
MeinJob
DAS BERUFS- & KARRIEREMAGAZIN 
FÜR STUDIERENDE DER TU WIENW

in
te

rs
em

es
te

r 2
01

9/
20

GREEN
SMART
DIGITAL

#YourNewWork

Inklusive
Karriere-Guide

Leitfaden und praktische Tipps 
von Top-Arbeitgebern



„Ich glaube daran, dass  
Big Data ohne Big Idea nur  
Einsen und Nullen sind.“  
Wir auch.

#glaubandich

021288T3 Erste Group Employer Branding BigData 210x260 DE COE.indd   1 02.07.19   17:59



1

Highlights
Leistung darf kein 
Schimpfwort sein!

F. Peter Mitterbauer, 
CEO Miba, erzählt eine 
Erfolgsgeschichte.

Klassisches Coding 
war vorgestern …

BRZ-Geschäftsführerin 
Christine Sumper-Billinger 
weiß, wer heute gefragt ist.

Holzforscher mit Herz
Vizerektor  
Josef Eberhardsteiner blickt 
in die digitale Zukunft der 
TU Wien.

Security and Privacy
Professor Maffei talks about 
his work.

Green. Smart. Digital. 
Für diese Ausgabe haben wir uns speziell den Bereich Büro 
und Arbeitsplatz angesehen. Wir wollten wissen, wie smart 
und digital unsere Wirtschaftspartner sind, worauf ihr euch 
vorbereiten solltet, und wie die TU Wien mit der digitalen 
Transformation umgeht. Wird es in ein paar Jahren überhaupt 
noch einen Campus geben oder werdet ihr eure Vorlesungen 
als „Home-Lecture“ „komsumieren“? 
Auch hier im TU Career Center haben wir uns im Zuge der 
Recherchen zu dieser Ausgabe intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt. Wir haben jetzt zwar noch keine Moos-Wand, 
aber wir haben uns Gedanken über Maßnahmen gemacht, 
die auch unsere Arbeit „grüner und nachhaltiger“ machen 
könnten. Beispielsweise wurde das Papier zu dieser Ausgabe 
sorgfältiger ausgewählt. 
Vielfalt und Offenheit sind entscheidend für wirtschaftlichen 
Erfolg. Wir wollen dabei unterstützen und haben mit  „Voice of 
Diversity“ ein neues Recruiting-Format geschaffen, mit dem 
wir Diversität zum Thema machen.  In dieser Ausgabe stellen 
wir euch diesen „anderen“ Weg zum Traumjob vor.

Es ist unsere Zukunft – gestalten wir sie gemeinsam!

Viel Spaß beim Lesen! Eure Natascha-Simone Paul
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Die Gendervarianten in Texten sind mittlerweile nahezu 
ebenso vielfältig wie wir Menschen selbst. Ganz im Sinne der 
Diversity haben wir uns in unserem Magazin deshalb für die 
Darstellung und Aufnahme verschiedener genderneutraler 
und -gerechter Formulierungen entschieden. Denn Vielfalt 
bedeutet (Formen-)Reichtum – und dem wollen wir nicht nur 
auf inhaltlicher, sondern auch auf sprachlicher und formaler 
Ebene Rechnung tragen. Genießen Sie also die abwechslungs- 
und facettenreiche Lektüre!
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STUDENTENFUTTER 2.0

11X IN WIEN
www.speckmitei.at

Besser lernen mit Trzesniewski! Im Ei-Aufstrich, dem besten von ganz Wien, finden sich neben reichlich Vitamin D, E und B 12 auch das 
berühmte Lecithin, ein Gehirn-Booster. Es steigert die Leistung der kleinen grauen Zellen. Natürlich hat das Ei auch jede Menge leicht ver-
dauliches Eiweiß, in Verbindung mit einem nicht zu dick geschnittenen Brot ist es die ideale Mahlzeit nach jedem sportlichen Training, zum
Beispiel nach einem Gender-Studies-Hauptseminar. Studentenfutter 2.0 ist ideal für Nuss-Allergiker und enthält garantiert keine Rosinen.
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GELEITWORTE

Das Selbstbild der TU Wien ist das einer Forschungsuniver-
sität, die ihren Studierenden durch die Forschungsnähe 
neben fachlicher Kompetenz auch Begeisterung vermit-
teln möchte. Ein TU-Studium bietet viele Freiheiten und 
erfordert gleichzeitig Eigeninitiative und Interesse, inter-
disziplinär zu arbeiten. Einmal den Abschluss in der Tasche, 
erfahren unsere Absolvent_innen überdurchschnittliche 
Akzeptanz am Arbeitsmarkt und finden sich früher oder spä-
ter in Führungspositionen in nationalen und internationalen 
Industriekonzernen und Wirtschaftsbetrieben oder an Uni-
versitäten und in Forschungseinrichtungen wieder. 

Um unsere Absolvent_innen, d. h., Sie, beim Berufseinstieg 
zu unterstützen, bietet das TU Career Center vielfältige 
Möglichkeiten wie z. B. Workshops, Seminare und persönli-
che Beratung an. Als TU-Studierende und Absolvent_innen 
gehören Sie zu einer Community, die Vorbildwirkung hat 
und sich vice versa erfolgreiche Manager_innen und Wis-
senschaftler_innen zum Vorbild nehmen kann. Im aktuellen 
MeinJOB lesen Sie Erfolgsgeschichten von Studienkol-
leg_innen, Absolvent_innen und Top-Manager_innen. Per-
sönlichkeiten, die Ihnen durch ihre Erfahrungen wertvollen 
Input für eine umfassende Karriereplanung geben können. 

Nehmen Sie das Angebot der HR-Expertinnen und Trainer-
innen des TU Career Center bei Fragen rund um Berufsori-
entierung und Bewerbungsprozess als Karriere-Wegbeglei-
tung in Anspruch. Dann werden Sie gut in eine Zukunft mit 
Technik starten, für die ich viel Erfolg wünsche!

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. h.-c. mult.  
Josef Eberhardsteiner,  
Vizerektor für Digitalisierung und Infra struktur
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O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.  
Sabine Seidler,  
Rektorin TU Wien

Sie überlegen, wohin Ihr Berufsweg Sie führen soll? 
Wissen schaft oder Wirtschaft? Mit einem abgeschlosse-
nen Studium an der TU Wien sind Sie für viele Optionen 
gut gerüstet. Studierende an der TU Wien erhalten eine 
methodenorientierte Ausbildung, d. h., Absolventinnen 
und Absolventen können sowohl im Wissenschafts-
betrieb als auch in der Wirtschaft erfolgreich sein und 
den Herausforderungen der digitalen Transformation 
lösungsorientiert begegnen. Studierende sind nicht 
nur Konsument_innen digitaler Technologien, sondern 
entwickeln im Studium ein Grundverständnis dafür, wie 
sie kreativ und gestaltend mit diesen umgehen, sie ver-
ändern und eigenständig weiterentwickeln und selbst 
aktiv in den Innovationsprozess eingreifen können. 
Die operative Umsetzung eines Studiums besteht aus 
zahlreichen didaktischen, technischen und organisato-
rischen Prozessen, von denen viele digital unterstützt 
bzw. abgebildet werden können. Der Einsatz digitaler 
Unterstützung in der Lehre ist integraler Bestandteil 
der Lehr- und Lernkultur an der TU Wien. Die Geschwin-
digkeit, mit der sich Technologien verändern, wirft 
aber für das Universitätsmanagement auch die Frage 
auf, welche Lerninhalte Studierenden in den einzelnen 
Disziplinen zusätzlich zu umfassenden Fachkenntnis-
sen angeboten werden müssen, um in einer digitalen 
Arbeits- und Lebenswelt reüssieren zu können. 
Daran arbeiten wir für Sie!
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© 2019 Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH

Analytisch, strategisch, kreativ… – Einzigartigkeit ist unser kleinster 
gemeinsamer Nenner. 

Wir suchen dich, wenn du mit uns etwas bewegen willst! Wir bieten 
dir spannende Einblicke in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, 
Zusammenarbeit mit unseren vielfältigen Teams und individuelle 
Entwicklungschancen. 

Du studierst

• Informatik  – von Software Engineering bis Data Science, 

• Mathematik – von Statistik bis Finanz- und Versicherungsmathematik, 

• Wirtschaftsinformatik

Dann freuen wir uns, wenn du bald Teil unseres Teams bist!
Dein nächster Karriereschritt – nur einen Klick entfernt: jobs.deloitte.at
 

You value uniqueness. Same.

What impact will you make?
www.deloitte.at/karriere
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Your New Work = 

Green. Smart. Digital.

Kaffee – Telko – 
Rückenschmerzen – To-do 

– Meeting – laut – heiß – kalt – 
Mahlzeit … nur noch 40 Jahre 

bis zur Pension, …

Neue Generationen haben ihre eigenen Vorstellungen von optimalen Arbeitsbedingungen. Das Büro mit 
lauten Kolleg_innen, Neonlicht und schlechter Luft gehört da wohl nicht mehr dazu. Wir haben uns in unse-
rem Netzwerk umgehört und gefragt, wie die Büros in Zukunft aussehen könnten und welche Möglichkeiten 
es geben wird. Unser Fazit: Spannende Zeiten kommen auf uns zu, aber die Zukunft ist ja noch nicht geschrie-
ben. Ihr könnt sie mitgestalten, denn ihr seid als Expert_innen aus Technik und Naturwissenschaften die 
Zukunftsmacher_innen all dieser Entwicklungen.

Was wollt ihr?

„Die Generation Z (geboren ab Ende der 1990er-Jahre) hat den Riesenvorteil, dass sie eine hart umkämpfte 
Ware ist“, sagt Christian Scholz, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität des 
Saarlandes und viel zitierter Experte der Arbeitswelt der Zukunft. In einem Interview im „Focus Online“ 2019 
spricht er über die Wünsche dieser Job-Generation. Dazu gehören seinen Forschungen zufolge geregelte 
Arbeitszeiten, keine Überstunden und ein eigener Arbeitsplatz, der nicht in einem Großraumbüro ist. „Sie 
wollen arbeiten, und in der Zeit, in der sie arbeiten, sind sie hochmotiviert, hochengagiert und kreativ.“ 

„New Work“ heißt der neue Trend und verspricht, strukturiert, sicher und vor 
allem selbstbestimmt mit Wohlfühlcharakter zu sein.
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Mehr als Hängematte und Moos-Wand
Im Sinne des derzeit sehr aktiven ökologischen Kulturwandels 
gibt es auch hier zahlreiche Hebel, die sich bewegen lassen, 
damit das Büro in Zukunft „grüner und nachhaltiger“ wird. 
Diesem Bewusstsein möchten und können sich auch viele 
Unternehmen nicht entziehen.
Ein nachhaltiges Büro muss ganzheitlich betrachtet und vie-
len Aspekten gerecht werden. Dazu gehören die verwendeten 
Materialien, die Technologien, aber auch der Energiever-
brauch und weitere Faktoren. Alle Aspekte müssen gleichbe-
rechtigt behandelt werden. Das bedeutet, der Mensch und 
seine Gesundheit sind genauso 
wichtig wie die CO2-Reduzie-
rung und das Energiesparen.
Die Mitarbeiter_innen des 
Versicherungsunternehmens 
Deloitte in den Niederlanden 
sitzen bereits mitten in der 
Zukunft, im angeblich intelli-
gentesten Bürogebäude der 
Welt: The Edge in Amsterdam. 
Dieses Gebäude hat von 
BREEAM mit 98,4 % die höchste 
Bewertung in der Kategorie 
„Nachhaltigkeit“ erhalten 
(BREEAM - Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Methodology). 
The Edge ist vielen Berichten 
zufolge nicht nur ein archi-
tektonisches Meisterwerk, 
sondern produziert auch mehr 
Energie als verbraucht wird. 
Beginnend von offenen Raum-
konzepten mit verschiedenen Atmosphären wie Wohnzimmer 
inklusive Kaminfeuerfeeling über gesunde Ernährung für 
gesunde Mitarbeiter_innen bis hin zur Datensammlung für 
die Reduzierung der Facilitykosten. 

Allerdings fordere die Generation Z auch eine ganz klare Tren-
nung von Arbeit und Privatleben ein. Nach dem Arbeitstag 
wolle sie sich der Partnerschaft oder Hobbys widmen, um sich 
darin zu verwirklichen. Was sucht diese Generation? „Struktur, 
Sicherheit und Wohlfühlen. Wichtig für diese Jobeinsteiger 
ist Loyalität vom Arbeitgeber, dem sie sich dann auch loyal 
gegenüber verhalten“, so der Professor.

Worauf könnt ihr euch vorbereiten?

Der Begriff „New Work“ geht zurück auf Frithjof Bergmann, 
der bereits vor vielen Jahren ein alternatives Arbeitsmodell 
entwickelte. Anstelle der einfachen Lohnarbeit des Kapitalis-
mus setzt er die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und 
Kreativität in den Vordergrund. Hinter „New Work“ steht also 
keine neue Philosophie: Neues Arbeiten in einer sich radikal 
verändernden Arbeitswelt. Statt enger Strukturen mehr Frei-
raum für die Kreativität.
Auch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und die 
Organisation IAO betonen in ihrer Studie „Office Analytics“ 
(2018), dass eine zukunftsträchtige Arbeitswelt so gestaltet 
sein sollte, dass sie Erfolgsfaktoren wie Wohlbefinden, Zufrie-
denheit, Motivation und Leistungsfähigkeit fördert.* Das heißt 
also, wenn die persönlichen Bedürfnisse wie Licht, Klima, 
Akustik und Wärme auf die/den Mitabeiter_in zugeschnitten 
sind, kann kreativer, motivierter und erfolgreicher gearbeitet 
werden. Das bedeutet aus Sicht der Unternehmen mehr Pro-
duktivität und Nachhaltigkeit. 
In einer Zeit, in der unsere Arbeitsweise einen extremen 
Umbruch erlebt und durch Laptops, Smartphones etc. immer 
mobiler wird, wird die Sinnfrage immer lauter und auch der 
Arbeitsplatz flexibler werden müssen. Wir arbeiten nicht mehr, 
um zu leben, und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. In 
Zukunft geht es laut Trendexperten um die gelungene Symbi-
ose von Leben und Arbeiten. 
Um vor allem im Fachkräfte-Wettbewerb attraktiver zu wer-
den, ist das oberste Ziel, die besten Mitarbeiter_innen anzu-
werben, zu motivieren und zu halten. Aus Unternehmersicht 
gewinnt das zunehmend an Bedeutung. 90 % aller Kosten 
fallen auf Mitarbeiter_innen, daher ist es sinnvoll, ein opti-
males Umfeld für das wichtigste Kapital der Unternehmen zu 
schaffen, den Menschen.
Welche konkreten Maßnahmen werden schon angeboten 
bzw. umgesetzt? Was denken Arbeitgeber und Bildungsex-
pert_innen darüber und wo können wir gemeinsam mitge-
stalten?

* www.iao.fraunhofer.de/lang-de/

Terrasse mit Photovoltaik-Modulen 
Foto: TU Wien & Schöberl & Pöll

„Wer kann schon sagen, dass er im 
nachhaltigsten Gebäude der Welt 
arbeitet? Das an sich ist schon 
großartig und zusätzlich kann 
man selbst auch einiges beitragen. 
Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt 
geht das Raumkonzept stark 
auf offenes und flexibles 
Arbeiten ein. So werden für 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter individuelle und auf 
die Bedürfnisse zugeschnittene 
Arbeitsflächen geschaffen. In 
unserem Deloitte Office in Wien 
leben wir auch bereits diese freien 
Arbeitswelten.“

melike Jilka, mA, Deloitte
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Unter „Smart Office“ wird im Sinne der „New Work“ ein agiles 
Konzept bezeichnet, in dem Möbel und Gebäudetechnik 
miteinander verbunden sind und miteinander „reden“. Agiles 
Arbeiten bedeutet für ein Unternehmen mehr Effizienz und 
Reaktionsfähigkeit bei Veränderungen. In der Weiterentwick-
lung bedeutet das, organisatorische Hierarchien abzubauen 
und bauliche Barrieren, zum Beispiel Trennwände oder 
Einzelbüros, zu reduzieren. Gefragt sind nicht mehr Einzel-
kämpfer, sondern Teamplayer. Trotzdem muss der zukünftige 
Arbeitsraum unterschiedlichen Interessen gerecht werden. 
Das bedeutet, wenn man weitgehend auf Türen, Wände und 
Barrieren verzichten möchte, sollten aber zusätzlich Frei- und 
Rückzugsräume geschaffen werden.

Daten! Daten! Seids gewesen.

Der digitale Workspace ersetzt im Zuge der digitalen Trans-
formation den klassischen Arbeitsplatz. Viele Unternehmen 
haben die Möglichkeit des digitalen Büros erkannt und profi-
tieren bereits jetzt von den Vorteilen. 
Fast jeder Büroarbeitsplatz ist heute mit einem Computer aus-
gestattet.  Das allein macht jedoch aus einem Büro noch keine 
digitale Arbeitsumgebung – entscheidend sind vielmehr der 
Grad und die Qualität der Digitalisierung sowie die damit 
einhergehenden notwendigen Anpassungen der Arbeitspro-
zesse in Büro und Verwaltung. Das zentrale Element, um das 
sich hier alles dreht, ist die Information. Dabei geht es nicht 
nur um Kundeninformation, sondern auch um interne Daten, 
Prozesse, Mitarbeiter_innen und Partner. Unzählige Informa-
tionen liegen brach und werden nicht umfassend genutzt, 
das soll sich durch die neuen Technologien in der Büroarbeit 
ändern. Die Möglichkeiten erstrecken sich hier von Dokumen-
tenmanagementsystemen (papierbasierte Abläufe wie Rech-
nungsbearbeitung, Vertragsmanagement oder Verwaltungs-
prozesse digital abzubilden) über selbstlernende Systeme 
(optimieren die Abläufe selbstständig und unterstützen effek-
tiv bei der Klassifizierung und Bewertung der vorliegenden 
Daten) bis hin zu künstlicher Intelligenz (entwickeln eigene 
Strategien zur Lösung neuer Problemstellungen). 
Wer „Digital Office“ sagt, muss aber auch „Security“ sagen. 
Diese beiden Komponenten gehen Hand in Hand und werden 
auch in Zukunft den Weg gemeinsam beschreiten müssen. 
Werden wir in Zukunft als Arbeitnehmer die totale Über-
wachung erfahren oder die totale Freiheit? Wie genau der 
einzelne Arbeitsplatz in Zukunft aussehen wird, kann also 
niemand sagen. Sicher ist, wir befinden uns mitten in einer 
Transformation und wir alle können mitgestalten.

Aber: Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah! 
Auch ihr TU-Studierende sitzt mitten in der Zukunft. Am TU 
Wien Campus Getreidemarkt steht das weltweit erste Büro-
hochhaus mit dem Anspruch, mehr Energie ins Stromnetz zu 
speisen als für Gebäudebetrieb und Nutzung nötig ist. „Die 
Technische Universität Wien realisierte mit diesem Haus ein 
Forschungs- und Bauprojekt, das es in dieser Form noch nie 
gegeben hat“, erzählt uns Vizerektor Josef Eberhardsteiner 
stolz. Dieses Plus-Energie-Bürohochhaus ist nicht nur tech-
nisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich ein realistisches 
Konzept für die Zukunft des Arbeitens am und im Gebäude. 

Vielleicht wollt ihr einmal bewusst durchs Gebäude wandern 
und/oder auf Seite 33 weiterlesen – Interview mit Vizerektor 
Josef Eberhardsteiner.
Aber Umweltschutz ist auch eine Bewusstseinsaufgabe. Es 
reicht nicht, dass der Arbeitgeber die Strukturen bereitstellt 
und die Materialien einkauft. Vielen Unternehmen ist es wich-
tig, dass auch eine nachhaltige Unternehmenskultur entsteht. 
Die optimale Folge: Ein Umdenken der Mitarbeiter_innen und 
eine Übernahme ins Privatleben. 

Die mit den Möbeln reden

Das Büro der Zukunft wächst über seine Grenzen hinaus. Um 
auf verschiedene Anforderungen der Mitarbeiter_innen wie 
Arbeitszeit, Diversität, Arbeitsort, Teamwork, Projektarbeit etc. 
reagieren zu können, wird das Büro der Zukunft offener und 
flexibler. 

„Unter dem Motto „Life is On“ gestalten wir bei Schneider Electric die 
Zukunft der Berufswelt aktiv mit. Entworfen nach den modernsten 
Prinzipien der Arbeitsplatzgestaltung und auf Basis unserer 
IoT-fähigen Lösungsarchitektur EcoStruxure ist das intelligente 
Bürogebäude The Edge in Amsterdam besonders energieeffizient 
und nachhaltig. Smarte und digitale Technologie ermöglicht zudem 
komfortables, flexibles und bedarfsgerechtes Arbeiten in einem 
zukunftsweisenden Umfeld. Durch Interaktion mit dem Gebäude 
kann das Arbeitsumfeld aktiv mitgestaltet werden und wichtige 
Faktoren wie Belegung, Raumnutzung, Luftqualität, Lärmpegel und 
Energieverbrauch lassen sich in Echtzeit und sogar aus der Ferne 
optimieren. Gezielt im gesamten Gebäude verbaute Sensoren 
senden ihre Daten dazu kabellos an eine auswertende Software, 
die gemeinsam mit dem Menschen Analysen zum Gebäudebetrieb 
erstellt. All das geschieht auf Basis höchster Sicherheitsstandards, 
denn Cyber Security ist gerade bei Geschäfts- und Industriegebäuden 
das Gebot der Stunde.“

Karl Sagmeister, Schneider Electric
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Leistung darf kein Schimpfwort sein!
Mit 7.400 Mitarbeiter_innen an 26 Standorten in Europa, den USA 
und Brasilien und Asien erzielte die Miba-Gruppe 987 Millionen Euro 
Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19. Und es geht weiter. Vorstandsvorsit-
zender F. Peter Mitterbauer will weiterwachsen. Im Gespräch verriet er 
uns, wie er es so weit geschafft hat, welche Mitarbeiter_innen er für das 
Wachstum benötigt und wo er die Zukunft seiner Branche sieht.

Mit interessanten Fragen unserer Studierenden im Gepäck waren wir nach Oberösterreich gereist. 
Kreativ, innovativ, aber auch bescheiden präsentierte sich uns das Miba-Headquarter in Laakirchen in 
typisch oberösterreichischer Vierkanthof-Architektur. Bescheiden waren auch die Anfänge des Unter-
nehmens. Der Großvater des heutigen Firmenchefs, Franz Mitterbauer, übernahm 1927 im Alter von 
21 Jahren die Schlosserei seines Lehrherrn. Nach dem Zweiten Weltkrieg glückte der Sprung vom 
Gewerbe- zum Industriebetrieb. Heute ist die Miba eine weltweit agierende Technologiegruppe. Zu 
100 Prozent in Familienhand, bekennt sich die Miba zu ihren Wurzeln und zum Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich, aber auch zur Öffnung für neue Lösungen, kreative Ansätze und zu außerordent-
licher Leistungsfähigkeit. Und genauso lernen wir auch F. Peter Mitterbauer kennen: offener Blick, 
fester Händedruck und ein breites Lächeln.  
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Herr Mitterbauer, war der Weg zur TU Wien durch Ihre Famili-
engeschichte vorgegeben oder gab es im Kindergarten alter 
einen anderen Berufswunsch?
Im Kindergarten wollte ich Pilot werden. Das Fliegen fasziniert 
mich bis heute und ich kann mich im Flugzeug auch gut erho-
len und entspannen. Ich habe mich für Wirtschaftsingenieur-
wesen/Maschinenbau entschieden, weil ich ein Grundtech-
nik-Studium machen und damit die Kernzusammenhänge 
verstehen wollte. Gleichzeitig hat mich Betriebswirtschaft 
stark interessiert. 
Unsere Studierenden interessiert immer sehr, womit erfolgrei-
che Top-Manager ihr erstes Geld verdient haben.
Also wenn man es ganz genau nimmt, war das mit ungefähr 
fünf Jahren. Damals konnte ich sämtliche Hauptstädte der 
Welt auswendig. Familie und Freunde steckten mir bei jeder 
richtigen Antwort einen Schilling zu. Das war eigentlich mein 
erstes selbst verdientes Geld. Nein, *lacht*, wirklich verdient 
habe ich dann ab dem Alter von 15 Jahren bei den Som-
merpraktika. Nach dem Studium an der TU Wien und dem 
MBA-Studium an der Business School Insead in Fontainebleau 
und Singapur habe ich erste berufliche Erfahrungen beim 
bayrischen Autozulieferer Webasto gesammelt.
Stimmt es, dass Sie einmal Trinkgläser verkauft haben?
Ja, das ist richtig. Beim österreichischen Glashersteller Stölzle 
war ich für den Vertrieb in Asien zuständig. Das hat mich 
enorm fasziniert. Nicht nur der Verkauf, sondern vor allem 
diese Regionen. Das war eine extrem prägende Zeit für mich. 
Und das war auch eine gute Vorbereitung auf meine ersten 
Aufgaben in der Miba. Mehr als ein Jahr habe ich in China 
gelebt, um mich um die Entwicklung des asiatischen Marktes 
zu kümmern. Nach weiteren Management-Jobs übernahm ich 
2013 die Führung der gesamten Miba.
Sind Auslandserfahrungen wichtig?
Ja, ich glaube, das prägt persönlich. Alles, was man an Input 
bekommt, je breiter, desto besser, ist bereichernd für die 
eigene Persönlichkeit. Andere Kulturen kennenzulernen, offen 
für Neues zu sein, Dinge auszuprobieren, das ist aus meiner 
tiefen Überzeugung heraus wichtig, auch für den beruflichen 
Erfolg. Das rate ich meinen Mitarbeiter_innen, aber auch Stu-
dierenden vor dem Berufseinstieg. Wichtig ist, sich selbst ein 
Bild zu machen und Erfahrungen zu sammeln und sich nicht 
von anderen Urteilen abschrecken zu lassen. 

DI F. Peter mitterbauer, CEO miba,
im Gespräch mit Mag. Michaela Unger Was macht die Miba so besonders?

Wir entwickeln und produzieren Komponenten, die lebenskri-
tisch für das Funktionieren der Systeme unserer Kunden sind. 
Praktischer gesprochen: Ob Sinterformteil für PKW, Beschich-
tungen für Flugzeugturbinen, Bremsbeläge für Windturbinen 
oder Kühlelemente für Batterien von Batteriefahrzeugen, all 
das sind Komponenten, die wir in Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden entwickeln. Wir arbeiten dabei eng mit den tech-
nischen Entwicklungsabteilungen der Autohersteller, Bau-
maschinenhersteller und der Flugzeugindustrie zusammen. 
Unsere Aufgabe ist es, die Probleme der Kunden zu verstehen, 
in Lösungen zu übersetzen und dann darauf unsere Produkte 
abzustimmen. Miba-Teile sind überall im Einsatz, sei es in 
Getrieben, Bremsen, Flugzeugmotoren, in Baumaschinen, in 
Traktoren, in Schiffen, in Formel-1-Autos, also kein Antrieb 
ohne Miba-Technologie.
Wohin wollen Sie mit Ihrem Unternehmen?
Wir wollen weiterwachsen, das ist ganz klar. Wir wollen unser 
Know-how in der Autoindustrie, Baumaschinen-, Flugzeug- 
und Windturbinenindustrie sowie bei der Herstellung und 
Übertragung von Energie manifestieren. Wir sind stark in 
Österreich, stark in Europa, aber auch vermehrt in Asien und 
den USA. Unser Ziel ist es, mit besseren Ideen und Inno-
vationen am Markt zu punkten. Wir sind hungrig! Unsere 
Vision „Kein Antrieb ohne Miba-Technologie“ hat hier zwei 
Bedeutungen. Einerseits der Antrieb aus dem Inneren, dass 
wir etwas bewegen wollen, Lösungen bieten wollen, und 
andererseits kein Antrieb ohne Miba im Antriebsstrang. Vor 
allem auch im Bereich Hybrid- und Elektrofahrzeuge, diese 
Nische wächst sehr schnell und wir sind gut vorbereitet. 
„Technologies for a cleaner planet“ ist das gemeinsame Ziel.
Um das zu erreichen, benötigen Sie wohl ausgezeichnete 
Mitarbeiter_innen?
Selbstverständlich! Wir suchen immer gute Leute. Menschen, 
die etwas bewegen und sich gemeinsam mit dem Unterneh-
men weiterentwickeln wollen. Die konkrete Arbeit passiert bei 
uns sehr nahe an den Forschungsabteilungen, wo auch die 
Prüfstände sind. Teilweise haben wir die Produktionen hier in 
Österreich, aber auch außerhalb von Österreich. In der ehema-
ligen Tabak fabrik in Linz haben wir zum Beispiel begonnen, 
einen Start-up-Hub einzurichten. In diesem Büro wollen wir 
die Themen rund um Technologie im Sinne von Digitalisie-
rung und IT vorantreiben. Für uns ist es vor allem wichtig, 
Talente schon frühzeitig auf uns aufmerksam zu machen, um 
den Kontakt schon während des Studiums herzustellen, bei-
spielsweise mit Diplomarbeiten oder Talente-Programmen. 
Bei uns sind junge Leute gut aufgehoben, die „rauswollen“. Ich 
sage immer, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen, das 
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hat schon auch eine gewisse Qualität. Andererseits hat man 
bei uns auch die Möglichkeit, in anderen Ländern und Kultu-
ren zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln.
Unsere Studierenden schwärmen immer von Ihrer familiären 
Atmosphäre – ist das wirklich so?
Na ja, wir sind ein Familienunternehmen, weil wir zu 100 
Prozent im Familienbesitz sind. Wir leben das auch. Die 
Miba-Familie ist uns ein ganz zentrales Anliegen. Das geht 
vom Chauffeur bis zum Vorstand. Die Interaktion mit unse-
ren Mitarbeiter_innen sowie die Schaffung von optimalen 
Arbeitsbedingungen ist bei uns selbstverständlich. Dazu zäh-
len wir flexible Arbeitszeitmodelle oder Home-Office-Mög-
lichkeiten. 

Zusätzlich unterstützen wir mit unserem „MiMi“-Programm 
– Miba für Mitarbeiter und Mitarbeiter für Miba – im Gesund-
heitsbereich. Das geht von Bewegungs- und Gymnastikkursen 
über externe Programme in Fitnesscentern oder Bergmara-
thon bis zu gesundem Essen für zwei Euro fünfzig bis drei 
Euro. Unsere Ferienbetreuung ist in den vergangenen Jahren 
extrem gewachsen. Heuer haben wir in der Firma 85 Kinder-
garten- und Schulkinder zum Teil drei Wochen lang betreut 
– der Schwerpunkt lag natürlich auf Technik. Eine eigene 
Krabbelstube für Kinder von Mitarbeiter_innen haben wir 
auch. Mir ist Familie sehr wichtig. Auch ich versuche, mir die 
Zeit gut einzuteilen.  
Was erwarten Sie sich von Ihren Mitarbeiter_innen? 
Ich erwarte mir Ehrlichkeit, Authentizität und Freude an Leis-
tung. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht verstellt oder 

gar politisch agiert. Unsere Unternehmenskultur basiert auf 
Ehrlichkeit, Leidenschaft für unsere Aufgabe und Entwick-
lungsbereitschaft. Wir haben den Drang, Zukunft gemeinsam 
zu gestalten und Freude dabei zu haben –  „Ärmel hochkrem-
peln und machen“! Sind wir immer zufrieden? Nein, aber wir 
sind auf einem guten Weg. Leistung darf kein Schimpfwort 
sein. Dann haben wir auch Erfolge und können diese gemein-
sam feiern. 
Jeder Ihrer Mitarbeiter soll sich als Entrepreneur fühlen, was 
meinen Sie damit?
Wenn mehr als 7.000 Beschäftigte sich so fühlen beziehungs-
weise auch so agieren und denken, als ob es ihr eigenes 
Unternehmen wäre, dann haben wir gewonnen. Was ich 
meine, ist unternehmerisches Denken und Handeln sowie 
proaktives Mitgestalten. Diese Kreativität von vielen zu nützen 
und so das Unternehmen weiterzubringen, das ist das, was 
unsere Kultur ausmacht. Lapidar gesagt, geht es nicht um 
„Chef, entscheid‘ du“, sondern um Eigenverantwortung, also 
Unternehmertum im Unternehmen.
Ihre bisher größte berufliche Herausforderung?
Eigentlich sind es zwei Herausforderungen. Einmal, als ich den 
Vertrieb in Asien für das Glasunternehmen gemacht habe. Da 
wurde ich buchstäblich ins kalte Wasser geworfen und musste 
mich durchboxen und beweisen. Das war sehr prägend, vor 
allem, weil es auch eine ganz andere Kultur war. Und die 
zweite Herausforderung war sicherlich die Zeit in China, als 
ich den Markt für die Miba aufgebaut habe. Gelernt habe ich 
daraus, dass es wichtig ist, Stress nicht nur negativ zu sehen, 
sondern auch als Chance und Möglichkeit, etwas zu lernen. 
Dann geht alles gleich viel leichter.
Das Büro der Zukunft – wie smart ist es bei der Miba?
Bei uns ist es so, dass wir großteils keine fixen Büros mehr 
haben. Die Grundidee ist, Raum zu schaffen. Bei uns heißt das 
nicht Open Office, sondern Activity Based Working. Wir ver-
stehen darunter, dass man je nach Arbeit den richtigen Raum 
hat. Fürs Denken, konzentriert Arbeiten oder Studieren gibt es 
eine Art Bibliothek. Hier kann man alles machen außer reden. 
Für Projektmeetings mit dem Team haben wir Kreativräume, 
und für die „normale“ Arbeit gibt es eigene Plätze, wo man 
auch reden und leise telefonieren darf. Die Talkboxen sind für 
kleinere Meetings oder auch vertrauliche Gespräche gedacht. 
Wir sind vor zweieinhalb Jahren in dieses Gebäude gewech-
selt und waren nicht sicher, ob diese neue Arbeitsumgebung 
bei den Mitarbeiter_innen ankommen wird. Schließlich hat 
früher jeder seinen eigenen Schreibtisch gehabt. Wir haben 
versucht, uns der neuen Art der Arbeit zu öffnen, und unterm 
Strich würde ich schon sagen, dass es nutzenstiftender ist.
Welchen Rat würden Sie unseren TU-Studierenden geben? 
Was sind die Zukunftsthemen?
Ich glaube, dass das Technik- oder Maschinenbaustudium 
weiter zentral sein wird. Trotz der Elektromobilität wird der 

Miba-Forum, dieser Name ist Programm. Das Forum bietet Orte 
der Begegnung und des Dialogs, in denen sich das kreative 
Potenzial der Miba-Mitarbeiter_innen besser entfalten kann. 
Foto: Miba
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1. Was ist das Wichtigste im Leben?  
Gesundheit und meine Familie.

2. Wobei finden Sie Erholung?  
Wenn ich im Flugzeug sitze und aus dem Fenster 
schaue oder etwas schlafen kann.

3. Wie wichtig ist Ihnen Geld?  
Nicht so wichtig. Es ist natürlich ein „Hygienefaktor“, 
aber ich definiere mich nicht über Geld.

4. Worüber ärgern Sie sich?  
Wenn nach mehrmaliger Abstimmung noch immer 
Missverständnisse auftauchen.

5. Welchen routinen gehen Sie nach?  
Im Unternehmen sind das Klausuren oder Veranstaltun-
gen. Das ist wichtig für die Stabilität und gibt Orientie-
rung und Sicherheit. Privat mache ich regelmäßig Sport 
und frühstücke am Wochenende mit meiner Familie.

6. Wie lange haben Sie studiert? Fünf Jahre.

7. Welche Entscheidung in Ihrem Leben war mutig?  
Erstens, dass ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich 
heiraten möchte, und zweitens damals die Entschei-
dung, nach China zu gehen.

klassische Verbrennungsmotor noch wichtig bleiben. 
Aber es wird natürlich auch in Richtung Mechatronik, 
Software, