
Das TU Career Center begleitet dich 
vom Beginn deines Studiums auf deiner 
Entdeckungsreise bis zum erfolgreichen 
Eintritt in dein erfolgreiches Berufsleben. www.tucareer.com

Entdecke
deine
berufl iche
Zukunft ...
Karriereberatung, -events & Jobplattform
für Studierende und Absolvent*innen



Es war einmal ein Punkt. Er saß am Ende eines 
Satzes und hatte die Mundwinkel ganz nach 
unten gezogen. „Warum bist du denn so mür-
risch?“, fragte ihn das Fragezeichen. „Ich bin 
nicht mürrisch“, antwortete der Punkt. „Ich bin 
nur traurig, weil ich immer am Ende des Satzes 
sitzen muss.“ „Ja, aber ich sitze doch auch immer 
am Ende. Wo ist denn da das Problem?“, fragte 
das Fragezeichen. „Ja, schon“, gab der Punkt zu. 
„Aber nach dir geht es immer irgendwie weiter, 
weil du ja immer eine Frage stellst. Bei mir ist 
immer Schluss, Punkt, aus. Ich wünschte, dass 
es nach mir auch weiterginge.“ Stille. Der Punkt 
hatte recht. Nachdenklich saßen beide da. Doch 
dann stellte das Fragezeichen die entscheidende 
Frage: „Warum hüpfst du nicht einfach zwei Mal 
weiter?“ Der Punkt war begeistert. Stimmt! Da-
ran hatte er noch gar nicht gedacht, das musste 
er sofort versuchen. Aufgeregt brachte er sich in 
Position, holte Schwung und hüpfte zwei Mal 
weiter. So eröffnete er ein neues Kapitel …

... und möchtest wissen, wie es weitergehen soll? 
Wenn du diese Zeilen liest, bist du schon mitten in 
deiner ganz persönlichen Geschichte. 

Denn wir zeigen dir, wie du leicht und einfach deine 
beruflichen Träume erkennst und so ein Stück weit 
näher zur Erfüllung dieser Träume kommst.

Du bist 
nun
auch an 
einem 
Punkt 
angelangt
 ...



>> Welcher Karrieretyp bin ich? 

>> Wie und wo suche ich nach Jobs? 

>> Was bin ich wert?

>> Wie treffe ich eine wichtige studien-  
        oder karriererelevante Entscheidung?

>> In welchen Bereichen möchte  
        ich mich fachlich vertiefen?

>> Was ist mir wichtig bei 
       meinem*meiner zukünftigen Arbeitgeber*in?

Hast 
du dich
schon
gefragt
...

Mit uns
 ...

>> setzt du dich intensiv mit deinen Stärken  
        und Interessen auseinander. 

>> bereitest du dich professionell auf den 
       Bewerbungsprozess vor. 

>> übst du schwierige 
       Bewerbungssituationen vorab auf    
       neutralem Boden.

>> erlebst du zukünftige  
       Arbeitgeber*innen  im Arbeitsalltag.

>> schnupperst du in unterschiedliche 
        Aufgabenbereiche hinein.

>> gewinnst du neue Impulse und vertiefende 
       Orientierung für die eigene Karriereplanung.



beratung.
coaching

Nutze als Studierende*r der TU Wien 
die kostenlose Beratung durch unsere 
erfahrenen HR Expert*innen und 
zertifizierten Karriere Coaches: 

>> CV-Checks
>> Workshops
>> Einzelberatung
>> Coachings
>> Potentialanalysen

01 job.plattform

Aktuelle Jobangebote und Firmenprofile 
von spannenden Arbeitgeber*innen 
findest du auf unserer job.plattform. 

Du willst es genauer wissen? 
Dann erstelle dir dein Recruiting-Profil 
und profitiere von individualisierten  
Job-  und Eventnewslettern.
tucareer.com/Jobs/Stellenmarkt

02

karriere.events

Die Jobmesse der TU Wien „TUday“
Die TUday ist die größte Jobmesse 
für Techniker*innen und Natur-
wissenschaftler*innen, direkt am Campus 
der TU Wien und deine Möglichkeit, einen 
beruflichen Überblick zu erhalten. 
tuday.at

03

Fachworkshops mit Praxisbezug „karriere.zeit“
Diese Konferenz bietet dir wertvolle fachliche Projekteinblicke und Austausch mit 
Expert*innen aus der Praxis. Lerne hier spannende Projekt-Insights und deine 
zukünftigen Kolleg*innen kennen.
karrierezeit.at

Praktikumsmesse „young.talents.day“ 
Auf der Praktikumsmesse kannst du 
dich gezielt über Praktika, Teilzeitjobs, 
Traineestellen und Abschlussarbeiten bei 
innovativen Unternehmen informieren.
youngtalentsday.at

Check hier die aktuellen Termine:
tucareer.com/Events/
Eventkalender 



bewerbungs.
formate

Die Karriere-Lehrveranstaltung
„talente.programm“
Hier connecten wir dich wertschätzend, 
nachhaltig und auf Augenhöhe mit 
Unternehmensvertreter*innen. Diese 
ordentliche Lehrveranstaltung bringt 
dir nicht nur 3 ECTS, sondern vor allem 
wertvolle Bewerbungserfahrung und 
Orientierung. 
tucareer.com/Talenteprogramme/
Talente-Programme

04

karriere.infos05

„talente.praktikum“
Das talente.praktikum ist ein „Spin-off“ 
des talente.programms und legt den 
Schwerpunkt auf Praktika direkt bei den 
Big Playern. Es wird gemeinsam mit der 
Fakultät für Bauingenieurwesen und 
der Fakultät für Umweltingenieurwesen 
im Rahmen des offiziellen Lehrplans 
angeboten. 
tucareer.com/Talenteprogramme/
Talente-Programme

Anonyme Audition „voice.of.diversity“
Unconscious bias betrifft uns alle. Wie kann also ein fairer Bewerbungsprozess 
aussehen? Wir laden dich ein, bei einer anonymen Audition bei Unternehmen 
mitzumachen, die dich ohne Vorurteile kennenlernen möchten. tucareerevent.com

Karrieremagazin „mein.job“ 
Wir stellen dir Erfolgsmenschen vor, an 
denen du dir ein Beispiel nehmen kannst. 
Ehemalige Studierende erzählen, wie 
es ihnen im Job geht und an welchen 
Aufgaben und Projekten sie arbeiten. 
tucareer.com/News-Magazine/
MeinJOB-Magazin

Berufsbilderkatalog „job.im.blick“
Du willst wissen, womit sich Full-
Stack Web Engineers im Alltag 
beschäftigen,  welche Hard und Soft 
Skills Tiefbauingenieur*innen brauchen 
oder was eine wissenschaftliche Karriere 
bedeutet?   
tucareer.com/Beratung-Seminare/
Berufsbilder-Katalog

Karriereleitfaden „career.planner“
Im career.planner findest du viele konkrete Selbstreflexions-Tools zur 
Selbsterarbeitung sowie hilfreiche Tipps und Infos. Dieser Leitfaden ist dein 
persönliches Steuerungstool auf dem Weg zu deinem erfüllenden Beruf. 



„Die Möglichkeit, gleich mehrere 
Unternehmen kennenzulernen und 
die Frage nach meiner späteren Be-
rufswahl - „Was begeistert mich am 
meisten?“ - zu beantworten, war für 
mich ausschlaggebend, mein Glück 
beim talente.praktikum zu versu-
chen. Durch das Engagement konn-
ten wir Geschäftsführer*innen und 
Firmenvertreter*innen auf Augenhöhe 
begegnen. Nicht nur die Vermittlung 
an die Unternehmen, auch kompeten-
te Beratung und Workshops wurden 
durch das Career Center angeboten.“
Valentin Senk, Teilnehmer 
talente.praktikum

Das sagen
Studierende

über uns ...

„Der „Fit for Career?“ Workshop über-
zeugte durch wertvolle Fakten und 
Einblicke, sowie der Möglichkeit zur 
Selbstrefl exion. Eine gemütliche Atmo-
sphäre, gemeinsam mit qualifi zierten 
Trainerinnen ermöglichte einen ehrli-
chen Austausch unter Frauen derselben 
Branche. Karriereplannung im Schnell-
durchlauf, absolut empfehlenswert!“
Anna Schmidbauer, Teilnehmerin 
Karriere-Workshop für FemChem



Nutze als Studierende*r der TU Wien die kostenlose
Beratung durch unsere erfahrenen HR Expert*innen
und zertifizierten Karriere Coaches.

Bitte kontaktiere uns für ein schriftliches Feedback
oder vereinbare deinen individuellen Termin:
beratung@tucareer.com oder telefonisch.

Daniela Mühlbacher
0664- 6058878 21 

Julia Stift
0664-6058878 15

Lisa Bockberger
0664-6058878 16

Unsere 
Karriere Coaches 

sind für dich da.



Get in Touch

office@tucareer.com

+43 1 504 16 34 - 10

Wiedner Hauptstraße 15 / 2. Stiege 
DG 5. Stock / Top 5, 1040 Wien

www.tucareer.com

„Würdest du mir bitte 
sagen, wie ich von hier aus 

weitergehen soll?“, 
fragt Alice im Wunderland.

„Das hängt zum großen 
Teil davon ab, 

wohin du möchtest“,
antwortet die Katze.


