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EDITORIAL / INHALT

Dieses tolle Magazin, das Sie gerade in Ihren Händen halten, 
ist der Ausdruck eines Neubeginns – die Neuaufstellung 
Ihres TU Career Centers.

Wir haben Veränderung als Chance begriff en. Das Ihnen 
vorliegende Magazin stellt ein erstes Ergebnis eines Prozesses 
dar, den ich mit meinem Team in den letzten Wochen und 
Monaten durchleben durfte.

Bertolt Brecht schreibt: „Man muss vom Alten lernen, Neues 
zu machen“. 

Wir haben nahezu jeden Stein aus der Vergangenheit des 
TU Career Centers aufgehoben, umgedreht und von allen 
Seiten betrachtet. Oft haben wir Spannendes und Brauch-
bares hervorgeholt, selten – aber doch – haben wir den 
Stein schnell wieder hingelegt – und damit dem zukünf-
tigen TU Career Center die Basis für Neues bereitet. Aber 
ganz unrefl ektiert das Neue gestalten, ohne roten Faden 
und fundiertes Wissen über die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Student_innen, das wollten wir nicht. 
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Wir mussten uns zu Beginn die Fragen stellen, ob überhaupt 
jemand weiß, wer wir sind, wofür wir stehen und was wir 
eigentlich anbieten.

Mit Anfang des Jahres haben wir eine umfangreiche Studie-
rendenbefragung durchgeführt und wichtige Anknüpfungs-
punkte mit Ihren Vertreter_innen gesucht und gefunden. 
Damit erhielten wir Erkenntnisse hinsichtlich Ihrer Erwar-
tungen an ein Career Center und gute Ideen für zukünfti-
ge Betätigungsfelder, die wir bei unserer Neuaufstellung 
selbstverständlich einfl ießen haben lassen. An dieser Stelle: 
vielen Dank! 

Nun lade ich Sie ein, Ihre Chance zu ergreifen. Gestalten Sie 
mit uns Ihre Karriere-Zukunft. Lassen Sie sich auf eine Reise 
in die Arbeitswelt ein – unabhängig davon, in welchem Ab-
schnitt Ihres Studiums Sie sich gerade befi nden. Eine Reise, 
die Ihren Blick dafür schärfen soll, wo Sie hinwollen, wie 
Sie Ihre Talente weiterentwickeln und wie wir Sie als Career 
Center unterstützen können. 

Nomen est omen: Mit unserem neuen Karrieremagazin 
MeinJOB wollen wir Ihnen ein Tool überreichen, welches 
Ihnen Möglichkeiten für Ihren Einstieg in die Berufswelt 
aufzeigt.

Besonders stolz darf ich Ihnen unser brandneues 
TALENTEPROGRAMM auf den Seiten 8 und 9 präsentieren. 
Sie fi nden es als Lehrveranstaltung in den Transferable Skills/
Soft Skills. Details und Informationen über das Anmeldesze-
nario erhalten Sie unter www.tucareer.com. 

Aber auch bei unseren Karriere-Events freuen wir uns auf Sie.
Sei es der Young Talents Day am 18. Jänner oder die etablier-
te Karriere-Messe, die TUDay am 17. Mai. Save the Date!

Alle unsere weiteren Angebote fi nden Sie auf unserer Website 
www.tucareer.com, sowie in diesem Magazin.

Nehmen Sie unsere Angebote an, sprechen Sie mit uns, 
erzählen Sie Ihren Kolleg_innen von uns und glauben Sie mir 
eines, und das kommt wirklich von Herzen: 
Wir alle freuen uns auf Sie! 

Ihre Michaela Unger
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MEIN KARRIERETICKET
IN DIE ZUKUNFT

Österreichs größter Mobilitätsanbieter setzt auf Menschen mit Verantwortung. Sie wollen 
die mobile Zukunft des Landes mit Ihren innovativen Beiträgen mitgestalten und bei 
spannenden Infrastruktur- und Informationstechnologie-Projekten Ihr Wissen einbringen? 

Bei den ÖBB sind BautechnikerInnen und InformatikerInnen immer gefragt: 
Steigen Sie ein und lösen Sie Ihr Karriereticket in die Zukunft unter 
karriere.oebb.at – wir freuen uns auf Sie!
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 BEGEISTERUNG
Die Forschungsuniversität TU Wien vermittelt 

neben fachlicher Kompetenz auch Begeisterung. 

Ein Studium an der TU Wien bietet viele Freiheiten und er-
fordert gleichzeitig Eigeninitiative und Interesse, interdiszip-
linär zu arbeiten. Neben einer exzellenten Fachbildung sind 
soziale Kompetenz und die Fähigkeit zum Selbstmanage-
ment gefragte Attribute unserer Student_innen und 
Absolvent_innen. Das macht sie zu attraktiven Arbeitskräften 
mit überdurchschnittlicher Akzeptanz am Arbeitsmarkt. 

Die Bandbreite der universitären Ausbildung und Forschung 
eröff net nicht nur ein weites Berufsfeld, sondern ermöglicht 
auch den Blick über den Tellerrand. Ein Großteil der 
Personen, die mit einem akademischen Abschluss der 
TU Wien ausgestattet sind, fi ndet sich früher oder später in 
Führungspositionen. Sie arbeiten sowohl in nationalen und 
internationalen Industriekonzernen und Wirtschaftsbetrie-
ben als auch an Universitäten und in Forschungseinrichtun-
gen. 

Um unsere Absolvent_innen beim Berufseinstieg optimal zu 
unterstützen, bietet das TU Career Center vielfältige Mög-
lichkeiten wie zum Beispiel das TALENTEPROGRAMM der TU 
Wien, einen exklusiven Online-Stellenmarkt, Karriere-Events 
wie den TUDay oder Cross Table Dinners, Workshops, Semi-
nare und persönliche Beratung. Bei Karriere-Events können 
Sie direkten Kontakt zu potenziellen Arbeitgeber_innen 
herstellen, oder Sie nutzen den kostenlosen Job-Newsletter, 
um interessante Ausschreibungen zu fi nden und sich regel-
mäßig über neue Stelleninserate informieren zu lassen. 

Über Ihr persönliches Recruiting-Profi l können Sie außerdem 
von Firmen gezielt gefunden werden. Für einen erfolgrei-
chen Start in eine Zukunft mit Technik nutzen Sie die Ser-
vices und informieren Sie sich jetzt! 

GELEITWORT

O. UNIV.-PROF. DIPL.-ING. DR. TECHN. 
SABINE SEIDLER, 
REKTORIN TU WIEN
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 DAS TU CAREER CENTER
Wofür stehen wir und was können Sie von uns erwarten? 

Beim TU Career Center geht es um Ihren Berufseinstieg und 
Ihre Karriereplanung. Unser Ziel ist es, Sie zu beraten und 
mittels moderner und spannender Formate mit Unterneh-
men in Kontakt zu bringen. 
                  
Unser Leistungsportfolio ist speziell für Sie entwickelt. Es 
umfasst neben dem TALENTEPROGRAMM

 zielgenaue Jobangebote, 

 diverse Karriere-Events, 

 spezifi sche Formate nach Studienrichtung,

 Workshops und Beratungen. 

Informieren Sie sich gerne auf unserer Website unter 
tucareer.com oder auf facebook.com/tucareercenter über 
aktuelle Veranstaltungen, Workshops und Beratungsange-
bote.  

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom TU Career Center 

DAS TU CAREER CENTER

Im Rahmen der Studierendenbefragung 2017 erhielten wir 
interessante Informationen über Ihre Erwartungen. Wir haben 
uns Ihre Wünsche genau angesehen, um unser Service daran 
anzupassen und zu erweitern.

 Informationen

 Unterstützung beim Einstieg ins Berufsleben

 Vermittlung von Jobs

 Newsletter

 Veranstaltungen

 Networking mit potenziellen Arbeitgeber_innen

 Beratung zu Themen wie Bewerbungsgespräch, Gehalt, 
Rechte etc.

 Allen Studienrichtungen etwas bieten

 Individuelle Unterstützung

 Stellen auch für Berufseinsteiger_innen 
oder Teilzeitstellen

 Dos and Don‘ts bei der Jobsuche

 Mehr direkten Kontakt mit den Student_innen

 Information über Berufsbilder, die zur Studienrichtung 
passen

 Tipps zur Karriereplanung

Ergebnis der Studierendenbefragung durch das TU Career Center. 
Frage: Was erwarten Sie sich von einem Career Center?



JOBPLATTFORM

KARRIERE-EVENTS

WORKSHOPS &
BERATUNG

Der Fokus unserer Plattform 
liegt auf Jobs und Praktika 

speziell in den Bereichen der 
Technik und 

Naturwissenschaften.

Bei uns fi nden Sie Top-Jobs 
von nationalen bis hin zu 

internationalen Unternehmen.

Mit Ihrem maßgeschneiderten 
und individualisierten 

Job-Newsletter werden Sie regel-
mäßig und treff sicher 

informiert.

Im Rahmen von 
Karriere-Workshops erhalten 

Sie praxisorientierte, 
wertvolle Tipps für Ihre 
Karriereplanung sowie 

zur Vorbereitung auf den 
Bewerbungsprozess. 

Unsere Firmen-Insights, das sind 
interessante Informationsver-

anstaltungen unserer Partnerun-
ternehmen, bieten spannende 

Blicke hinter die 
Kulissen von Top-Unternehmen.

HR-Expert_innen bieten Ihnen
regelmäßige CV- und 

Bewerbungsmappen-Checks, 
Coaching und Potenzialanalysen. 

Aktuelle Workshoptermine fi nden 
Sie im Eventkalender und/oder

auf unserer Homepage:
www.tucareer.com   

Im Rahmen von 
regelmäßigen Berufs- und 

Karriereveranstaltungen werden 
Sie mit Top-Unternehmen ins 

Gespräch gebracht:

Cross Table Dinner

23. November 2017
Young Talents Day

18. Jänner 2018 
TUDay18

17. Mai 2018

PARTNER-EVENTS

Career Calling

18. Oktober 2017
Teconomy

8. November 2017



TALENTE
PROGRAMM

DAS
NEUE

DER TU WIEN

Zeigen Sie
Ihr Potenzial!

JETZT ANMELDEN bis 20. 10. 2017 unter www.tucareer.com

NEUE LEHRVERANSTALTUNG IN DEN „TRANSFERABLE SKILLS“

3
ECTS

Ihre Kompetenzen herausfi nden

Top-Unternehmen treff en

Dialog auf Augenhöhe

Zwei Company-Events

Karrieremöglichkeiten testen
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 DAS TALENTEPROGRAMM
Persönlicher Austausch und Netzwerken mit Top-Unternehmen inklusive 3 ECTS

DAS TALENTEPROGRAMM
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02. bis 20. Oktober 2017
23. 11. 
30. 11. 18. 01. 201808. 11.04. 11.

WORKSHOP OPENING COMPANY CLOSING

Young Talents
Day

Bewerbung & Auswahl

Das neue TALENTEPROGRAMM der TU Wien ist die optima-
le Plattform für Studierende, um erfolgreiche Unternehmen 
kennenzulernen, mit ihnen in Kontakt zu treten und ein 
professionelles Netzwerk mit diesen aufzubauen. Das TU 
Career Center unterstützt sie dabei. Als Lehrveranstaltung im 
Bereich des Vizerektors für Studium und Lehre, Ao. Univ.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Kurt Matyas, geführt, bietet das Pro-
gramm den Studierenden 3 ECTS.

Es stellt den Kontaktaustausch und die wechselseitige Kom-
munikation auf Augenhöhe zwischen Studierenden und 
nationalen wie auch internationalen Top-Unternehmen via 
Workshops und Events in den Mittelpunkt. Testen Sie Ihre 
Karrieremöglichkeiten im Rahmen dieser Lehrveranstaltung.

In wenigen Schritten zur Aufnahme

Für Ihre Zulassung zur Lehrveranstaltung TALENTEPRO-

GRAMM der TU Wien ist ein mehrstufi ges Aufnahmeverfah-
ren zu absolvieren. Mit Start des Wintersemesters 2017/2018 
können Sie sich schnell und einfach unter www.tucareer.com 
für die Teilnahme anmelden. Die Anmeldefrist für das Winter-
semester läuft von 2. bis 20. Oktober 2017.

Ende Oktober 2017 steht fest, wer anhand der Bewerbungs-  
modalitäten und transparenten Auswahlkriterien in das 
TALENTEPROGRAMM aufgenommen wird. Für einen erfolg-
reichen Abschluss der Lehrveranstaltung gilt eine hundert-
prozentige Anwesenheitspfl icht bei allen Terminen.

Austausch auf Augenhöhe im Fokus

Das TALENTEPROGRAMM der TU Wien startet nach dem 
Aufnahmeverfahren mit einem einleitenden WORKSHOP 
am 4. November 2017. Dort erhalten Sie unter anderem 
Informationen über die weiteren Veranstaltungen und deren 
Inhalt und werden sorgfältig darauf vorbereitet.

Bei der nachfolgenden Eröff nungsveranstaltung, dem 
OPENING am 8. November 2017, lernen Student_innen 
und Firmenvertreter_innen einander persönlich kennen und 
treten in einen spannenden Austausch. Nach einem wech-
selseitigen „Matching“ wird jedem/jeder teilnehmenden 
Studierenden ein Unternehmen zugeteilt. 

Anschließend folgen zwei COMPANY-EVENTS, welche die 
Beziehung zwischen Studierenden und Firmen durch Ein-
blicke ins Unternehmen und dessen Kultur sowie durch den 
Austausch mit verschiedenen Mitarbeiter_innen festigen, 
aber auch Karrieremöglichkeiten aufzeigen sollen.  

Die Abschlussveranstaltung, das sogenannte CLOSING am 
18. Jänner 2018, bietet noch einmal die Möglichkeit, die ge-
sammelten Erfahrungen auszutauschen und sich nachhaltig 
mit den Unternehmen zu vernetzen. 
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DIGITALE INDIVIDUALISTEN
Für Jugend- und Trendforscher Bernhard Heinzlmaier, 

Geschäftsführer der tfactory, braucht es künftig intuitive Entscheidungen 
sowie ein Commitment zu permanenter Veränderung.

INTERVIEW MIT BERNHARD HEINZLMAIER

Welche aktuellen Trends und Her-
ausforderungen erkennen Sie für 
Studierende beim Berufseinstieg im 
technischen Bereich? Welche Skills sind 
künftig besonders gefragt? 
Wir leben in einer Erfolgsgesellschaft. 
In einer solchen geht es neben der 
Leistungserbringung in einem eben-
solchen Ausmaß um den Leistungs-
verkauf. Zudem ist es auch die immer 
größer werdende Konkurrenz, die im 
Zuge der stetigen Steigerung der Aka-
demiker_innenquoten entsteht, die die 
Bedeutung der sogenannten „Soft Skills“ 
zunehmen lässt. 

Der oder die erfolgreiche Studierende 
der Zukunft muss sich also um die eige-
nen „performativen“ Fähigkeiten, über 
die eigene Selbstdarstellungskompe-
tenz den Kopf zerbrechen. Das Rennen 
um die Top-Jobs werden jene machen, 
die kultiviert, humanistisch gebildet 

und sichtbar gepfl egt sind. Es geht um 
die Demonstration der Sorge um das 
ästhetische Selbst. Wir müssen unsere 
kulturellen, sozialen und ästhetischen 
Vorzüge kultivieren und ausspielen, 
wenn wir an die Spitze wollen.

