlassen.

 � Emotionalität. Bei Enttäuschungen neigen Menschen 
dazu, zu übertreiben und nicht sachlich zu bleiben.

 � Manipulationsgefahr. Ist jemand frustriert, schreibt er 
oder sie vielleicht mehrere Bewertungen, um die Arbeit-
geberin oder den Arbeitgeber bewusst in ein schlechtes 
Licht zu rücken.

 � Die Anzahl der Bewertungen. Bei einer hohen Anzahl an 
Bewertungen ist in der Regel eine Tendenz zu erkennen. 
Schreiben viele Menschen ähnliche Kommentare über 
einen längeren Zeitraum hinweg? Dies deutet auf einen 
wahren Kern der Aussagen hin.

Wie gehen wir als Arbeitgeberin mit Bewertungen auf 
kununu um?

Wir von STRABAG stellen uns bewusst der anonymen 
Bewertung auf kununu, um ehrliches Feedback von (ehe-
maligen) Beschäftigten sowie Bewerberinnen und Bewer-
bern zu erhalten. Der Dialog mit ihnen hilft uns dabei, zu 
erkennen, wie gut etwa neue Maßnahmen im Konzern 
greifen oder an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, 
um als Arbeitgeberin noch attraktiver zu werden. Beson-
ders erfreulich ist, dass nicht nur ehemalige Mitarbeitende, 
sondern vor allem auch aktuell Beschäftigte die Plattform 
für Feedback nutzen.
So ernst wir kritische Kommentare nehmen, so sehr freuen 
wir uns über die Mehrzahl an positiven Rückmeldungen, 
die wir bislang auf kununu erhalten haben: Knapp 80 Pro-
zent aller Bewertenden würden STRABAG dort als Arbeitge-
berin weiterempfehlen.

?
Kununu  

der  
Schrecken 
jedes 
Arbeit
gebers?

Svenja Kellner
Referentin Personalmarketing 
Human Resource Development



Ihre Bewerbung – unsere gemeinsame Chance.
www.wienerstadtwerke.at/karriere
Wir freuen uns auf Sie!

zukunft. 
gemeinsam. 
gestalten.

Starten Sie Ihre Karriere in einem der 
Unternehmen der Wiener Stadtwerke.
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„Nur wer auf sich als Ressource Acht gibt, kann auch in der 
Arbeit eine Ressource sein.“

Das Stichwort „Work Life Balance“ gewinnt sowohl für 
BewerberInnen als auch für Unternehmen an großer 
Bedeutung. Hinter diesem Begriff steht der Einklang von 
Arbeits- und Privatleben. Das richtige Verhältnis zwischen 
Arbeit und Freizeit ist an keiner bestimmten Zahl festzu-
machen, sondern sehr individuell und richtet sich nach der 
jeweiligen Lebenssituation und persönlichen Bedürfnissen. 
Es ist gut nachvollziehbar, dass sich BewerberInnen vor der 
Entscheidung für einen Arbeitgeber mit der Frage nach der 
Work Life Balance beschäftigen. Kann diese Frage jedoch 
auch aktiv im Bewerbungsgespräch gestellt werden? 

Kurz und knapp lautet die Antwort: JA! Das Bewerbungs-
gespräch ist keine Einbahnstraße. Es soll nicht nur dazu 
dienen, den/die BewerberIn kennenzulernen, sondern ist 
auch eine Möglichkeit, die Position, das Unternehmen und 
die vorhandene Kultur greifbar zu machen. Die Frage lautet 
daher nicht OB, sondern WIE man es ansprechen kann. 

NoGo: Stellen Sie die Frage nicht so, dass Sie den Anschein 
von Desinteresse wecken, wie zum Beispiel: „Kann ich täg-
lich um zwei Uhr heimgehen?“

Mag. Elisabeth Krims
Leiterin Team Recruiting

Tipp: Besuchen Sie vor dem Gespräch die digitalen Kanäle 
des Unternehmens und fragen Sie im Gespräch nach kon-
kreten Modellen (Homeoffice, Gleitzeitvereinbarungen 
etc.). Legitim ist auch die Frage,  wie der Begriff „Work Life 
Balance“ im Unternehmen verstanden bzw. gelebt wird. 

RecruiterInnen haben dann die Möglichkeit, das Unter-
nehmen besser vorzustellen und gleichzeitig Ihre Frage zu 
beantworten. 

?Work Life Balance – eine 
NoGoFrage im 
Interview?
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BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Mit dem Motivationsschreiben präsentieren Sie Ihre 
Persönlichkeit, Ihre Erfahrungen und Ihre Vorstellungen. 
Das Unternehmen kann dadurch feststellen, ob Sie als 
potenzielle/r Mitarbeiter_in hinsichtlich Ihrer individuellen 
Qualifikationen und Ihrer Persönlichkeit in das Unter-
nehmen und dessen Umfeld sowie Kultur passen. Es gibt 
auch Unternehmen, die die Bewerbungsmodalitäten sehr 
vereinfachen und Motivationsschreiben nicht mehr einfor-
dern. Die Standards sollten Sie dennoch kennen und Ihre 
Unterlagen den spezifischen Anforderungen der jeweiligen 
Unternehmen anpassen.

Um ein hochwertiges Motivationsschreiben zu verfassen, 
benötigt es eine gründliche Vorbereitung. Informieren Sie 
sich auf der Website und in Social-Media-Kanälen über das 
entsprechende Unternehmen. Folgende Punkte können 
schon online „zwischen den Zeilen“ herausgelesen werden:

 � Unternehmenskultur/Wertvorstellungen eines  
Unternehmens

 � Herausforderungen im Arbeitsprozess
 � Karrieremöglichkeiten im Unternehmen
 � Ansprechpartner_innen in der Personalabteilung 
 � Wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens

Persönlich bleiben

Ihr Motivationsschreiben ist Ihre persönliche Visitenkarte. 
Achten Sie also auf eine seriöse Sprache, guten Ausdruck 
und korrekte Schreibweise, Standard-Floskeln lassen Sie am 
besten außen vor. Ebenso raten wir bewusst von Serien-
schreiben ab, bei denen nur die Ansprechperson geändert 
wird. Versuchen Sie, sich vorteilhaft, aber ehrlich zu prä-
sentieren sowie die Hintergründe und die Motivation Ihrer 
Bewerbung verständlich darzulegen. 

Das abgebildete Motivationsschreiben soll Ihnen als Leit-
faden dienen, das jedoch noch Ihren persönlichen Touch 
benötigt, um hervorstechen zu können.

Auf den nächsten Seiten ist der zugehörige Musterlebens-
lauf zu Ihrer Orientierung dargestellt. 

Für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess ist  
das Motivationsschreiben von ebenso großer Bedeutung wie der Lebenslauf.
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Hochbaumeister GmbH
z. H. Dipl.-Ing. Richard Baumeister
Meisterstraße 101
1040 Wien

Betreff: Trainee-Position bei Hochbaumeister GmbH

Sehr geehrter Herr Dipl.- Ing. Baumeister, 

die Hochbaumeister GmbH interessiert mich seit Beginn meines Studiums und beeindruckt mich durch die Vielzahl an Karri-
ere- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Den ersten persönlichen Kontakt zu Ihrem Unternehmen habe ich im Frühjahr auf der Jobmesse der TU Wien geknüpft. Bei 
dem interessanten Gespräch mit Frau Mag. Bauer hatte ich die Chance, erste Einblicke in Ihre Unternehmensstruktur und 
interne Abläufe zu bekommen. Begeistert hat mich dabei das von ihr vorgestellte Trainee-Programm mit der Möglichkeit, 
die verschiedenen Fachabteilungen in Ihrem Unternehmen kennenzulernen.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich eigenständig einen Projektplan für eine Problemstellung in einem Unternehmen 
erstellt und war maßgeblich bei der Umsetzung dieses Plans beteiligt. In dieser Zeit konnte ich erste Erfahrungen in der 
Gesprächsführung mit Kund_innen sammeln und meine gewissenhafte Arbeitsweise in der Praxis anwenden.

Ich beschreibe mich selbst als wissbegierige und zielstrebige Person mit einer hohen Kommunikationsfähigkeit. Diese 
Kompetenzen kann ich auch beim Ausüben meines Hobbys, bei dem ich an der Organisation von Sportveranstaltungen 
mitwirke, weiterentwickeln. Die von Ihnen geforderten Kenntnisse in den Programmen AutoCAD und ArchiCAD habe ich in 
Seminaren und Übungen während meines Studiums erlernt und in der praktischen Anwendung bei meinen Praktika weiter 
verbessert. 

Meine schnelle Auffassungsgabe und meine Fähigkeit zum lösungsorientierten Denken machen mich bestimmt zu einer 
Bereicherung für Ihr Unternehmen. 

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch!
Mit freundlichen Grüßen
Paul Mustermann

Paul Mustermann, BSc
1050 Wien, Margaretenstraße 3 

Telefon +43 679 - 453 23 01  E-Mail paul.mustermann@gmail.com

Achten Sie auf die 
Vollständigkeit Ihrer 
Kontaktdaten.

Sollten Sie schon persönlichen 
Kontakt zu dem Unternehmen 
gehabt haben, nehmen Sie darauf 
Bezug.

Denken Sie an die Betreffzeile! Wofür bewerben 
Sie sich? Hier sollten Sie auch – wenn vorhanden – 
die Inserat- oder Jobnummer angeben.

Richten Sie Ihr Anschreiben direkt an eine Person. Sollten Sie keine/n zuständige/n Ansprechpart-
ner_in bei Ihrer Recherche finden, richten Sie es an den/die HR-Verantwortliche/n.

Bezug zum Unternehmen herstellen. Warum möchten Sie dort 
arbeiten?

Sollten Sie schon persönlichen Kontakt zu dem Unternehmen gehabt haben, nehmen Sie 
darauf unbedingt Bezug.

Heben Sie relevante Kompetenzen hervor. Nehmen Sie hier auch Bezug auf geforderte Qualifikatio-
nen. Sollten Sie noch nicht über viel Berufserfahrung verfügen, können Sie Ihre Kompetenzen auch 
aus Ihren Hobbys oder außeruniversitären Aktivitäten ableiten.

Gegebenenfalls führen Sie ein mögliches Eintrittsdatum an.

Ihr Motivationsschreiben sollte nicht länger als eine A4-Seite sein.
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Paul Mustermann, BSc
1050 Wien, Margaretenstraße 3

Muster-Lebenslauf

Telefon +43 679 - 453 23 01  E-Mail paul.mustermann@gmail.com

Name: Paul Mustermann, BSc
Adresse: Margaretenstraße 3, 1050 Wien
Telefon:  +43 679-453 23 01
E-Mail: paul.mustermann@gmail.com
Geburtsdatum: 01. 01. 1992 in St. Pölten
Nationalität:  Österreich

Persönliche Daten

Ausbildung

10/2017–dato: Technische Universität Wien
 Masterstudium Bauingenieurwesen
 Schwerpunkt: Bauprozessmanagement sowie Verkehr und Mobilität

10/2013–06/2017 Technische Universität Wien
 Bachelorstudium Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement

 � Abschluss Bachelor of Science (BSc)
 � Diplomarbeit: „Erstellung eines Maßnahmenkataloges für alle am Bau 

Beteiligten zur Vermeidung von Mängeln bei Betonbauteilen“

09/2008–06/2013 Camillo Sitte Lehranstalt – Höhere Technische Bundeslehr- und 
 Versuchsanstalt für Bautechnik Wien III, Ausbildungszweig Hochbau

09/2004–06/2008 Wirtschaftskundliches Realgymnasium Amerlinggasse, Wien

Berufserfahrung

07/2016–08/2016 Infrastruktur AG, Ferialpraktikum
 Aufgaben:

 � Mitarbeit bei Vermessungsarbeiten
 � Erstellung von Präsentationen

07/2015–08/2015 Sanierungs GmbH, Ferialpraktikum
 Aufgabe:
 Mitarbeit bei Sanierungsaufgaben infolge von Brand- und Wasserschäden von Gebäuden

07/2012–08/2012 Baugesellschaft mbH, Ferialpraktikum
 Aufgabe:
 Mitarbeit im Baubüro im Zuge der Errichtung eines Einkaufszentrums

Wenn Sie Nicht-EU-Staatsbür-
ger_in sind, fügen Sie Ihren 
Unterlagen noch die gültige 
Arbeitserlaubnis hinzu.

Ordnen Sie sowohl Ihre Aus-
bildungsstufen als auch Ihre 
Berufserfahrungen chrono-
logisch, wobei Sie beim aktu-
ellsten beginnen und dann 
absteigend vorgehen.

Geben Sie den Schwerpunkt 
Ihrer Ausbildung an.

Erfahrungen in Stichworten
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Sprachkenntnisse

Deutsch Muttersprache
Englisch Verhandlungssicher 
 (07–08/2014: Canadian College of English Language, 
 Vancouver, Kanada)
Italienisch Fließend 
Französisch Grundkenntnisse

Paul Mustermann, BSc
1050 Wien, Margaretenstraße 3

Muster-Lebenslauf

Telefon +43 679 - 453 23 01 E-Mail paul.mustermann@gmail.com

Geben Sie bei Ihren Sprach-
kenntnissen unbedingt an, 
wie gut Sie die jeweilige 
Sprache beherrschen.

Interessen

 � Schach, Teilnahme an internationalen Turnieren, Mitarbeit bei der Organisation von Schachturnieren
 � Ehrenamtliche Tätigkeit im Pensionistenwohnheim Wien Mitte
 � Rucksack-Reisen im asiatischen Raum

Sollten Sie sich für eine 
wissenschaftliche Stelle be-
werben, geben Sie auch Ihre 
Publikationen an.

MS-Office

Lotus Notes

DPW

SPSS

AutoCAD

ArchiCAD

IT-Kenntnisse
2 5 3 4 1 

Tipps

Design
Einfach selbst ein eigenes Lebenslauf-Design mit Canva gestalten: www.canva.com

Lesestoff
Im TU Career Center haben wir eine Reihe von Büchern zusammengestellt.
Kommt gerne vorbei und schmökert in unserer Karrierebibliothek.
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TERMINE

CV-CHECKS & WORKSHOPS

9

11

13

20

25

MÄRZ
WOMEN TECHMAKERS VIENNA 
Workshop @ Kuppelsaal TU Wien 

ÜBERZEUGEN IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FREE CV-CHECKS  
Vorbereitung zur beWANTED Vienna 
@ Freihaus

TREFFSICHER MIT CV UND 
MOTIVATIONSSCHREIBEN
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FREE CV-CHECKS  
Vorbereitung zur beWANTED Vienna 
@ Freihaus

APRIL

3

9

10

29

TREFFSICHER MIT CV UND 
MOTIVATIONSSCHREIBEN
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FREE CV-CHECKS 
@ Elektrotechnisches Institut Gußhausstraße 

TIPPS ZUM THEMA GEHALT 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

ÜBERZEUGEN IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

Save the date:

TUday19

GET IN TOUCH
WITH THE FUTURE

16. Mai 2019 | 10:30 – 16:00
Freihaus & Bibliothek TU Wien
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TERMINE

MAI

6

7

8

TREFFSICHER MIT CV UND 
MOTIVATIONSSCHREIBEN
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FREE CV-CHECKS & GRATIS 
BEWERBUNGSFOTOS 
Vorbereitung zur Jobmesse TUday19 
@ Freihaus

TUday19  –  DIE JOBMESSE DER TU WIEN 
Get in Touch with the Future @ Freihaus & 
Bibliothek

TIPPS ZUM THEMA GEHALT 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FREE CV-CHECKS  
Vorbereitung zur Jobmesse TUday19 
@ Getreidemarkt

TUday19: Vorbereitung auf die Messe  
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

FRAUEN IN MEETINGS  
So verschaffst du dir Gehör 
Soft Skills Seminar @ TU Career Center

ÜBERZEUGEN IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

13

20

21

22

JUNI

3

5

17

19

TREFFSICHER MIT CV UND 
MOTIVATIONSSCHREIBEN 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center 

TIPPS ZUM THEMA GEHALT 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

TREFFSICHER MIT CV UND 
MOTIVATIONSSCHREIBEN 
Bewerbungsseminar @ TU Career Center 

FREE CV-CHECKS 
@ Elektrotechnisches Institut Gußhausstraße 

ÜBERZEUGEN IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Bewerbungsseminar @ TU Career Center

24

Ab Sommer 2019 bieten wir wieder die Zertifizierung zum/
zur „JUNIOR PROJEKTMANAGER_IN“ an. Diese inkludiert 
einen Seminarblock sowie die Prüfung und das Zertifikat 
und wird direkt an der TU Wien stattfinden. 
Nähere Informationen finden Sie unter  
tucareer.com/Beratung-Seminare/Zertifizierungen.

16

Alle hier aufgelisteten Angebote sind 
für TU-Studierende KOSTENFREI! 

Details (Ort, Zeit) und Anmeldung 
unter events.tucareer.com
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TIPPS & EMPFEHLUNGEN

COOL TOOLS
Gadgets und Apps, die uns begeistern

NOTABILITY (iOS) und EVERNOTE (Android) 
– Lernen mit Überblick
Im neuen Semester gibt es wieder einiges zu organisieren und zu 
notieren. Beide Apps ermöglichen das Erstellen, Bearbeiten und Ver-
walten von Notizen und Dokumenten. Somit können übersichtliche 
Lernunterlagen erstellt werden. Hervorzuheben ist die Aufnahme-
funktion von Notability – hier kann man Gesprochenes während des 
Schreibens aufnehmen und später beim Durchlesen abrufen.
help.evernote.com

WOO – der „next-generation activity tracker“
Der WOO-Sensor benutzt Daten deiner Aktivität – Sprunghöhe, Tricks etc. – sei es beim Snow-
boarden, Ski Freestyle, Wakeboarden oder Kitesurfen. Du kannst Sessions aufnehmen, deinen 
Fortschritt sehen und bei Challenges in der Community glänzen! Um die Tricks zu erkennen, 
greift der WOO auf Künstliche Intelligenz (AI) zurück. Dies bedeutet auch, dass WOO immer 
lernt und intelligenter wird, wenn die Community gemeinsam fährt.
Ähnliche Produkte und Anwendungen: PIQ ROBOTTM, Nike Hyperdunk+, Xensr Wave ReplayTM

woosports.com

LEGO Mindstorms
Ein technisches Spielzeug. Kernstück der Produktserie sind ein pro-
grammierbarer Legostein, Elektromotoren, Sensoren und weitere 
Legoteile. Durch verschiedenste Kombinationen lassen sich Roboter 
und andere autonome und interaktive Systeme bauen.
www.lego.com/en-us/mindstorms

PADRONE – ein Ring als Maus
Der Padrone ist mit Kamera und Sensoren ausgestattet. Er kann so 
Bewegungen nachvollziehen und den Mauszeiger steuern. Das Klicken 
funktioniert wie bei einer normalen Maus durch einfaches Tippen. Ein 
idealer Begleiter für das Arbeiten unterwegs. Das Produkt ist derzeit 
noch nicht im Handel erhältlich. (Stand 01/2019)
www.padrone.design



Bauen ist ein People Business. Der Einsatz und das Können aller Projekt-
beteiligten entscheiden hier über den Erfolg. Seit 150 Jahren steht die 
PORR für Kompetenz, Engagement, Teamstärke und Vielfalt – und ist 
laufend auf der Suche nach klugen Köpfen. porr-group.com/karriere

PORR_Anz Personalmarketing150Jahre_210x260_190220.indd   1 20.02.19   08:43



Kapsch Group

Ihre Zukunft in der digitalen Welt?  
Schon während des Studiums schnuppern.
Entdecken Sie schon während des Studiums die spannende Welt digitaler Innovationen. Bei 
Kapsch, einem der bedeutendsten Technologieunternehmen Österreichs. Hier arbeiten 
über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit an neuen, nachhaltigen Lösun- 
gen für Kommunikation, Verkehr und Infrastruktur. Mit anderen Worten: an  
der Zukunft. Auch Ihre kann hier beginnen. Zum Beispiel in einem  
Praktikum. In Österreich. Oder in einer unserer interna- 
tionalen Niederlassungen. Also: Wie wär’s? 

 onestepahead.kapsch.net

Jetzt bewerben und 
ein Teil von uns werden.
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