Was können Unternehmen tun, um 
explizit für Studierende und die techni-
schen Mitarbeiter_innen von morgen 
interessant zu sein? 
Es gibt zwei Faktoren, die eine überra-
gende Rolle spielen. Das sind materi-
elle Vorteile und die Bezugnahme auf 
das gesteigerte Bedürfnis nach Aner-
kennung. Der oder die Studierende 
unserer Zeit ist überwiegend materia-
listisch-narzisstisch. Er oder sie möchte 
wertgeschätzt und bewundert werden 
und will den eigenen Status durch 
Statussymbole demonstrativ inszenie-
ren. Sprechen Studierende über die 
„Work-Life-Balance“, dann nur, weil sie 
glauben, dass ein solcher Wert, wird er 
demonstriert, Anerkennungsvor-
teile bringt. Humanistische und ideelle 
Werte werden primär dazu benutzt, 
um die materiell-narzisstische Persön-
lichkeit zu kaschieren. Will man also für 
leistungsstarke Warrior anziehend sein, 
die durchsetzungsfähig, nachhaltig 
engagiert und erfolgsorientiert sind, 
ist zu empfehlen, off en mit dem Aner-
kennungsvorteil einer „starken Marke“ 
– Red Bull, Google etc. – und einem 
leistungsorientierten Prämiensystem, 
das die Leistungsstärksten belohnt, zu 
werben. 

Die Digitalisierung stößt diverse ge-
sellschaftliche wie auch ökonomische 
Veränderungen an. Welche Entwick-
lungen werden Arbeitgeber_innen wie 
auch Arbeitnehmer_innen in Zukunft 
herausfordern? 
Die Digitalisierung führt zur Beschleu-
nigung aller Prozesse. Wir müssen in 
Zukunft schnell sein, beim Selektieren 
unserer Chancen und Möglichkeiten, 
bei der Beurteilung von Situatio-
nen, bei der Entscheidung zwischen 
unterschiedlichen Handlungsoptio-
nen. Dies bedeutet, dass wir bei der 
Personalwahl auf schnell denkende, 
fl exible und entscheidungsfreudige 
Charaktere abstellen müssen. Zudem 
brauchen wir Mitarbeiter_innen, die 
auch gewillt sind, Risken auf sich zu 
nehmen. Wer zu lange abwägt, bevor 
er eine Entscheidung triff t, wird vom 
Konkurrenten überholt. Wir brauchen 
also Menschen, die nicht nur rational, 
sondern auch intuitiv entscheiden und 
dabei ein glückliches Köpfchen haben. 
Zusammengefasst: Die Digitalisierung 
verlangt nach dem Typus des „digitalen 
Individualisten“, einem Menschen, der 
schnell denkt, der Ideologien ablehnt, 
der über ein fl exibles Wertesystem 
verfügt und der die Veränderung mehr 
liebt als die Kontinuität. Denn das 
Wesen des Digitalen ist die permanen-
te Veränderung, die Diskontinuität, 
die Überraschung, das Abenteuer des 
Unbeständigen. 

tfactory-Seminare: Nähere Infos 
fi nden Sie unter tfactory.com 

MITARBEITER_INNEN  VON MORGEN
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 MUT ZUR PRAXIS
Dr. Zoltan Fazekas, Geschäftsführer bei Iteratec, rät zu kontinuierlicher 

Weiterentwicklung und zum Schritt in Richtung Praxiserfahrung.

INTERVIEW MIT DR. ZOLTAN FAZEKAS

Wo sehen Sie die größten Herausfor-
derungen für das Recruiting in der 
IT-Branche, um passende und innovative 
Mitarbeiter_innen zu fi nden? 
Gewöhnlich werden in den Bewer-
bungsgesprächen die Fertigkeiten 
abgefragt, die neue Mitarbeiter_in-
nen aus ihrem Studium und früheren 
Berufsleben mitbringen sollen. Durch 
die Schnelllebigkeit der IT-Branche sind 
diese jedoch nur für begrenzte Zeit 
ausreichend. Man muss ständig neue 
Fertigkeiten erlangen, schnell lernen 
und sich fl exibel an Veränderungen, 
neue Herausforderungen und Aufga-
ben anpassen können. Solche Fähig-
keiten sind in einem einfachen Bewer-
bungsgespräch nicht überprüfbar.

Mit welchen Lösungsansätzen versu-
chen Sie, diese Recruiting-Herausforde-
rungen bei Iteratec zu meistern? 
Wir achten bei der Entscheidung für 
neue Mitarbeiter_innen insbesondere 
auf ihr Entwicklungs- und Leistungs-
potenzial. Um Letzteres zu analysieren, 
setzen wir auf ein Messverfahren. So 
bekommen wir auch wichtige Hinweise 
darauf, mit welchen Situationen unsere 
zukünftigen Mitarbeiter_innen beson-
ders gut zurechtkommen und wo sie 
Unterstützung brauchen würden. Das 
könnten wir sonst erst nach monate-
langer Zusammenarbeit erkennen. 

Wie können sich Studierende für einen 
Berufseinstieg in der IT-Branche optimal 
vorbereiten? 
Gerade am Anfang der berufl ichen 
Laufbahn machen die vorhandenen 

Praxiserfahrungen den entscheidenden 
Unterschied zwischen Absolvent_in-
nen. Den Umgang mit Kolleg_innen, 
Vorgesetzten und Kund_innen in der 
Praxis zu erleben, ist eine wichtige Er-
fahrung und verleiht einem viel Selbst-
sicherheit beim Berufseinstieg. Das 
Gleiche gilt für die praxisbezogene An-
wendung der im Studium behandelten 
Inhalte. Diese Erfahrungen kann man 
im Rahmen eines Praktikums schon 
während des Studiums sammeln. Man 
kann aber noch mehr tun. Die kurzen 
Zyklen, in denen neue Technologien 
auf den Markt kommen, zwingen auch 
erfahrene Techniker_innen, sich immer 
wieder aufs Neue einzuarbeiten. Fleiß 
und Begeisterung vorausgesetzt, kann 
man einige der gefragten Technologien 
bereits während des Studiums aus 
Eigeninitiative kennenlernen. Dadurch 
wird der Nachholbedarf beim Einstieg 
ins Berufsleben geringer. Welche die 
relevanten Technologien sind, erfährt 
man zum Beispiel auch im Rahmen 
eines Praktikums.

Die Digitalisierung fordert Unterneh-
mer_innen wie auch Mitarbeiter_innen. 
Was braucht es, um auch in Zukunft 
eine erfolgreiche Firmenkultur sowie 
zufriedene Mitarbeiter_innen garantie-
ren zu können? Aufgrund der durch 
die Digitalisierung zunehmenden 
Geschwindigkeit und Komplexität 
funktionieren streng hierarchische 
Strukturen immer seltener erfolgreich. 
Sie sind zu langsam, zu undurchlässig. 
Agile Organisationen mit autonomen 
Teams, die sich selbst organisieren 

und ihren eigenen Weg gehen, um die 
gesetzten Ziele zu erreichen, Verant-
wortung übernehmen und eigenstän-
dig entscheiden, könnten sie in Zukunft 
ersetzen. Diesen Ansatz verfolgen wir 
auch bei unseren Innovationen. Unsere 
Mitarbeiter_innen haben die Möglich-
keit, ihre Ideen auszuprobieren und 
eigene Projekte zu verwirklichen. Das 
funktioniert, mit beeindruckenden Er-
gebnissen. Das Stichwort heißt „Innova-
tion Time Off “ oder, wie wir es nennen, 
„Innovation Frei-Day“. Wir leben auch 
in allen anderen Bereichen nach dem 
Prinzip der dienenden Führung. Die 
Aufgabe der Führungskraft ist dabei, 
die Voraussetzungen zu schaff en, unter 
denen sich Mitarbeiter_innen entfalten 
und motiviert arbeiten können. Das hat 
sich bewährt: Unsere Mitarbeiter_innen 
schätzen den Freiraum, den wir ihnen 
bieten, und das Vertrauen, das wir 
ihnen entgegenbringen. 

MITARBEITER_INNEN VON MORGEN
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 DEN WANDEL MITGESTALTEN
Die Energiewirtschaft ist im Wandel. Dies fordert Unternehmen 
wie auch Mitarbeiter_innen. Für angehende Nachwuchskräfte

eröff nen sich spannende neue Berufschancen.

INTERVIEW MIT AUSTRIAN POWER GRID

Die Energiewirtschaft in Europa steht 
augenblicklich vor keiner geringeren 
Herausforderung, als der langfristigen 
Umstellung des Versorgungssystems 
von Kernkraft, Kohle und Gas hin zu 
einem sauberen und nachhaltigen 
Energieversorgungssystem auf Basis er-
neuerbarer Energiequellen. Angesichts 
von Klimawandel und steigenden 
Schadstoff belastungen in städtischen 
Ballungsräumen ist das eine Aufgabe, 
bei der nicht zuletzt das Entwick-
lungstempo entscheidet. Die Branche 
setzt daher auf Innovation und die 
Kreativität ihrer Mitarbeiter_innen.

Die Jobs der Zukunft entstehen hier

Österreichische Unternehmen sind füh-
rend bei erneuerbaren Energien. Die 
Wachstumschancen für die Wirtschaft 
in diesem Bereich sind enorm, ebenso 
wie die Entwicklungsmöglichkeiten für 
junge Talente. Dabei entstehen immer 
neue Betätigungsfelder, deren Anfor-
derungsprofi le zum Teil noch gar nicht 
defi niert sind. 

Die Austrian Power Grid AG (APG) ist 
als Österreichs überregionaler Strom-
netzbetreiber inmitten dieser Entwick-
lungen. Wir haben laufend Bedarf an 
Techniker_innen – vor allem im Bereich 
Elektrotechnik und Metalltechnik. Mit 
der Energiewende und der voranschrei-
tenden Digitalisierung werden auch 
IT-Kompetenzen und digitales Know-
how immer wichtiger.

Wo erkennen Sie als unabhängiger 
Übertragungsnetzbetreiber im Bereich 
der Stromversorgung die größten 
Herausforderungen bezüglich des 
Recruitings?
Unsere Herausforderungen im Recrui- 
ting gleichen jenen unserer Mitbe-
werber am Arbeitsmarkt: Wir suchen 
laufend junge Talente – vorwiegend im 
Bereich der Elektro- und Metalltechnik. 
Obwohl die Jobchancen in der Technik 
sehr gut sind, schlagen noch zu wenige 
junge Menschen diesen Karriereweg 
ein. Die Entwicklungsmöglichkeiten 
in der APG sind hervorragend. Mit 
dem Wandel in der Energiewirtschaft 
entstehen hier laufend neue Betäti-
gungsfelder. Diese können wir jungen 
Kolleg_innen nur ans Herz legen.

Mit welchen Lösungsansätzen versu-
chen Sie diese Recruiting-Herausforde-
rungen zu meistern?
Ein ganz wesentlicher Aspekt ist die 
enge Kooperation mit Fachhochschu-
len und Universitäten, und zwar in 
zweierlei Hinsicht: Einmal nutzen wir 
die Organisationen als Plattformen für 
klassische Recruiting-Aktivitäten, wie 
etwa den TUDay. Und zum zweiten 
arbeiten wir auch auf der Ebene von 
Forschung und Lehre mit den Bildungs-
institutionen zusammen.

Wie können sich Studierende für einen 
Berufseinstieg im Technik-Bereich 
optimal vorbereiten? Was braucht es 
um in diesem Sektor künftig berufl ich 
erfolgreich zu sein?

In der Technik gelten dieselben Regeln 
wie in anderen Fachbereichen. Studie-
rende sollten bereits ihre Studienzeit 
dazu nutzen, Kontakte in die Wirtschaft 
aufzubauen. Eine Möglichkeit dafür 
sind etwa Praktika, wie sie Unterneh-
men wie die APG anbieten. Sie bieten 
wertvolle Einblicke in die Berufspraxis.   
Eine weitere Möglichkeit besteht im 
Verfassen von Diplomarbeiten für Un-
ternehmenspartner. Wichtigste Grund-
lage für die persönliche Weiterentwick-
lung und das berufl iche Fortkommen 
im Bereich der Technik sind eine 
Portion Neugierde und die Bereitschaft, 
sich laufend weiter zu bilden.

Die Schnelllebigkeit der Digitalisierung 
fordert große Konzerne wie auch Mit-
arbeiter_innen. Was braucht es seitens 
der Arbeitgeber, um auch in Zukunft 
eine erfolgreiche Firmenkultur sowie 
zufriedene Mitarbeiter_innen 
garantieren zu können?
Mit den Möglichkeiten der Digitalisie-
rung wachsen auch die Möglichkeiten 
der fl exiblen Gestaltung von Arbeits-
umfeldern. Diese müssen attraktive 
Arbeitgeber_innen von morgen nut-
zen. Kooperation über Fachabteilungs-
grenzen hinweg fi ndet bereits heute 
im virtuellen Raum statt. Die digitalen 
Technologien bieten alle Möglichkeiten 
dafür. Und sie helfen dabei, eine gute 
Balance zwischen privater und berufl i-
cher Sphäre zu schaff en. Das wird künf-
tig einer der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren in der Bindung hervorragender 
Mitarbeiter_innen sein. 

GASTKOMMENTAR
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Die PORR ist eines der führenden Bauunternehmen 
 Österreichs. Unser Team ist ausschlaggebend für  unseren 
Erfolg – daher suchen wir heute die Besten von morgen. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Auch auf der Suche 
nach einem spannenden Praktikum bist du bei der PORR 
genau richtig. Auf karriere.porr . at findest du unsere aktu-
ellen Praktika und Stellenangebote. Du kannst dich hier 
gleich online bewerben oder uns  gerne eine Initiativbe-
werbung schicken.  porr-group.com

Intelligentes  
Bauen braucht 
kreative Köpfe.       

IHRE KARRIERE

Der Konzern setzt gezielt auf seine Kernkompetenz, das 
Baugeschäft. Unsere Strategie lautet „intelligentes Wachs-
tum“ und bringt eine Konzentration auf die margensicheren, 
stabilen Heimmärkte sowie auf ausgewählte Projektmärkte. 
Das macht die PORR zu einem dynamischen Unternehmen 
mit starkem Wachstumspotenzial. 

Intelligentes Bauen braucht kluge Köpfe 

Neben unserem Know-how, unserer technischen Exzellenz 
und unserer langjährigen Erfahrung benötigen wir für 
vielfältige Aufgaben ebenso vielfältige Mitarbeiter_innen. 
Denn wenn du dir vergegenwärtigst, dass jedes Bauprojekt 
ein „Prototyp“ ist, wird klar: Das Baugeschäft ist ein „People 
Business“ – nur mit einem hochmotivierten, bestens ausge-
bildeten Team aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen 
sind Spitzenleistungen möglich. 

Die Zukunft gestalten 

Als eines der führenden Bauunternehmen in Österreich mit 
zahlreichen Standorten im In- und Ausland sucht die PORR 
laufend qualifi zierte und motivierte Mitarbeiter_innen für 
die unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche – egal, ob Stu-
dierende, Absolvent/innen oder Young Professionals. Aber 
mach dir am besten selbst ein Bild über unsere Karrieremög-
lichkeiten. Wir wünschen dir eine spannende Entdeckungs-
reise auf karriere.porr.at und porr-group.com. 

Wenn du mehr als nur einen Job willst und den Erfolg eines 
dynamischen und international tätigen Baukonzerns aktiv 
mitgestalten möchtest, dann bewirb dich online direkt auf 
eines unserer konkreten Stellenangebote oder sende uns 
deine Initiativbewerbung. Wir freuen uns auf dich.             

Mit über 16.000 Mitarbeiter_innen und einer 
Produktionsleistung von 3,9 Milliarden (Ende 2016) ist die 

PORR eines der führenden Bauunternehmen in Europa. 

PORR STELLT SICH VOR

 powered by PORR
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FRAGESTELLUNG
Unsere Berater_innen des TU Career Center antworten.

Haben Sie weitere Fragen, die Sie gerne von uns beantwortet haben wollen? 
Dann melden Sie sich! Erreichen können Sie uns unter:

Facebook: https://www.facebook.com/TUCareerCenter/, E-Mail: beratung@tucareer.com, Telefon: +43 1 504 16 34 10
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Unsere Antwort Wenn Zeugnisse explizit verlangt werden, 
dann sollten Sie diese unbedingt mitschicken. Sollte im 
Stelleninserat nicht danach gefragt werden oder es sich bei 
Ihrer Bewerbung um eine Initiativbewerbung handeln, sind Sie 
auf der sicheren Seite, wenn Sie eine Bestätigung über Ihren 
Studienabschluss beilegen. Wenn Sie Ihr Studium noch nicht 
abgeschlossen haben, aber zum Beispiel Ihre Matura mit Aus-
zeichnung bestanden haben, können Sie auch diese Bestäti-
gung mitschicken. Fügen Sie immer nur das Zeugnis von Ihrem 
höchsten Ausbildungsgrad bei. Ihr aktuelles Dienstzeugnis 
sollten Sie unbedingt Ihren Unterlagen beilegen. 

Muss ich bei 
meiner 
Bewerbung auch 
Zeugnisse 
mitschicken?

MEINE

?
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KARRIEREPLANUNG

Eine gute Karriereplanung kann Ihnen nicht nur dabei 
helfen, in Ihrem späteren Berufsleben erfolgreich zu sein, 
sondern auch Ihre persönlichen Ziele zu erkennen und sich 
Ihre Stärken und Schwächen bewusst zu machen. 

Versuchen Sie sich anfangs über Ihre Ziele klar zu werden. 
Helfen können beispielsweise Mind Maps oder auch Pro- 
und Kontra-Listen. Hängen Sie diese gut sichtbar in Ihrer 
Wohnung auf, um so Ihre Ziele und Überlegungen konstant 
im Auge zu behalten und eine Auseinandersetzung damit 
zu forcieren. Schrecken Sie nicht davor zurück Ziele zu ver-
werfen und durch neue Ideen und Inputs zu verändern – in 
der Karriereplanung ist der Weg auch schon ein Ziel. 

Sind Sie sich über Ihre Ziele im Klaren, gilt es weitere 
Schritte zu setzen, um diese zu erreichen. Befassen Sie sich 
nun mit Ihren fachlichen Qualifi kationen, den jeweiligen 
charakterlichen Stärken und Schwächen und den diversen 
für Sie interessanten Unternehmen. Überlegen Sie sich, ob 
Personen aus Ihrem Bekanntenkreis Sie bei der Erreichung 
Ihres Ziels unterstützen oder Ihnen behilfl ich sein können. 

Let’s go Nun liegt es an Ihnen, Ihre Karriereplanung in die 
Tat umzusetzen. Seien Sie sich bewusst, dass es sich hierbei 
um einen mittelfristigen dynamischen Prozess handelt, der 
Sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Die 
Zeiten von linearen Lebensläufen sind vorbei, das wissen 
auch die Personalverantwortlichen.

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie das breite 
Thema Karriereplanung in Teilbereiche fi letiert und geben 
Ihnen jeweils einen inhaltlichen Überblick, angereichert 
mit wertvollen Tipps und Ratschlägen für Ihre berufl iche 
Zukunft. 

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg! 

Mit der Wahl Ihres Studiums haben Sie 
den ersten Schritt in Richtung Karriere unternommen. 

MEINE

KARRIERE-GUIDE

Was ist meine
Leidenschaft?

Wo liegen
meine Stärken?

Priorisierung
der Berufsfelder

Wunsch-

Unternehmen 
defi nieren

Praxiserfahrung

sammeln

Qualifi kationen

erweitern

Bewerbungsprozess 

aktiv anstoßen

Screenen von 
Stelleninseraten

Netzwerk

erweitern

Ziel weiterhin
fokussieren
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Was sagt unser Partner dazu?

EATON - Making careers work

The EATON Power Distribution Division, located in Vienna, 
has been a partner of the TU talent program for many years. 
We had a chat with Karl-Heinz Mayer, Director Innovations 
and Codes & Standards, and Tania Michelutti, Director Hu-
man Resources, about how to make careers work and how 
EATON support their employees to develop and grow.

At EATON we believe employees are the greatest asset – 
training and development opportunities are off ered throug-
hout each stage of their career to give them the opportunity 
to continuously learn and develop professional compe-
tencies in a multicultural, global, diversifi ed, inclusive work 
environment. Furthermore, EATON has a specially designed 
program for university graduates, the Eaton Graduate Lea-
dership Program. Participants are prepared for future lea-
dership positions by off ering them value added rotational 
assignments. Karl-Heinz Mayer says, “It’s up to you to take 
advantage of available resources that support your career 
choices and development. You need to have clear expec-
tations about your future, but still being realistic and work 
hard for your success. One of the most important things is 
asking proactively for feedback to develop.”

At EATON, Ethics and Values drive the commitment to doing 
business right. The employees share a common set of valu-
es. “It’s not only important WHAT we achieve, but even more, 
HOW we achieve it.“ Tania Michelutti says and recommends 
further, “If you’re looking for a company to make career 
with, ensure you take seriously into account the cultural 
fi t. Your personal values and behavior should be matching 
with Company’s culture. This will play an important role in 
both your personal and professional satisfaction during your 
career and will help you be a better employee for the com-
pany you will work for.”

For more info about  university, student, or recent graduate 
opportunities visit www.eaton.com/careers. 

Was sagt unser Partner dazu?

GETec

Ob es besser ist, in einem kleinen, jedoch international 
tätigen Unternehmen oder in einem großen Unternehmen 
zu starten, hängt vor allem von den eigenen Ambitionen ab.  
Als eines der erfolgreichsten, österreichischen Hightech-
Start-ups haben wir, GETec, es mit unserem System AFSEMTM 
(www.getec-afm.com) geschaff t, weltweit die #1 für korrela-
tive Rasterkraftmikroskopie zu werden.

Bei uns sind Menschen und Mitarbeiter_innen willkom-
men, die aktiv die Zukunft unseres Unternehmens durch 
ihre Begeisterung und ihr hohes Fachwissen mitgestalten 
wollen. Die überschaubare Unternehmensgröße sowie die 
internationale Ausrichtung ermöglicht Mitarbeiter_innen 
ein abwechslungsreiches Arbeiten in einem globalen Team, 
das Freude bereitet. Ebenso ist unser Daily Business geprägt 
vom direkten Kontakt zu unseren Kund_innen. 

Mit dem Einstieg in ein eigentümergeführtes, international 
tätiges Unternehmen wie GETec können Sie eine – über das 
rein Technische hinaus – möglichst breite Berufserfahrung 
aufbauen, da Sie sivj in vielen unterschiedlichen Bereichen 
Verantwortung übernehmen. Ebenso leisten Sie von Beginn 
an Ihren Beitrag zu neuen Produkten und erleben den direk-
ten Kontakt mit Kund_innen. Weiters bietet sich bereits in 
den ersten Jahren Ihrer Berufstätigkeit die Möglichkeit, ein 
nachhaltiges internationales Netzwerk aufzubauen. 

Die Welt der erfolgreichen Firmen steht Ihnen dann off en. 

Tipp: Hier handelt es sich um unsere TALENTEPROGRAMM 
Partner. Sie sind international mobil? Dann sind diese 
Firmen eine gute Wahl. Nähere Informationen über unsere 
Partner-Unternehmen fi nden Sie unter
www.tucareer.com 

KARRIERE-GUIDE
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FEEDBACK MIT GEWINN

Der europäische Wirtschaftsführersein im Wert  

von 350 Euro ist ein Gesamtpaket zur EBC*L Stufe A (Bilan-
zierung, Kenn- zahlen, Kostenrechnung, Wirtschaftsrecht) 
und beinhaltet:

 Die praxisnahen EBC*L Bücher

 Das preisgekrönte EBC*L E-Learning-
Programm

 Die international anerkannte EBC*L Prüfung 
inklusive Zertifi kat

Mit der EBC*L Stufe A können Sie jene Kompetenzen 
erwerben, die Sie für die wirtschaftliche Argumentation 
Ihrer Produkte und Services benötigen und treten damit im 
Kontakt mit zukünftigen Arbeitgeber_innen, Kund_innen 
und Partner_innen noch fundierter und souveräner auf. 
Und das auf praxisnahe, anschauliche und unterhaltsame 
Weise und in kürzestmöglicher Zeit. 

IHR GEWINN:

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 14 Jahren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig 
und mit keiner Verpfl ichtung verbunden. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 30. November 2017. Unter allen Einsendungen, sprich Personen, die eine 
E-Mail mit dem Betreff  „MeinJOB - Feedback“ bis zum genannten Zeitpunkt an allgemein@tucareer.com geschickt haben, wird der EBC*L Stufe A verlost. Die 
Gewinner_innen werden per E-Mail und / oder telefonisch verständigt (geben Sie dazu bitte Ihre Telefonnummer im E-Mail bekannt). Eine Barablöse des Gewin-
nes 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. Die Veranstalterin speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer_in 
ausschließlich 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: offi  ce@tucareer.com 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Schicken Sie uns bis 30. November Ihr 
Feedback zum neuen Magazin MeinJOB (Look & Feel, Inhalt, Wünsche) 

und gewinnen Sie das Seminarpaket A für den Wirtschaftsführerschein. 

Verlosung:

E-Mail mit dem Betreff  „MeinJOB-Feedback“ 
an allgemein@tucareer.com schicken. 

Wir freuen uns!
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Der Stellenmarkt auf tucareer.com dient Ihnen als erste 
Anlaufstelle, wenn Sie sich über aktuelle Jobangebote im 
technischen und naturwissenschaftlichen Bereich infor-
mieren oder ein Gefühl dafür bekommen wollen, welche 
Qualifi kationen bei Unternehmen momentan besonders 
gefragt sind. 

Sie fi nden dort Jobangebote mit den unterschiedlichsten 
Anforderungs- und Suchprofi len sowie Angebote für Prak-
tika, Nebenjobs und Vollzeitstellen. Durch die Möglichkeit, 
die Ergebnisse nach Ihren Wünschen zu fi ltern, fi nden Sie 
genau die Position, die Ihren Kenntnissen und Vorstellungen 
entspricht.

Ein Klick auf unseren Stellenmarkt hilft Ihnen auch dabei 
den eigenen „Marktwert“ einzuschätzen, neue Unterneh-
men kennenzulernen sowie Entwicklungen am Arbeitsmarkt 
wahrzunehmen.

Tipps:

 Schauen Sie auf unseren Online-Stellenmarkt unter 
www.tucareer.com/jobs.

 Melden Sie sich für unseren 2-wöchentlichen 
Job-Newsletter an. 

 Bewerben Sie sich nur auf Stelleninserate, wenn Sie 
zwei Drittel der Anforderungen erfüllen.

 Holen Sie weitere Informationen zum jeweiligen 
Unternehmen ein. 

Tipp: Die ÖBB sind ein langjähriger Partner des TU Career 
Centers. Nähere Informationen über diesen 
TALENTEPROGRAMM-Partner fi nden Sie unter 
www.tucareer.com 

Was sagt unser Partner dazu?

Als größter Mobilitätsanbieter Österreichs bieten die ÖBB 
40.265 Mitarbeiter_innen in 100 unterschiedlichen Berufs-
feldern spannende Berufsperspektiven. Um Nachwuchskräf-
te zu gewinnen, veröff entlicht das Unternehmen auch 
regelmäßig aktuelle Berufsangebote im Stellenmarkt des 
TU Career Centers.

Das konzernweite Traineeprogramm „Trainees für Mobilität“ 
wird ebenfalls über tucareer.com beworben. Jährlich bieten 
die ÖBB damit ambitionierten Universitäts-/FH-Absolvent_
innen die Möglichkeit, im Zeitraum von 13 Monaten die 
unterschiedlichen Unternehmensbereiche im Zuge von vier 
Rotationsstellen kennenzulernen, sich ein Netzwerk auf-
zubauen, sowie bei guter Leistung übernommen zu werden. 
Einer, der dieses Programm bereits erfolgreich absolviert 
hat, ist der ehemalige Bauingenieurswesen-Student Michael 
Gerin. Nach der Vorstellung des Traineeprogramms über das 
TU Career Center stand für ihn fest, sich für das Programm 
bei den ÖBB zu bewerben. Da ihm nach seinem Studium 
noch nicht ganz klar war, in welche Richtung er sich 
entwickeln wollte, sah er in der Vielseitigkeit des Traineepro-
gramms die ideale Möglichkeit, dies herauszufi nden. 
Beim Traineeprogramm gefi elen ihm besonders die ab-
wechslungsreiche Agenda und die Möglichkeit, bei 
regelmäßig stattfi ndenden Exkursionen und Kaminabenden 
auch Führungskräfte kennenzulernen und Einblicke in die 
Geschäftsbereiche zu erhalten.

Der regelmäßige Wechsel innerhalb des Konzerns stellte 
den Jungakademiker immer wieder vor neue spannende 
Herausforderungen und veränderte Rahmenbedingungen. 
Dadurch konnte er sowohl persönlich als auch fachlich über 
sich hinauswachsen. Michael wurde nach dem Trainee-
programm bei der ÖBB-Infrastruktur AG im Bereich Asset 
Management und Strategische Planung übernommen. 

Auf unserem Online-Stellenmarkt fi nden Sie immer topaktuelle 
Stellenausschreibungen. Von Praktika über Teil- und Vollzeitpositionen 

bis hin zu Traineeprogrammen. 

STELLENMARKT
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Sobald Sie einen Job suchen, werden Sie früher oder später 
damit beginnen müssen, Ihre Bewerbungsunterlagen zu-
sammenzustellen.

Ihre persönlichen Bewerbungsunterlagen sollten Sie so 
gestalten, dass Ihr zukünftiger Arbeitgeber einen guten Ge-
samteindruck über Sie als Person, Ihre Qualifi kationen, Ihre 
Ausbildung und Ihre Erwartungen an den Job und an Ihre 
persönliche Zukunft bekommt.

Wenn Sie einen guten Eindruck bei Ihrem potenziellen 
Arbeitgeber hinterlassen wollen, halten Sie sich an die 
gewünschten Unterlagen und schicken Sie nicht unaufge-
fordert weitere Unterlagen. Sie sollten Ihre Dokumente nicht 
per Post versenden, wenn dies nicht ausdrücklich im Inserat 
verlangt wird. Denn diese Mühe Ihrerseits wird nicht als 
Fleißaufgabe anerkannt, sondern von sehr vielen Personalis-
ten einfach als unnötig angesehen. Sie müssen Ihre Bewer-
bungsunterlagen auch nicht zusätzlich als E-Mail schicken, 
wenn Ihre Daten bereits über ein Online-Tool von der Firma 
erfasst wurden. 

Natürlich erhoff t man sich auf seine Bewerbung möglichst 
schnell eine positive Rückmeldung, doch sollte man auch 
damit rechnen, dass es einige Zeit dauern kann, bis man 
Feedback bekommt. Vermeiden Sie es, alle zwei Tage bei 
Ihrem potenziellen Arbeitgeber anzurufen, um nach dem 
Stand Ihrer Bewerbung zu fragen. Auch wenn Sie vielleicht 
denken, dass Sie mit so einem Verhalten besonders inte-
ressiert und engagiert wirken, empfi nden es die meisten 
Personen nur als unangenehm und störend.

Tipp: Auch die POST ist ein spannendes Partner-Unterneh-
men unseres neuen TALENTEPROGRAMMS. Informieren Sie 
sich über dieses Unternehmen unter www.tucareer.com. 

Was sagt unser Partner dazu? 

Die Österreichische Post AG

Auf welche Punkte legen Sie seitens der Österreichischen 
Post AG besonderes Augenmerk bei den Bewerbungsunter-
lagen, und warum?
Kurz und prägnant die Key Message im Motivationsschrei-
ben auf den Punkt bringen:  „Warum bin ich die/der Richtige 
für den Job“. Dabei ist wichtig, keine allgemeinen Formulie-
rungen zu verwenden, sondern mit konkreten Beispielen die 
eigenen Attribute zu untermauern.

Die persönlichen Daten und ein professionelles Foto sind gut 
am Anfang des CV platziert. Nicht nur die jeweilige 
Postionsbezeichnung anführen, sondern auch die Tätigkei-
ten, um mehr Einblick in vorhandene Erfahrungsbereiche zu 
geben. Sprachkompetenzen, Weiterbildungen und Hobbys 
runden den Lebenslauf ab.

Welche Ratschläge würden Sie potenziellen Bewerber_innen 
erteilen, die sich bezüglich der Qualität ihrer Unterlagen 
unsicher sind? 

Sich zuerst im Internet schlau zu machen, was „state of the 
art“ ist. Versuchen Sie, die Sicht des Adressaten einzuneh-
men:  „Was soll mein Gegenüber in fünf Minuten über mich 
erfahren? Was ist meine Kernbotschaft? Wodurch unterschei-
det sich meine Bewerbung von den anderen Bewerbungen?“ 
Und so weiter.

Professionelle Unterstützung oder persönliches Feedback 
im Bekanntenkreis können wertvollen Input zu den eigenen 
Bewerbungsunterlagen liefern. 

Wichtig ist aber: Es sind Ihre Bewerbungsunterlagen, und die 
Individualität soll auch erhalten bleiben. 

Welche inhaltlichen Details es bei der Zusammenstellung 
von Bewerbungsunterlagen zu beachten gilt. 

KARRIERE-GUIDE
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MÄNNER: 
Jacke, Hemd, Hose (Anzughose oder gepfl eg-
te Jeans), Lederschuhe, gepfl egte Haare, 
Krawatte, Einstecktuch, Uhr.

FRAUEN: 
Blazer, Bluse oder Kleid, Anzughose oder Rock 
oder gepfl egte Jeans, schlichte Ballerinas 
oder Pumps, Haare gebunden oder off en, 
auf jeden Fall aus dem Gesicht, dezenter 
Schmuck.

LEGERES BUSINESS-OUTFIT
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Dazu gehört auch ein für den Anlass entsprechend gewähl-
tes Outfi t. Natürlich überzeugen Sie in einem Jobinterview 
mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Qualifi kationen, dennoch 
spielt auch der Gesamteindruck eine wichtige Rolle. 

Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Erscheinungsbild erste Rück-
schlüsse zulässt, wie ernst Sie Ihre Bewerbung nehmen, und 
es auch ein Zeichen von Respekt ist, sich dem Anlass ent-
sprechend zu kleiden. Sie müssen bei einem Vorstellungsge-
spräch nicht zwingend zu Anzug und Kostüm greifen, aber 
Ihr Outfi t sollte eine gewisse Ernsthaftigkeit ausdrücken.

 Ziehen Sie ein Outfi t an, in dem Sie sich wohlfühlen 
und nicht verkleidet wirken. 

 Achten Sie auf die Passform, das Material und den 
Zustand. Ziehen Sie keine zu kurzen oder zu engen 
Sachen an. Sie wollen nicht in die Situation kommen, 
dass Sie die ganze Zeit während des Gesprächs, an 
Ihrer Kleidung ziehen müssen.

 Oft kann ein Sakko oder ein Blazer das Outfi t optisch 
aufwerten. Dazu können Sie auch einfach eine Jeans 
(ohne Löcher) und ein T-Shirt kombinieren.

 Informieren Sie sich vorab, ob es bei dem Unterneh-
men, bei dem Sie sich bewerben, und beachten Sie 
etwaige Kleidungsnormen und -gewohnheiten. Die 
Website kann auch hierzu wertvolle Informationen 
liefern.

 Achten Sie auch auf Ihre Schuhe. Natürlich müssen 
Sie nicht mit Lackschuhen zum Bewerbungsgespräch 
kommen, aber die Sauberkeit sollte jedenfalls sicher-
gestellt sein.

 Lieber sollte Ihr Outfi t etwas overdressed wirken 
als underdressed.

In Österreich ist es üblich, dass die Bewerbungsunterlagen 
auch ein Foto enthalten. Damit Sie mit Ihrem Foto einen 
positiven Eindruck hinterlassen, gilt es einige Punkte zu 
beachten:

 Verwenden Sie nur qualitativ gute Fotos 
mit hoher Aufl ösung.

 Beachten Sie den Bildausschnitt und die 
Qualität der Aufnahme. 

 Am besten eignet sich eine Porträtaufnahme. 

 Beachten Sie auch den Hintergrund.

 Suchen Sie Ihr Outfi t bewusst aus.

 Verwenden Sie kein Passfoto und keine 
Ganzkörperaufnahme.

 Urlaubsfotos sind für Bewerbungen ebenso 
unpassend wie veraltete Fotos.

Gutes Auftreten ist beim Bewerbungsgespräch das A und O.

DRESSCODE & FOTO

KARRIERE-GUIDE
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MOTIVATIONSSCHREIBEN

Mit dem Motivationsschreiben haben Sie die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit, Ihren Erfahrungen und Ihren 
Vorstellungen einem Unternehmen zu präsentieren. Das 
Unternehmen kann dadurch feststellen, ob Sie als potenziel-
le/r Mitarbeiter_in hinsichtlich Ihrer individuellen Qualifi -
kationen und Ihrer Persönlichkeit in das Unternehmen und 
dessen Umfeld sowie Kultur passen. Es gibt auch Unterneh-
men, die die Bewerbungsmodalitäten sehr vereinfachen 
und Motivationsschreiben nicht mehr einfordern. Sie sollten 
dennoch die Standards kennen und Ihre Unterlagen sollten 
den Anforderungen der jeweiligen Unternehmen entspre-
chen.

Um ein qualitativ hochwertiges Motivationsschreiben zu 
verfassen, benötigt es eine gründliche Vorbereitung. Infor-
mieren Sie sich auf der Website über das jeweilige Unter-
nehmen. 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 per-
sönliche Visitenkarte. Achten Sie also auf eine seriöse Spra-
che, guten Ausdruck und korrekte Schreibweise und lassen 
Sie Standard-Floskeln außen vor. Ebenso raten wir bewusst 
von Serienschreiben ab, bei denen nur die Ansprechperson 
geändert wird. Versuchen Sie sich vorteilhaft, aber ehrlich 
zu präsentieren sowie die Hintergründe und die Motivation 
Ihrer Bewerbung verständlich darzulegen. 

Das abgebildete Motivationsschreiben soll Ihnen als 
Leitfaden dienen, das jedoch noch Ihre persönliche Essenz 
benötigt. 

Auf den Seiten 26 und 27 ist der zugehörige 
Musterlebenslauf zu Ihrer Orientierung dargestellt. 

Für einen erfolgreichen  Bewerbungsprozess ist 
das Motivationsschreiben von ebenso großer Bedeutung wie der Lebenslauf.

KARRIERE-GUIDE
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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, der TUday17, 
geknüpft. Bei dem interessanten Gespräch mit Frau Mag. Bauer hatte ich die Chance, erste Einblicke in Ihre Unternehmens-
struktur 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 Kom-
petenzen 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 Auff assungsgabe 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

Marianne Neuland

MARIANNE NEULAND, BSC

1050 WIEN, MARGARETENSTRASSE 3

Telefon +43 679 - 453 23 01  E-Mail marianne.neuland@gmx.at

Achten Sie auf die 
Vollständigkeit Ihrer 
Kontaktdaten.Sollten Sie schon persönlichen 

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

Vergessen Sie nicht die Betreff - 
zeile! Wofür bewerben Sie sich? 
Hier sollten Sie auch - wenn 
vorhanden - die Inseraten- 
oder Jobnummer angeben.

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

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 Qualifi ka-
tionen. 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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MARIANNE NEULAND, BSC

1050 WIEN, MARGARETENSTRASSE 3
MUSTER-LEBENSLAUF

Telefon +43 679 - 453 23 01  E-Mail marianne.neuland@gmx.at

Name:  Marianne Neuland, BSc
Adresse:  Margaretenstraße 3, 1050 Wien
Telefon:   +43 679-453 23 01
E-Mail:  marianne.neuland@gmx.at
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

07/2011–08/2011  Infrastruktur AG, Ferialpraktikum

   Aufgaben:
   - Mitarbeit bei Vermessungsarbeiten
   - Erstellung von Präsentationen

07/2011–08/2011  Sanierungs GmbH, Ferialpraktikum

   Aufgabe:
   Mitarbeit bei Sanierungsaufgaben infolge von Brand- und Wasserschäden von Gebäuden

07/2009–08/2009  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 chronolo-
gisch, wobei Sie beim aktu-
ellsten beginnen und dann 
absteigend vorgehen.

Geben Sie den Schwerpunkt 
Ihrer Ausbildung an.

Nennen Sie die Aufgaben-
bereiche Ihrer berufl ichen 
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

MARIANNE NEULAND, BSC

1050 WIEN, MARGARETENSTRASSE 3
MUSTER-LEBENSLAUF

Telefon +43 679 - 453 23 01  E-Mail marianne.neuland@gmx.at

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

Interessen

- Reiten
   Teilnahme an internationalen Turnieren, Mitarbeit bei der Organisation diverser Sportveranstaltungen
- 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-Offi  ce

Lotus Notes

SPSS

AutoCAD

ArchiCAD

IT-Kenntnisse 2 5 3 4 1 

DPW



28 MEINJOB WS 2017/18

METHODEN

Immer mehr Unternehmen setzen bei der Auswahl von 
neuen Mitarbeiter_innen nicht mehr auf das Face-to-fa-
ce-Gespräch, sondern auf andere Methoden. Neben dem 
klassischen Bewerbungsgespräch stellen wir Ihnen hier die 
gängigsten neuen Methoden vor und geben Ihnen Tipps, 
wie Sie sich dabei am besten präsentieren. Unabhängig 
davon, welche Selektionsform letztlich zur Anwendung 
kommt, aktive Vorbereitung ist in jedem Fall sinnvoll. Ma-
chen Sie sich im Vorfeld bereits Gedanken darüber, auf 
welche Fähigkeiten/Skills, Ideen, Fragen oder Interessens-
bereiche Sie eingehen wollen. Ebenso kann es hilfreich sein, 
sich vorab auf diverse Bewerbungsfragen vorzubereiten. Ein 
guter Weg, um Nervosität im Keim zu ersticken. 

Die Bewerbung im Videoformat Diese Form der Bewer-
bung ist relativ neu. Dabei gilt es die Herausforderung zu 
meistern, sich mittels Video vorzustellen. Die Fragen, auf die 
Sie sich dabei beziehen sollen, bekommen Sie vom Un-
ternehmen vorgegeben. Oft haben Sie nur einen Versuch, 
um das Video aufzunehmen. Eine Vorbereitung ist deshalb 
unbedingt notwendig. 

 Achten Sie auf Hintergrund, Lichtverhältnisse und 
Tonqualität.

 Wählen Sie angemessene Kleidung!

 Üben Sie Ihre Antworten im Vorfeld.

 Beantworten Sie die gestellten Fragen 
aussagekräftig und präzise.

 Achten Sie auf Ihre Körpersprache sowie 
Ausdrucksweise.

 Beachten Sie die Zeit. Oft ist eine maximale 
Antwortzeit vorgegeben.

Das Assessment Center In vielen Firmen wird das As-
sessment Center insbesondere insbesondere als Auswahl-
verfahren für Traineeprogramme herangezogen. Dabei 
durchlaufen Sie in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen, 
meistens über einen Tag, ein Programm mit unterschied-
lichen Stationen/Übungen. Die Aufgaben sind individuell 
oder gemeinsam mit anderen Bewerber_innen zu lösen und 
sollen dem Unternehmen Auskunft über die Kompetenzen 
der Bewerber_ innen geben.

Welche Aufgaben Sie im Assessment Center konkret erwar-
ten, wird von den Unternehmen zumeist nicht vorab be-
kanntgegeben. Es gibt aber einige grundlegende Übungen, 
die häufi g Verwendung fi nden, wie zum Beispiel (Selbst-)
Präsentationen, Gruppendiskussionen, Rollen-, Fach- oder 
Refl exionsgespräche. Darauf können Sie sich gezielt vorbe-
reiten.

 Seien Sie sich im Klaren, dass Sie beobachtet sowie 
beurteilt werden. 

 Seien Sie engagiert und beteiligen Sie sich aktiv an 
Gruppenübungen. 

 Achten Sie trotz der Wettbewerbssituation 
auf Ihre Umgangsformen. 

 Wählen Sie auf ein seriöses Outfi t.

Die Zeiten, in denen man als Bewerber_in verlässlich mit einem Bewerbungs-
gespräch in einem Face-to-face-Rahmen rechnen konnte, sind vorbei. 

KARRIERE-GUIDE

MEINE



29

Das Bewerbungsgespräch über Skype Neben der allge-
meinen Vorbereitung auf das Interview ist auch die passen-
de Umgebung wichtig. Ihr/e Gesprächspartner_in soll Sie 
gut sehen und verstehen können. Sorgen Sie daher für eine 
ruhige Umgebung mit möglichst wenig störenden Elemen-
ten. 

 Checken Sie Ihre Anmeldedaten für Skype.

 Testen Sie vorab die benötigte Technik 
(Kamera, Mikrofon, Computer etc.). 

 Achten Sie auf eine neutrale und ruhige Umgebung.

 Vermeiden Sie Störelemente.

 Informieren Sie sich vorab über Ihre/n 
Gesprächspartner_in.

Das Gruppeninterview Bei Positionen mit hohem Andrang 
an Bewerber_innen werden Bewerbungsgespräche teils in 
einem Gruppeninterview geführt. Treten Sie selbstbewusst 
sowie authentisch auf und konzentrieren Sie sich trotz Mit-
bewerber_innen auf Ihre/n Gesprächspartner_in und den 
Inhalt des Gesprächs. 

 Seien Sie authentisch und selbstbewusst.

 Lassen Sie sich nicht von Mitbewerber_innen 
irritieren.

 Beantworten Sie Fragen präzise. 

 Fokussieren Sie Ihre Stärken – fachlich wie 
charakterlich. 

Tipp: Sie interessieren sich für ein TALENTEPROGRAMM bei 
Accenture? Informieren Sie sich über dieses interessante 
Unternehmen unter www.tucareer.com 

Was sagt unser Partner dazu? 
ACCENTURE Anna Riessland 
(Recruiting Lead, Accenture Österreich) 

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für 
Bewerber_innen durch Bewerbungsmethoden wie Video- 
bewerbung, Assessment Center oder ein Gespräch via 
Skype?
Die Bewerbungsmethoden ändern sich immer wieder und 
gehen meist mit der Weiterentwicklung der Technik einher. 
Bewerbungsgespräche via Skype oder mit anderen Tools 
ermöglichen einen unkomplizierten Austausch, gerade bei 
räumlicher Distanz, zum Beispiel aufgrund eines Auslands-
semesters oder wenn man sich im Ausland bewirbt. Sie 
ermöglichen auch dem/r Bewerber_in und dem/r Inter-
viewer_in, sich über Kamera zu sehen, und gestalten das 
Gespräch persönlicher.
Mein Tipp hier an euch: immer ausreichend Vorbereitungs-
zeit für Inhalt und Technik miteinplanen, damit man sich 
von kleinen Hoppalas nicht aus der Ruhe bringen lässt! 

In welcher Bewerbungsmethode erkennen Sie besonderes 
Potenzial? Auf welche Methoden setzt ein globales Unter-
nehmen wie Accenture und warum?
Trotz zahlreicher neuer Methoden und Tools steht bei uns 
der persönliche Kontakt im Bewerbungsgespräch nach wie 
vor im Vordergrund. Persönliche Fähigkeiten und Skills kön-
nen zwar in einem Lebenslauf niedergeschrieben, jedoch 
im persönlichen Gespräch noch viel besser untermauert 
werden. Mit den Accenture Auditions haben wir ein neues 
Format gefunden, mit dem Kandidatinnen und Kandida-
ten noch einfacher mit uns in Kontakt treten können. Die 
Kandidatin / der Kandidat hat die Möglichkeit, in wenigen 
Minuten, vor einer Jury, bestehend aus Accenture Kollegin-
nen und Kollegen, zu zeigen was sie / er kann. 

Alle Events und Möglichkeiten, um persönlich mit uns 
in Kontakt zu kommen, fi ndet ihr auf unserer Facebook-       
Karriereseite: accenture.at/facebook.

KARRIERE-GUIDE
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McDonald‘s hat in Australien sogar 
die App „Snapchat“ als Bewerbungs-
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INTERVIEW

Mit Ihrer Einladung zum Bewerbungsgespräch haben Sie 
die erste Hürde im Bewerbungsprozess bereits geschaff t. 
Um das „Jobinterview“ erfolgreich zu meistern, dürfen 
wir Ihnen auf diesem Weg hilfreiche Tipps und Ratschläge 
mitgeben. 

Essenziell für den positiven Verlauf Ihres Bewerbungsge-
sprächs ist eine gründliche Vorbereitung. Dabei geht es um 
eine intensive Auseinandersetzung mit der Position, für die 
Sie sich bewerben, dem Unternehmen selbst sowie dessen 
Unternehmenskultur und Ihren Gesprächspartner_innen. 
Ebenso gilt es, Ihr eigenes inhaltliches Gesprächskonzept zu 
planen:

 Welche Themenbereiche wollen Sie ansprechen?

 Welche persönlichen und fachlichen Stärken wollen 
Sie aktiv und bewusst erwähnen? 

 Welche Erwartungen wollen Sie klären? 

 Welche off enen Fragen haben Sie? 

Eine intensive Vorbereitung dient ebenso dazu, mögliche 
Nervosität zu unterbinden. Ein „Durchspielen“ der Inter-
viewsituation kann helfen, im Vorfeld bereits an Sicherheit 
zu gewinnen. Um auch kurzfristige Stresssituationen zu 
vermeiden, sollten Sie vor einem Gespräch alle notwendi-
gen „Hard-Facts“ einholen:

 Gesprächsort (Interviewpartner_innen, Position, 
Unternehmen)

 Gesprächszeitpunkt und Dauer

 Art und Dauer der Anreise

 Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

Abschließend sollten Sie sich auch über den Zweck des 
Gesprächs bewusst sein:

 Wechselseitiges fachliches Kennenlernen

 Gegenseitiges persönliches Kennenlernen

 Austausch von Erwartungen, Vorstellungen, 
Ausräumen von Unklarheiten

Was glauben Sie: Wie viele Minuten entscheiden im Bewerbungsgespräch 
darüber, ob Sie eingestellt werden oder nicht? Im Bewerbungsgespräch zählen 

gute Vorbereitung, authentisches Auftreten und fachliches Know-how.

KARRIERE-GUIDE
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Was sagt unser Partner dazu? 

ITERATEC

Worin sehen Sie als Arbeitgeber im IT-Bereich die 
wichtigste Aufgabe des Bewerbungsgesprächs? 
Uns ist wichtig, dass jede/r Mitarbeiter_in gut ins Team passt 
und sich bei uns wohl fühlt. Um die Voraussetzungen dafür 
zu prüfen, versuchen wir bereits im Bewerbungsprozess 
möglichst viel übereinander zu erfahren. Wir investieren viel 
Zeit in die Gespräche und binden verschiedene Ansprech-
partner_innen ein: zukünftige Arbeitskolleg_innen, Vorge-
setzte bis hin zur Unternehmensführung. Dabei interessiert 
uns nicht nur die fachliche Qualifi kation, sondern auch die 
soziale Kompetenz und das persönliche Leistungspotenzial 
des Bewerbers / der Bewerberin, welches wir mit einem 
Messverfahren feststellen. Ich empfehle jeder/m, sich die 
Zeit zu nehmen, viele Fragen zu stellen und Eindrücke zu 
sammeln, um am Ende die richtige Entscheidung zu treff en.

Welche Faktoren prüfen Sie im Gespräch mit einem/einer 
Bewerber_in? 
Was in den Bewerbungsunterlagen steht und überprüfbar 
ist, muss auch stimmen. Sind zum Beispiel Erfahrungen 
mit bestimmten Technologien im Lebenslauf angegeben, 
erwartet man fundierte Kenntnisse. Dabei geht es nicht 
darum, alle Details, die man ohnehin nachschlagen kann, 
auswendig zu kennen. Viel wichtiger ist ein gutes Verständ-
nis, wie etwas funktioniert, und Abstraktionsvermögen, um 
frühere Erfahrungen auf neue Aufgabenstellungen übertra-
gen zu können. Eine kompetente Selbsteinschätzung, das 
heißt zu wissen, was man schon weiß und was noch nicht, 
wirkt auf jeden Fall überzeugender als die Behauptung, alles 
zu wissen.

Welche drei Tipps würden Sie Bewerber_innen 
vor einem Bewerbungsgespräch bei iteratec geben? 
Entspannen. Es ist ein Gespräch zum Kennenlernen und 
keine Prüfung, wie man sie aus dem Studium kennt.
Ehrlich und authentisch sein. Wir wollen Bewerber_innen so 
kennenlernen, wie sie sind und wie sie sein werden, wenn 
wir später zusammenarbeiten. Off en und interessiert sein. 
Es gibt so viele Themen und Aspekte, wie zukünftiger 
Arbeitsplatz, Projekte, Firmenkultur. Wenn man viel fragt, 
erfährt man viele interessante Einzelheiten über das Unter-
nehmen.

Gibt es für Sie absolute No-Gos im Bewerbungsgespräch? 
Wenn man sich an die Regeln zivilisierter Kommunikation 
hält, sehe ich keine wirklichen No-Gos. Der erste Eindruck 
ist aber zweifellos wichtig und daher kommt es auf den/die 
konkrete/n Gesprächspartner_in an, was bei ihr/ihm positiv 
und was negativ ankommt. Eine Sache mag ich persönlich 
nicht: wenn Bewerber_innen sich eine positive Entschei-
dung erschmeicheln wollen. Das ist leicht durchschaubar. 
Gesundes Selbstvertrauen und Selbstrefl exion schätze ich 
viel mehr. Man muss sich im Klaren sein, was man anbietet 
und was man sich erwartet, und diese Themen auch off en 
ansprechen. Wir wissen: Talente sind wählerisch. Wir sind es 
auch. 

Tipp: Einblicke in das Unternehmen ITERATEC können Sie 
im Rahmen unseres TALENTEPROGRAMMS gewinnen unter 
www.tucareer.com

KARRIERE-GUIDE
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Auf alle Fragen können Sie sich niemals vorbereiten, 
aber hier stellen wir Ihnen Beispielfragen vor, mit denen unsere Rekruterin

Simone Dünneisen am TU Career Center für Kund_innen rekrutiert. 

INTERVIEWFRAGEN
MEINE

Warum möchten Sie aus-   
gerechnet bei uns arbeiten?

Warum haben Sie sich für 
diese Position beworben?

Erzählen Sie uns etwas über 
Ihren bisherigen Werdegang.

Wo sehen Sie sich in 3 bis 5 
Jahren?

Wo würden Sie, wenn wir Sie 
einstellen, noch fachliche 
Unterstützung benötigen?

Wie würden Sie Ihre ersten 4 
Wochen in unserem Unter-
nehmen gestalten?

Sie haben in Ihrer Bewer-
bung angeführt hervorra-
gend Englisch zu sprechen. 
Würden Sie mir bitte auf 
Englisch erklären, wie und 
wodurch Sie diese Sprach-
kompetenz erworben 
haben?

Warum haben Sie sich für 
diese Fachrichtung ent- 
schieden?

Beschreiben Sie eine 
Problemsituation und wie Sie 
diese gelöst haben.

Wenn Sie Schwierigkeiten 
haben, jemanden von Ihrer 
Meinung zu überzeugen, 
was tun Sie dann?

Ihr Kontakt: Simone Dünneisen, simone.duenneisen@tucareer.com, +43 1 504 16 34 23, +43 664 60 588 78 23
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Technische sowie naturwissenschaftliche Berufe gelten als 
gut bezahlt, jedoch gibt es auch hier deutliche Unterschiede. 
Informieren Sie sich unter www.gehaltskompass.at über die 
gängigen Einstiegsgehälter. Diese Website bietet ebenso ei-
nen guten Einblick in Branchen und deren Gehaltsschemata. 

Kennen Sie Ihren Wert Neben Ihren fachlichen Qualifi katio-
nen, wie einem Universitätsabschluss, sprachlichen Kennt-
nissen oder diversen Praktika, setzt sich Ihr Marktwert auch 
aus Ihrer Persönlichkeit und den verschiedensten Soft Skills 
wie Stressresistenz, Neugierde, Teamfähigkeit, analytisches 
Denken zusammen. Seien Sie sich bewusst, welche charak-
terlichen Eigenschaften zu Ihren Stärken zählen und versu-
chen Sie, diese in Gehaltsverhandlungen hervorzuheben. 

Machen Sie sich vorab ebenso mit Ihrem eigenen aktuellen 
Marktwert, aber auch mit Ihren Kosten für die/den Arbeitge-
ber_in vertraut. Zu wissen, wie viel man einem Unternehmen 
im Jahr inklusive Lohnnebenkosten kostet, kann durchaus 
einen positiven Eindruck hinterlassen. Und informieren Sie 
sich über den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Da 
die meisten Unternehmen nur mit Bruttozahlen rechnen, 
empfi ehlt es sich, beispielsweise unter bruttonetto.arbeiter-
kammer.at die Zahlen und Abgaben im Detail anzuschauen. 

Zusatzleistungen? Ein oftmals vergessener Punkt bei Ge-
haltsverhandlungen sind Zusatzleistungen. Viele Unterneh-
men bieten Mitarbeiter_innen beispielsweise einen Laptop, 
ein Handy zur privaten Nutzung, Essensgutscheine etc. 
Fragen Sie im Gespräch aktiv nach solchen Leistungen und 
den dazugehörigen Pfl ichten sowie Rechten. 
Fazit: Verkaufen Sie sich nicht unter Ihrem Wert, doch 
bleiben Sie mit Ihren Forderungen in einem realistischen 
Rahmen. Informieren Sie sich, soweit möglich, über aktuelle 
Einstiegsgehälter und die weitere Gehaltsentwicklung in der 
jeweiligen Branche. 

Tipp: Sie möchten sich über Einstiegsgehälter mit anderen 
Studierenden austauschen? Dann arrangieren unsere Per-
sonalexpert_innen gerne gezielt und massgeschneidert zu 
Ihrer Studienrichtung passende Roundtables.

Schreiben Sie uns eine Nachricht mit Name und Studienrichtung 
an unsere Karriereberaterin susanne.leeb@tucareer.com. 

Um auf die Frage nach dem gewünschten Gehalt eine seriöse Antwort 
geben zu können, müssen Sie sich über einige Punkte im Klaren sein. 

JAHRESGEHALT

KARRIERE-GUIDE
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Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle Die klassi-
sche Variante: Sie sehen eine Stellenausschreibung, zum 
Beispiel auf dem Stellenmarkt des TU Career Centers, fi nden 
sie interessant und entscheiden, sich zu bewerben. Um bei 
dieser Methode die größten Erfolgschancen zu haben, ist 
eine gründliche Vorbereitung nötig. Nehmen Sie inhaltlich 
Bezug auf das Stelleninserat und gehen Sie auf die ge-
wünschten Qualifi kationen ein.

Initiativbewerbung Eine Initiativbewerbung ist von Ihrer 
Seite mit etwas mehr Aufwand verbunden, als eine klassi-
schen Bewerbung. Im Vorfeld gilt es, alle nötigen Informa-
tionen wie Ansprechperson, Unternehmenskultur, diverse 
Anforderungen etc. selbstständig zu recherchieren. Ihre 
Erfolgschance für eine positive Rückmeldung steigt deutlich, 
wenn Sie sich die Zeit nehmen und Ihre Bewerbungsun-
terlagen individuell an Ihr Wunschunternehmen anpassen. 
Erklären Sie, warum Sie ein Gewinn für das Unternehmen 
sind und geben Sie Lösungsinput hinsichtlich aktueller 
Herausforderungen im Unternehmen.

Bewerbung über ein persönliches Netzwerk Haben Sie 
durch eine/n Bekannte/n von einem interessanten Joban-
gebot oder einem tollen Unternehmen gehört, dann nutzen 
Sie die Gelegenheit und bewerben Sie sich. Sie haben da-
durch nicht nur indirekt vorab Einblick in das Unternehmen 
und die Arbeitsatmosphäre, sondern auch einen direkten 
Anknüpfungspunkt für Ihr Motivationsschreiben. Nutzen Sie 
auch Business-Netzwerke wie XING oder LinkedIn um sich 
aktiv zu bewerben.

Bewerbung nach Kontaktaufnahme bei einer Messe, 

zum Beispiel die TUDay am 17. Mai 2018 Sie hatten bei 
einer Messe oder einem Karriereevent ein tolles Gespräch 
mit einem Firmenvertreter? Dann nutzen Sie die Chance und 
bewerben Sie sich. Durch persönlichen Kontakt im Vorfeld 
befi nden Sie sich in einer idealen Ausgangslage. //

Was sagt unser Partner dazu? 

BAWAG P.S.K. 

In einer digitalen Bank spiegelt sich die Digitalisierung in 
den meisten Prozessen wider, so auch im Recruitingprozess. 
Ein erster wichtiger Schritt in Richtung „mobile fi rst“ war 
das neue responsive DESIGN unserer WEBSITE. Hier bewer-
ben Sie sich einfach, schnell und unkompliziert in unserem 
Online-Bewerbungstool. Das können Sie auch gerne über 
Ihr Mobile Device machen. So können wir Ihnen dann rasch 
Feedback geben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, über 
Social-Media-Kanäle einem Freund oder einer Freundin 
einen Job zu empfehlen. 

Darüber hinaus können Sie sich in unserem digitalen Ta-
lentepool anmelden, den wir in Kooperation mit myveeta 
eingeführt haben. Sie können Ihren Lebenslauf ganz einfach 
in wenigen Schritten hochladen und aktuell halten. Dadurch  
ermöglichen Sie uns Ihre Weiterentwicklung nachzuverfol-
gen, um Sie bei einer passenden Stelle rasch kontaktieren zu 
können. 

Ein Tipp von uns: Besuchen Sie uns auf einer Messe, damit 
wir uns gleich persönlich kennenlernen. Eine tolle Gelegen-
heit, wo Sie vorab wichtige Fragen stellen und wir Ihnen 
Tipps für Ihre Bewerbung geben können. Vergessen Sie 
nicht, ein aussagekräftiges Motivationsschreiben im Bewer-
bungstool hochzuladen, damit wir uns ein noch besseres 
Bild über Sie machen können. 

Beste Grüße,
Ihr BAWAG P.S.K. Recruiting-Team

Tipp: Auch die BAWAG/PSK ist ein Partner in unserem neuen 
TALENTEPROGRAMM. Spannend für Sie? Dann nutzen Sie 
die Chance unter: www.tucareer.com

Welche Vor- und Nachteile bieten Bewerbungsarten 
wie etwa eine Initiativ- oder Onlinebewerbung?

EINSTIEGSARTEN

KARRIERE-GUIDE
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Hat man als Bewerber_in die Zusage für den Job erhalten, 
gilt es im nächsten Schritt, den Dienstvertrag zu unterzeich-
nen. Dieser regelt die gegenseitigen Rechte und Pfl ichten 
zwischen Arbeitgeber_in und Arbeitnehmer_in und enthält 
unter anderem Bestimmungen zu Arbeitszeit, Befristung, 
Gehalt, Urlaub und Kündigungsfristen. Darüber hinaus gibt 
es im jeweiligen Kollektivvertrag und in den verschiedenen 
Gesetzen zusätzliche Regelungen, die von Bedeutung sind. 
Die Standard-Form eines Dienstvertrages ist die schriftli-
che Dokumentation. Kommt es „nur“ zu einer mündlichen 
Vereinbarung, ist das Dienstverhältnis trotzdem gültig und 
rechtlich legitim. Ebenso haben Sie gegenüber Ihrem/Ihrer 
Arbeitgeber_in Anspruch darauf, Ihre Rechte und Pfl ichten 
in schriftlicher Form zu erhalten. Der/die Arbeitgeber_in ist 
in diesem Fall verpfl ichtet, Ihnen einen Dienstzettel auszu-
stellen. 

Einer der wichtigsten Tipps rund um das Thema Dienstver-
trag: „Lesen Sie jeden Vertrag sorgfältig und in Ruhe durch!“ 
Es ist legitim, den Vertrag nicht sofort zu unterschreiben. 
Informieren Sie sich umfassend oder fragen Sie zum Bei-
spiel bei der Arbeiterkammer nach. Die Beratung hier ist für 
jeden/jede jederzeit und kostenlos möglich. 
www.arbeiterkammer.at

Haben Sie keine Scheu, Unwissen zu zeigen und bei be-
stimmten Punkten nachzufragen oder auch Kritik an recht-
lichen Vereinbarungen zu üben. Haben Sie den Vertrag 
inhaltlich mit allen Konsequenzen verstanden und sind mit 
den jeweiligen Rechten und Pfl ichten einverstanden, steht 
der Vertragsunterzeichnung nichts mehr im Wege. 

Klingt alles recht kompliziert? Das ist es teilweise auch! 

Tipp: Daher bieten wir Ihnen im Rahmen unserer neuen 
„Karriere-Workshop“-Reihe die Möglichkeit, sich am 
5. Dezember 2017 um 10 Uhr mit den Arbeitsrecht-           
experten der Allianz, Dr. Christian von Amelunxen und Mag. 
Michael Bilina zu Ihren Fragen und Anliegen auszutauschen. 
Näheres Infos unter: www.tucareer.com

Was sagt unser Partner dazu? 

Mag. Michael Bilina, Human Resources / Allianz

Arbeitsrecht – klingt beim kurzen Hinhören ziemlich lang-
weilig. Ist aber für jeden/jede von uns, früher oder später, 
essenziell. Relevant ist Arbeitsrecht schon vor dem ersten 
Arbeitstag. Deshalb darf ich Ihnen eine kleine Checklist für 
eine Auseinandersetzung zum Einstieg in die von vielen 
empfundene freie Wildbahn des Arbeitslebens mitgeben:

• Stellenanzeigen müssen Angaben zur Mindest-Entlohnung ent-
halten. Was kann aus den Angaben im Stelleninserat, die wirklich 
höchst unterschiedlich sind, wirklich herausgelesen werden?

• Was steckt für meine Karriere hinter dem Moloch „Kollektivver-
trag“?

• Ist die Bestimmung „All-in“ für die Abgeltung der Arbeitszeit per 
se gleichzusetzen mit Ausbeutung? Was bedeutet im Vergleich 
dazu eine angebotene Überstundenpauschale? Bin ich zur Mehr-
arbeit verpfl ichtet?

• Wie lange läuft meine Probezeit und welches befristete Dienst-
verhältnis ist noch zu akzeptieren?

• Was bedeutet für mich fl exible Arbeitszeit zur Vereinbarung von 
Beruf und Privatleben wirklich und was bietet das Unternehmen 
dazu?

• Bin ich an einem Home-Offi  ce-Day versichert, wenn ich auf dem 
Weg in die Küche stolpere?

• Muss ich, wenn ich von einer Verkühlung heimgesucht werde, im 
Bett liegen bleiben?

• Muss ich in dieser Zeit auch am Handy erreichbar sein?
• Muss ich generell im Urlaub erreichbar sein?
• Kann ich meinen Arbeitsplatz mit Pfl anzen und Fotos meiner 

Familie individuell gestalten? 
• Darf ich IT-Geräte verwenden, die ich zu Hause habe und die viel 

besser sind als die in der Firma?

Um Antworten auf Fragen wie diese parat zu haben, infor-
mieren Sie sich vor einer Vertragsunterzeichnung über alle 
wichtigen Punkte via Internet und Beratungseinrichtungen. 
Wissen zum Thema Arbeitsrecht ist für alle wichtig.     

Verträge sind zum Lesen da. Informieren 
Sie sich über Ihre Rechte und Pfl ichten.  

DIENSTVERTRAG

KARRIERE-GUIDE
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ABSAGE ALS CHANCE!

Nach intensiver Vorbereitung und einer äußerst gewissen-
haften Zusammenstellung des Lebenslaufs löst eine Absage 
natürlich keine Glücksimpulse aus. Schon gar nicht, wenn 
sich mehrere solcher Standard-Schreiben im Posteingang 
häufen. Ärger, Wut, Frustration und Selbstzweifel sind in 
dieser Situation allzu menschlich, denn das Gefühl einer 
Zurückweisung erlebt niemand gerne. Die folgenden vier 
Tipps aus dem Erfahrungsschatz der Expert_innen des TU 
Career Centers sollen Ihnen helfen, den Kopf wieder frei zu 
bekommen und mit Motivation und Elan Ihre Bewerbungs-
chancen zu verbessern.

Tipp 1: Enttäuschung ist okay 

Gehen Sie von Anfang an mit einem gesunden Eigenschutz 
an die Sache heran und fi nden Sie ein gutes Maß an Abgren-
zung. Das kann man sich antrainieren und den Druck Stück 
für Stück lösen, um entspannter zu werden. Seien Sie ruhig 
auch wütend, aber konzentrieren Sie sich danach wieder auf 
die nächsten Schritte.

Tipp 2: Prüfen und Lernen

Fordern Sie Feedback ein und versuchen Sie zu analysieren, 
woran es gelegen hat. Eine Refl exion ist auch immer die 
Chance sich zu verbessern. Auch wenn Sie nicht von jedem 
Unternehmen ein Feedback erhalten, können Sie wenig- 
stens Ihre Lernbereitschaft, Professionalität und Kritikfähig-
keit deponieren. Überdenken Sie auch Ihren Suchradius. 
Womöglich ergeben sich dadurch neue Perspektiven.

Tipp 3: Inspiration holen

Lassen Sie sich nicht aufhalten und machen Sie weiter. 
Suchen Sie Inspiration und holen Sie Erfahrungswerte von 
Menschen aus Ihrem Netzwerk ein. Vielleicht ergeben sich 
neue Ideen und Herangehensweisen, an die Sie selbst noch 
gar nicht gedacht haben.

Tipp 4: Unterstützung holen 

Die Expert_innen des TU Career Centers stehen Ihnen mit 
Beratungsgesprächen, CV-Checks und Workshops gerne 
zur Seite. 

„Vielen Dank für Ihre Unterlagen! 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen ...“

Was sagt unser Partner dazu? 

Dr. Maria Resch, Leitung Personal 
bei Schneider Electric

„Mutig bleiben!“

Welche Faktoren können Bewerber_innen motivieren, 

um nach einer oder mehreren Job-Absagen trotzdem an 

sich selbst zu glauben und nicht aufzugeben? 

Fragt man erfolgreiche Menschen, aus welchen Situationen 
sie das meiste gelernten haben, erhält man oft die Antwort: 
aus den schwierigeren Phasen, als es darum ging, Durchhal-
tevermögen zu zeigen. Heißt das nun, dass uns das ver-
meintlich Schwere vieles Zukünftige leichter macht?  Viel-
leicht. Aber sicherlich vor allem dann, wenn wir ehrlich auf 
uns selbst schauen und erkennen, was wir bei der nächsten 
Bewerbung optimieren können, wie wir uns auf den zu-
künftigen Arbeitgeber noch sorgfältiger einstellen können 
und uns dabei auch klar selbst positionieren lernen: Was hat 
man davon, sich für mich zu entscheiden? Bin ich mir denn 
„selbst-sicher“, gut dorthin zu passen? Und manchmal ist 
es auch so, dass wir tatsächlich in diesem Rahmen nicht gut 
aufgehoben wären, sondern viel besser anderswo; doch 
dies zeigt sich oft erst in einem übernächsten Schritt: wenn 
wir mutig weitergehen.

Wie können sich Studierende auf Bewerbungsabsagen 

und den Umgang damit vorbereiten? 

Die grundlegende Frage für sich selbst könnte lauten: Wie 
kann es mir gelingen, mit jeder Absage noch stärker meine 
eigenen Zielvorstellungen zu konkretisieren? Meines Erach-
tens hilft es, zu hinterfragen: War ich mir selbst tatsächlich 
so sicher, dass ich diese Stelle möchte? Absagen können 
auf gute Weise das Selbst stabilisieren, nämlich dann, wenn 
man mutig genug ist, sich selbstrefl ektiert Lernfelder einzu-
gestehen. 

Letztendlich kommt es darauf an, aus Absagen Neues und 
Wertvolles über sich selbst zu erfahren und ausdauernd am 
persönlichen Ziel dranzubleiben. 

KARRIERE-GUIDE
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Verstärken Sie Österreichs führendes Stromunternehmen! Wir setzen 
wie kaum ein anderer in Europa auf die Kraft des Wassers – und auf die 
Energie und Kompetenz 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

Zukunft bieten, Exzellenz fördern.

Österreichs führendes Stromunternehmen: 
Arbeiten Sie mit Top-Experten 
an der Zukunft der Energie!
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Anmeldung 
02. bis 20. 10. 2017 
Wintersemester 2017/18

TALENTEPROGRAMM WS

10. 10. 2017
08.00 bis 12.00 Uhr
Aulatag, Freihaus

FREE CV-Check

Vorbereitungsworkshop 
11. 10. 2017
10.00 bis 13.00 Uhr
TU Career Center 16. 10. 2017

10.00 bis 13.00 Uhr
Aulatag, Freihaus

EVENT-KALENDER

Podiumsdiskussion zum  
Thema: Überzeugen im 
Vorstellungsgespräch
18. 10. 2017
15.30 bis 16.00 Uhr
Messe Wien

20. 10. 2017
14.00 bis 17.00 Uhr
TU Career Center

Insight Strategy& 

Verhandlungstech-
niken kennenlernen 
und bei einem inter-
aktiven Rollenspiel 
zum Thema „Mergers 
& Acquisitions“ direkt 
umsetzen.

Vorbereitung auf das Bewer-
bungsgespräch + Interview- 
simulation
24. 10. 2017
10.00 bis 16.00 Uhr 
TU Career Center

Getready Seminar 
Karrieremesse
31. 10. 2017
16.30 bis 19.30 Uhr
HS6, Freihaus

Wir sind auf der Messe 
8. 11. 2017
11.00 bis 15.00 Uhr
Freihaus der TU Wien 14. 11. 2017

14.00 bis 19.00 Uhr
TU Career Center

Insight BMW 

Einblicke in techni-
sche Prozesse und De-
tails zu Einstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten 
sowie zu den Nach-
wuchsprogrammen 
im Werk Steyr. 

CAREER CALLING Workshop

FREE CV-Check

CAREER CALLING Messe

FIRMEN-INSIGHTS

WORKSHOP

TECONOMY Seminar

TECONOMY + FREE CV-Check

FIRMEN-INSIGHTS

Anmeldung 
15. 11. bis 31. 01.  2018 
Sommersemester 2018

TALENTEPROGRAMM SS

Die Gehaltsfrage
16. 11. 2017
10.00 bis 13.00 Uhr
TU Career Center

WORKSHOP

Kulinarisches Networken
23. 11. 2017
17:30 bis 21.00 Uhr
TUtheSky, 11. OG
Getreidemarkt 9, 1060 Wien

CROSS TABLE DINNER
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Seminar „Die Marke 
ICH-Selbstmarketing im 
Bewerbungs-/ Berufskontext 
inkl. Videoanalyse“ 
13.  und 14. 12. 2017
9.00 bis 17.00 Uhr
TU Career Center

SEMINAR

D
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Z
E

M
B

E
R

12. 12. 2017
17.30 bis 20.30 Uhr
TU Career Center

FIRMEN-INSIGHTS

Insight

ZKW Group GmbH 

2030 - Anforderungen 
des Zukunftstrends 
„autonomes Fahren“ 
an die Scheinwerfer-
technik

EVENT-KALENDER

Praktikumstag 
REALITÄT TRIFFT AUF IDEE
18. 01. 2018
Campus Karlsplatz

YOUNG TALENTS DAY

Thema: Arbeitsrecht im 
Bewerbungsprozess mit der 
Arbeitsrechtexpertin Dr. Gabl 
/Agrana 
21. 03. 2018
Kontaktraum Gußhausstrasse 
TU Wien

KARRIERE WORKSHOP

Thema: Karrieremöglichkei-
ten- Traineeprogramme u.a. 
mit ÖBB
10. 04. 2018
Kontaktraum Gußhausstrasse 
TU Wien

KARRIERE WORKSHOP

Karrieremesse für Studieren-
de der TU Wien
17. 05. 2018
Freihaus, Bibliothek

TUDay 18

2
0

1
8

Detailliertere Informationen zu den Inhalten und Anmeldebedingungen fi nden Sie auf unserer Homepage: 
http://www.tucareer.com/Events/Eventkalender

TU Career Center Beratungsangebote: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von unseren Personalexpert_innen beraten zu 
lassen und unsere regelmäßig stattfi nden Workshops zu besuchen.
Karrieremessen: Das sind tolle Gelegenheiten um erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. 

Karriere-Workshops: Bei unseren neuen spannenden Karriere-Workshops mit Personal-Expert_innen aus bekannten Unter-
nehmen wie ÖBB, Allianz, Agrana, Accenture u.v.m. haben Sie die Möglichkeit, sich auszutauschen und wertvolle Insider-
informationen zu erhalten. 
Firmen-Insights: Nutzen Sie die Möglichkeit im kleinen Rahmen Firmen kennenzulernen und sich über Fachliches auszutau-
schen und so wertvolle Einblicke hinter die Kulissen der Unternehmen in der Praxis zu bekommen.
Round-Table: Austausch mit anderen Kommiliton_innen zu spezifi schen, für Sie relevanten Themen wie zum Beispiel Ein-
stiegsgehälter IT, moderiert durch unsere Personalexpert_innen. Schreiben Sie uns, welche Themen für Sie wichtig sind, und 
wir organisieren den entsprechenden Rahmen für Sie und bereiten themenspezifi sche Informationen vor.

Thema: Arbeitsrecht im 
Bewerbungsprozess mit 
den Experten der Allianz, Dr. 
Christian von 
Amelunxen und  
Mag. Michael Bilina
05. 12. 2017
10.00 bis 13.00 Uhr
Kontaktraum Gußhausstrasse 
TU Wien

KARRIERE WORKSHOP

Thema: Überzeugen im 
Vorstellungsgespräch inkl. 
Interviewsimulation mit 
Personalexpert_innen von
Accenture
23. 04. 2018
Kontaktraum Gußhausstrasse 
TU Wien

KARRIERE WORKSHOP



ÖSTERREICHS GRÖSSTE 
KARRIEREMESSE

MITTWOCH, 10.00 –18.00 UHR

18.10. 2017

U2 KRIEAU

MESSE WIEN

CAREERCALLING.AT
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NEUE GESICHTER ...

Fangen wir doch bei unseren Namen an: HTU. Wir von der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Wien 
haben eine besonders große Verbundenheit zu unserer Uni. 
Viele Studierendenvertreter_innen sind Fans der Haupt-   
uni-Shirts, die beim INTU verkauft werden, nicht zuletzt, 
weil die Aussage, die dahinter steht, uns sehr wichtig ist: 
Hauptuni, das ist für jede/n Studierende/n etwas anderes, 
es steht für einen Ort, an dem man die größte Zeit mit dem 
eigenen Studium verbringt. Dies ist für viele von uns die 
TU Wien.

Unser Ziel ist es, die Studierenden in diversen Lebensberei-
chen zu unterstützen. Hierfür gibt es unter anderen die Miet-
recht- und Steuerberatungen des Sozialreferates, die regel-
mäßig im HTU-Großraum stattfi nden. Auch haben wir zwei 
Fonds für Studierende: den Kinderfond, für diejenigen, die 
Kinder haben und gleichzeitig studieren, und den Härtefond, 
für Studierende in fi nanzieller Notlage. Ein oft in Vergessen-
heit geratenes Angebot ist die TU Krabbelstube (TUKS). Die 
ist ein von der HTU unterstützter Verein, mit dem Ziel, die 
Kinder von TU-Angehörigen, insbesondere Studierenden, 
so nahe wie möglich bei den Eltern zu betreuen.

Zu guter Letzt fördert die HTU auch diverse Freizeitprojekte.
Viele werden komplett von Studierenden geführt und man 
kann sie alle am Anfang des Wintersemesters bei der One-
TU-free Messe kennenlernen.

Das sind nur einige Auszüge von Projekten, die dank der 
unermüdlichen Mitarbeit von engagierten Menschen in 
Referaten und Fachschaften zustande kommen. Letzteres ist 
an der HTU unser ganzer Stolz, denn sie schaff en durch die 
Nähe zu den Studierenden Dinge, die sonst so nicht möglich 
wären.Wir, das neue Vorsitzteam der HTU, sind sehr gespannt 
auf die nächsten zwei Jahre. Wir hoff en, gemeinsam mit der 
TU Wien unsere Uni weiterhin zu bereichern, und werden 
uns weiterhin für ein studierbares Studium, einen bunten 
Lebensraum Uni sowie für kompetente Beratung einsetzen. 

HTU FACTS

 4 Personen bilden das Vorsitzteam der HTU.

 10 Referate unterstützen das Team in der 
Beratung und im Service.  

 13  Fachschaften sind für Studierende als erste 
Anlaufstelle da.

 3.200 Besucher_innen beehrten uns beim, 
von der HTU organisierten, TU-Ball. 

 30.000 Mitglieder hat die HTU, nämlich alle 
Studierenden der TU Wien.

... alte Träume!  Während sich Österreich auf eine weitere Wahl vorbereitet, 
sind die Hochschülerschaftswahlen längst geschlagen, und langsam fi nden 

sich die „Neuen” in ihren Ämtern und Aufgaben ein. 

GASTKOMMENTAR: HTU FOTO: MATTHIAS HEISLER

HOCHSCHÜLERINNENSCHAFT DER TU WIEN

v.l.n.r.  Daniel Colin Hernandez, Lukas Bürstmayr, Viktoria Reiter, Clara Hönlinger
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ERFOLG MIT TECHNIK 

Können Ingenieurinnen in der Schienenfahrzeugbranche 
genauso erfolgreich sein wie ihre männlichen Kollegen?
Natürlich! Gleichstellung ist die wichtigste Voraussetzung 
dafür, dass die persönlichen Entwicklungspfade und die 
Chancen für alle gleichermaßen off en sind. Diversität ist 
gerade im technischen und insbesondere auch im Bereich 
der Schienenfahrzeugtechnik ein starker Treiber für 
wirtschaftlichen Erfolg. Die Industrie weiß das. Das kann 
sehr motivierend sein.

Was macht Ihnen Spaß in Ihrem Beruf?
Die vielen Entwicklungsmöglichkeiten, die kreative Arbeit 
und die Vielseitigkeit des Jobs – es bleibt immer interessant! 
Den technischen Beruf gewählt zu haben, war eine großar-
tige Entscheidung, da ich immer wieder neue Chancen zur 
persönlichen Weiterentwicklung habe; ich tausche mich 
täglich mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt 
aus, das bereichert sehr. Der persönliche Beitrag zur Umwelt 
und Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Für meine Familie 
sind mein technischer Beruf und die Position, die ich habe, 
ebenfalls von Vorteil.

Haben Sie Geheimtipps für junge Ingenieurinnen, 
die am Anfang ihrer berufl ichen Laufbahn stehen?
Vertraue auf dich, auf dein Wissen und Können. 
Sei dir deines Werts bewusst und entwickle dich weiter. 
Vernetze dich mit anderen, sei off en für Neues und für 
Veränderungen. Sei ehrlich, konsequent und verlässlich.
Der technische Beruf bietet viele Chancen und spannende 
Erfahrungen. Bleib neugierig, behalte deine Ziele stets im 
Auge, sowohl berufl ich als auch privat. 
 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Emilia Andreeva-Moschen ist Elektro-
technikerin und Führungskraft. Sie weiß, warum Schienen-
fahrzeugtechnik spannend für Frauen ist.

INTERVIEW MIT DIPL.-ING. DR. TECHN. EMILIA ANDREEVA-MOSCHEN
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FRAUEN IN DER TECHNIK
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 POTENZIAL FÖRDERN
Seit Jahren vergibt VERBUND jährlich drei Frauenstipendien, um 

hochqualifi zierte TU-Studentinnen zu unterstützen.

INTERVIEW MIT VERBUND, FOTO: VERBUND

Was ist die Intention seitens VERBUND, 
bereits seit einem Jahrzehnt ein 
Frauenstipendium anzubieten?
VERBUND bekennt sich zu einer ge-
zielten Förderung hochqualifi zierter 
Frauen. Die nachhaltige Frauenförde-
rung in technischen und technisch- 
naturwissenschaftlichen Disziplinen 
ist uns ein zentrales Anliegen. Die 
heuer bereits neunte Vergabe der 
drei VERBUND-Frauenstipendien, die 
seit 2009 jährlich an TU-Studentinnen 
vergeben werden, ist Ergebnis einer 
besonders gelungenen Zusammenar-
beit zwischen einem österreichischen 
Top-Arbeitgeber und der TU Wien und 
stellt eine einzigartige Maßnahme der 
Frauenförderung an einer Technischen 
Universität dar.

Welche Vorteile und Chancen erkennt 
VERBUND darin, insbesondere Frau-
en in einem Stromunternehmen zu 
fördern? 
Qualifi zierte und motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bilden 
die Grundlage für unseren Erfolg. Wir 
investieren in unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, stellen die Werte 
„Exzellenz“, „Integrität“ und „Wertschät-
zung“ in den Vordergrund. Die Ener-
giebranche per se ist ein spannendes 
Tätigkeitsfeld, und hier gibt es inter-
essante Bewegungen am Markt mit 
Chancen für die Zukunft.

Welche Möglichkeiten bieten sich für 
Studentinnen im Rahmen des Frau-
enstipendiums, um einen Einblick ins 
Unternehmen zu bekommen?

Die Studentinnen können sich unter 
anderem im Rahmen von Ferialpraktika 
oder der Betreuung von Abschlussar-
beiten (Bachelor- und Masterarbeiten) 
ein Bild von unserem Unternehmen 
machen. Da wir als führendes Strom- 
unternehmen alle Schritte von der 
Erzeugung über die Verteilung, den 
Handel und Vertrieb von Strom inne-
haben, gibt es entsprechend vielfältige 
Berufsbilder bei VERBUND. Wir sind 
laufend auf der Suche nach qualifi zier-
ten Technikerinnen und Technikern. 
Es werden heute und in absehbarerer 
Zukunft immer mehr Expertinnen 
und Experten für erneuerbare Energie 
gesucht. 

Neben dem fachlichen Know-how, 
was sollten künftige Mitarbeiter_innen 
noch mitbringen?
Für alle Berufe gilt es heutzutage, über 
den Tellerrand zu blicken und eine gute 
Portion von vernetztem Denken neben 
dem fachlichen Know-how in den Job 

mitzunehmen. Das wird benötigt, um 
die Mechanismen des Marktes besser 
zu verstehen. Gerade das Thema „Digi-
talisierung“ wird uns in den nächsten 
Jahren noch stärker beschäftigen. Wir 
halten Ausschau nach Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mit hoher IT-Affi  ni-
tät. Dabei stehen insbesondere hohe 
Kunden- und Lösungsorientierung, die 
Umsetzung von Digitalisierungsprojek-
ten und die Begleitung von digitalen 
Transformationsprozessen sowie die 
Unterstützung von kulturellen Verän-
derungsprozessen im Vordergrund. 
Neben einer einschlägigen fachlichen 
Ausbildung ist soziale Kompetenz ein 
wesentliches Anforderungskriterium. 
Wir achten sehr darauf, dass neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut 
ins Team passen. Des Weiteren sind 
Sprachen, Praktikumserfahrungen und 
eventuell Auslandserfahrungen von 
Vorteil. 
Tipp: Infos zum VERBUND Frauen-
stipendium 2018 unter www.tucareer.com

FRAUEN IN DER TECHNIK

v.l.n.r. Verena Hammerschmidt, Eva Köllner-Aulehla (VERBUND), Magda Mirescu und Monika Zofal



WANN KÖNNEN SIE ANFANGEN?
Jobs mit Qualität im Einstieg  
und Qualität im Aufstieg. 
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Welche Anforderungen und Soft Skills 
müssen Studierende/Absolvent_innen 
mitbringen, um in einem Unternehmen 
wie Runtastic, das sich kontinuierlich 
und rasch entwickelt, berufl ich erfolg-
reich zu sein?
An oberster Stelle steht für uns der 
„Cultural Fit“ der Mitarbeiter_innen 
im Unternehmen. Wir haben dazu 
gemeinsam mit unserem Team sieben 
Werte defi niert, die die Grundlage für 
das tägliche Handeln aller Mitarbei-
ter_innen sowie die Zusammenarbeit 
untereinander bilden. Dazu zählt zum 
Beispiel, dass der Teamgedanke immer 
im Vordergrund steht und wir nur ge-
meinsam erfolgreich sein können. Au-
ßerdem sind Flexibilität und Off enheit 
für Veränderungen wichtig. Wir sind 
in einer dynamischen Branche tätig, 
in der es ständig neue Entwicklungen 
gibt. Da muss man auch selbst immer 
in Bewegung bleiben – allerdings nicht 
zwingend wortwörtlich. Die meisten 
Runtastics sind zwar sportbegeistert, 
das ist aber keineswegs ein Muss, um 
Teil unseres Teams zu sein. Proaktives 
Handeln wird bei uns ebenfalls groß 
geschrieben: Wer mit Motivation 
und Leidenschaft bei der Sache ist 
und neue Ideen einbringt, ist bei uns 
richtig. Darüber hinaus sollte man auch 
Lern- und Leistungsbereitschaft zeigen 
und sich stets verbessern wollen. 
Das Allerwichtigste ist natürlich die 
Begeisterung für die Position selbst 
und für Runtastic – denn wer Spaß an 
dem hat, was er tut, erzielt die besten 
Leistungen.

Tipp: Erleben Sie Runtastic am 
18. Jänner 2018 auf unserem 
Young Talents Day!

Wie können schlankere Strukturen und 
die junge Unternehmenskultur Ihrer 
Firma dabei helfen, IT-Mitarbeiter_in-
nen in ihrer Entwicklung zu fördern?
In der Softwareentwicklung setzen wir 
die Scrum-Methode ein: Autonome, 
cross-funktionale Teams mit maximal 
acht Teammitgliedern arbeiten eigen-
ständig an verschiedenen Themen 
und Produkt-Features. Es kommt also 
niemand daran vorbei, ständig seine 
Kommunikationsfähigkeiten zu trai-
nieren, als Teamplayer aufzutreten und 
sein Wissen weiterzugeben. Unsere 
Mitarbeiter_innen erhalten rasch ei-
gene Verantwortung und werden von 
Runtastics gecoacht, die schon länger 
im Unternehmen tätig sind. Besonders 
stolz sind wir auf unsere Fehlerkultur: 
Dass Dinge schiefgehen können, sehen 
wir nicht als Bedrohung, sondern als 
willkommene Chance dazuzulernen. 
Nur ein solch positiver und konstruk-
tiver Umgang mit Fehlern gibt den 
Raum, um Neues auszuprobieren, sich 
zu verbessern und weiterzuentwickeln. 
Ganz wichtig für die Entwicklung un-
serer Mitarbeiter_innen ist auch, dass 
jeder bereit ist, sein Wissen weiterzu-
geben. Als Unterstützung dafür haben 
wir in unseren Teams unter anderem 
sogenannte Picks eingeführt. Das sind 
Meetings, in denen neue Erfahrungen 
und Learnings innerhalb eines Teams 
geteilt werden.
 
Fördert Runtastic gezielt junge Talente 
im Unternehmen? 
Wir fördern unsere Talente indivi-
duell nach Bedarf: Woran sind sie 
genau interessiert? Wo liegen ihre 
Stärken und Potenziale? Zusätzlich zu 
Ad-hoc-Feed-back gibt es halbjähr-
liche Feedback- Talks, in denen die 

Mitarbeiter_innen mit ihren Team 
Leads das Entwicklungspozential und 
die Interessensbereiche klären. Junge 
Talente bekommen die Möglichkeit, 
an ihren Aufgaben und Projekten zu 
wachsen, und profi tieren dabei vom 
Wissen zahlreicher erfahrener Kolleg_
innen. Darüber hinaus nehmen unsere 
Mitarbeiter_innen immer wieder an 
facheinschlägigen Konferenzen auf der 
ganzen Welt teil, zum Beispiel Google 
I/O, WWDC, WeAreDevelopers oder Ru-
byConf. Diese stellen für uns eine tolle 
Möglichkeit dar, Mitarbeiter_innen zu 
fördern, uns mit anderen Firmen aus-
zutauschen und sicherzustellen, dass 
wir immer auf dem neuesten Stand der 
Entwicklung bleiben. Zum Thema Soft 
Skills bieten wir Workshops an, zum 
Beispiel Zeitmanagement, Leadership 
Skills, Rhetorik und Präsentationstech-
niken und so weiter, die von internen 
oder externen Expert_innen gehalten 
werden. 

 ERFOLGSRENNEN
INTERVIEW MIT CHRISTIAN KAAR, CTO RUNTASTIC

MITARBEITER_INNEN VON MORGEN
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TU Career Center events 
are operated by

www.stargategroup.com

YOUNGTALENTSDAY

18. Jänner 2018 – Realität triff t auf Zukunft! Laut unserer 
Studierendenumfrage, durchgeführt Anfang des Jahres vom 
TU Career Center bei den Student_innen der TU Wien, gaben 
unsere Student_innen an, dass sie ihre potenziellen Arbeit-
gebe_innen bevorzugt auf Karrieremessen kennen lernen 
wollen. Die TU Wien stellt dafür seit vielen Jahren den TUDay 
– die Karrieremesse der TU im Freihaus – den Studierenden 
zur Verfügung. An die hundert unterschiedlichste Unterneh-
men präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber_innen und 
bieten die Gelegenheit ihre Firmenvertreter_innen persön-
lich kennenzulernen.  

Um den Radius des persönlichen Kennenlernens zu vergrö-
ßern, bekommt die TUDay mit Jänner 2018 ein spannendes 
Gegenstück – den Young Talents Day. 

Wie profi tieren Sie davon? Rund 25 Unternehmen präsen-
tieren Ihnen studienbezogene Teilzeitpositionen, Traineestel-
len sowie Praktika. Der Young Talents Day ist jedoch keine 
klassische Berufsmesse: Interaktivität und ein spannendes 
Bühnenprogramm stehen bei dieser Karrieremesse im Vor-
dergrund. 

Eine Students-Lounge stellt das Herz der Veranstaltung im 
Festsaal des Hauptgebäudes dar. Unternehmen präsentieren 
sich fl ankierend und es spielt dabei keine Rolle, ob es sich 
um ein junges Start-up, ein KMU oder einen multinationalen 
Konzern handelt – jedes Unternehmen hat dasselbe Setting 
vor Ort und besticht durch Inhalte, Informationen und 
Attraktivität.

Am 18. Jänner 2018 fi ndet ein neuer 
innovativer Praktikumstag für Studierende der TU Wien statt.

EVENTTIPP

YOUNG TALENTS DAY



Unser TU Career Center Angebot für Sie Das Team des TU 
Career Centers freut sich auf Ihren Besuch und steht Ihnen 
gerne bei allen Fragen rund um das Thema Karriere mit Rat 
und Tat zur Seite.

Kommen Sie zum Young Talents Day am 18. Jänner 2018 im 
Hauptgebäude der TU Wien und setzen Sie den Startpunkt 
für Ihre Karriere!

Alle weiteren Infos zum Young Talents Day 2018 und zum 
Rahmenprogramm fi nden Sie unter: www.tucareer.com

Lassen Sie sich Ihren CV im Rahmen des Young Talents Day 
2018 checken. Außerdem haben Sie kostenlos die Mög-
lichkeit, ein professionelles Bewerbungsfoto direkt vor Ort 
während der Messe machen zu lassen. 

Tipps:

 Bringen Sie Ihre vollständigen und aktuellen 
Bewerbungsunterlagen mit.

 Informieren Sie sich vorab auf unserer Website 
www.tucareer.com über die Unternehmen, 
die für Sie spannend sind.

REALITÄT

Der neue und innovative Praktikumstag für Studierende der TU Wien

SAVE THE DATE: 

18. Jänner 2018
Campus Karlsplatz

YOUNG TALENTS DAY

TRIFFT AUF
IDEE

Nicht verpassen!
KEY-NOTE am YOUNG TALENTS DAY:
Stefan Damm,
Vice President of Engineering, RUNTASTIC

YOUNG TALENTS DAY powered by





LUFTGESTÜTZT

MOBIL

UAS/UAV

RIEGL Innovation in 3D

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Austria                         RIEGL USA  Inc.                         RIEGL Japan Ltd.                         RIEGL China Ltd.      

INDUSTRIELL
www.riegl.com

Seit 40 Jahren steht der Name RIEGL für Vermessungsinstrumente von 
herausragender Technik und höchster Qualität. Unsere leistungs- 

fähigen Laserscanner kombinieren wir mit speziell entwickelten RIEGL  
Softwarepaketen für Datenaufnahme und -verarbeitung zu optimierten  

Gesamtsystemen für herausfordernde Vermessungsaufgaben. 

Mehr als 200 hochqualifizierte Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Horn, NÖ, 
Büros in Wien und Salzburg, Vertriebsbüros in den USA, Japan und China  
sowie Vertriebspartner weltweit stehen für Beratung, Verkauf, Schulung,  

Support und Service zur Verfügung.

Laserscanner für luftgestützte, terrestrische, 
mobile, unbemannte & industrielle Anwendungen

Sind Sie interessiert in einem innovativen,  
weltweit agierenden Team mitzuwirken?

Alle offenen Stellen finden Sie unter:  
www.riegl.com/company/career

Mehr als nur studieren!
Sammle wertvolle Erfahrung mit IAESTE
INTERNATIONALE PRAKTIKA
Mit IAESTE kannst du als MINT-StudentIn 
in einem von über 80 Ländern absolvieren!

   - bezahlt
   - im Sommer oder auch unterjährig

SOFTSKILLS & PROJEKTMANAGEMENT 

mehr!
Organisiere Projekte wie die TECONOMY und 

 oder verwirkliche Deine eigenen Ideen!

EVENTS & KONFERENZEN

und Konferenzen teil!

aus aller Welt!

TECONOMY & FIRMENSHUTTLE
Die TECONOMY - Karrieremessen - und der 

 - sind 

TECONOMY
TUWien



Werk Steyr

Spitzenleistungen und nachhaltiger Erfolg werden von 
Menschen gemacht. Wir arbeiten mit Freude, Engagement 
und Leidenschaft an einem Ziel: für unsere Kunden die 
weltbesten Motoren zu entwickeln und zu bauen.
Dieser Spirit hat den Standort Steyr zum weltweit größten 
Motorenwerk der BMW Group und zum konzernweiten 
Dieselmotoren-Entwicklungszentrum gemacht. Werden 
auch Sie Teil des Erfolgs! www.bmw-werk-steyr.at/karriere

WERDEN AUCH SIE TEIL DES ERFOLGS!
DURCHSTARTERIN.

COMPUTER-SCIENCE
Künstliche Intelligenzen boomen, medial wie auch wirtschaftlich. 

Was es für ein erfolgreiches Recruiting von morgen 
seitens Arbeitgeber_innen und künftiger Mitarbeiter_Innen braucht. 

JOHANNES BAUER, TU CAREER CENTER, IM GESPRÄCH MIT CLEMENS WASNER, CEO BEI ENLITE.AI

Die Entwicklung künstlicher Intelligenzen (KI oder AI) erlebt 
aktuell einen wirtschaftlichen wie auch medialen Hype, der 
langfristig nicht abbrechen wird. Zu viel potenzielles Geld 
sowie Möglichkeiten und Chancen bietet dieses, doch schon 
relativ alte, Wirtschafts- und Forschungsfeld. Bereits seit den 
späten 50er Jahren existiert diese Forschungsdisziplin. Sie 
erlebt nun ein neues Hoch, auch hinsichtlich neuer spezi-
fi scher Unternehmen im IT-Bereich, die sich der Thematik 
annehmen. 

Recruiting vor Herausforderungen Viele neue Aufgaben-
gebiete und Teilbereiche entstehen, und mit ihnen neue 
Unternehmen, die wiederum gut ausgebildete und innova-

tive Mitarbeiter_innen suchen. Diese Suche gestaltet sich 
„mitunter schwer“, erklärt Clemens Wasner, CEO bei enlite.ai, 
einem Technologie-Unternehmen, welches sich insbesondere 
mit dem Thema „Applied AI“ auseinandersetzt, also KI-Im-
plementierungen sowie -Lösungen. „Die Suche nach neuen 
Mitarbeiter_innen gestaltet sich im gesamten IT-Bereich 
als Herausforderung – insbesondere im Gebiet der KI“, weiß 
Wasner. Wie können sich Studierenden auf einen künftigen 
Job in diesem Bereich vorbereiten? „Ich denke, dass es heute 
wichtiger denn je ist, sich bereits während des Studiums 
zu überlegen, in welchem Teilgebiet der Informatik und in 
welcher Rolle man tätig werden will. Diese Herausforderung 
ist für Wirtschaftsstudent_innen nichts Neues: 

ZUKUNFT



ZKW Lichtsysteme GmbH • Wieselburg
+43 7416 505 0 • offi ce@zkw.at • www.zkw-group.com

Herausforderungen für viele helle Köpfe
Mit intelligenten Lichtsystemen und moderner Elektronik für den
Automotive-Sektor setzen wir im Premium-Segment Akzente. 

Für die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Process 
Engineering suchen wir TU Absolvent/innen u.a. in den Bereichen 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik und Mathematik.
Wir bieten hervorragende Perspektiven zur persönlichen 
Entwicklung und individuelle Karrierechancen in Österreich und 
international.
Wer unsere Leidenschaft teilt, fi ndet bei ZKW viele Möglichkeiten
durchzustarten!

PERFEKTE SICHT BEI NACHT IST NICHT 
NUR EINE FRAGE DER GENE

LIGHT & ELECTRONICS
 for automotive industry

Wer zum Beispiel in einer Investmentbank arbeiten will, 
muss sich bereits sehr früh dafür vorbereiten – beispiels-
weise durch spezifi sche Vorlesungen, Auslandspraktika und 
extracurriculare Aktivitäten“, sagt Wasner. 

Eine ähnliche Entwicklung sieht er auf die heimischen IT’ler 
zukommen. Es sei ein Riesenunterschied, ob man sich für 
eine klassische Big-Corporate-Karriere entscheidet oder CTO 
in einem Start-up wird.

Computer-Science bleibt essenziell Vieles wird sich laut 
Wasner verändern, jedoch nicht die wissenschaftliche Basis. 
„Ein Fundament an klassischem Computer-Science-Wissen 
wird unabhängig vom später angestrebten Aufgabenge-
biet auch in Zukunft wichtig sein“, sagt Wasner. Wo sich die 
Ausbildungswege aber sehr schnell trennen ist, wenn es um 
die Frage geht, ob man später eher entwicklungs-, manage-
ment- oder forschungslastig tätig sein will. Wer in einem 
Jobinterview eine Whiteboard-Coding-Aufgabe bewältigen 
will, wird es mit reiner Uni-Erfahrung schwer haben meint 
der KI-Experte. Gleiches gelte für ihn auch für den Rese-
arch-Bereich. 

Während es heute oft genüge, dem klassischen Pfad „BA-MA-
PhD“ zu folgen, werde man „in Zukunft sehr viel früher damit 
beginnen müssen, an Papers mitzuwirken oder auf Konfe-
renzen zu präsentieren“. 

Onboarding Prozesse und Hackathons Was können Unter- 
nehmen tun, um die innovativen Mitarbeiter_innen von 
morgen zu fi nden und zu behalten? enlite.ai und Wasner 
setzen diesbezüglich auf Fachkräfte mit guten Programmier-
kenntnissen, die inhouse in Richtung AI entwickelt werden. 

Die Bereitschaft, sich auch mit mathematischen Konstrukten 
auseinanderzusetzen, sowie Experimentierfreudigkeit sei 
seitens der Mitarbeiter weiterhin wichtig.  „Um unsere Mit-
arbeiter_innen an das Thema AI heranzuführen, setzen wir 
auf einen Onboarding-Prozess, der sich an internen AI-Schu-
lungen von Facebook und Google anlehnt: Vermittlung von 
theoretischen Grundlagen gepaart mit Hackathons“, erklärt 
Wasner.  Darüber hinaus übernimmt enlite.ai zu 100 Prozent 
die Ausbildungskosten für AI-relevante Kurse und MOOCs 
und unterstützt Mitarbeiter_innen auch bei eventuellen 
Fragen und Problemen. 

ZUKUNFT
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Jetzt über 

die Möglichkeiten 

in der Allianz 

informieren: 

www.allianz.at/
karriere

DIE VERSICHERUNG VON 
MORGEN ZU GESTALTEN



Bewerben Sie sich jetzt und 

werden Sie ein Teil von uns.

Kapsch Group

Kapsch ist eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs, das 

es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur ermöglicht einzigartige  

Erfahrungen zu machen, sondern auch den für sich selbst richtigen Weg zu  

finden. Von zahlreichen Praktika, spannenden Traineeships bis hin zu 

persönlich zugeschnittenen Karrieremodellen, bietet Kapsch für 

jede Persönlichkeit die passenden Perspektiven.

Wir verleihen Ihrem 
Berufseinstieg Dynamik.

 onestepahead.kapsch.net


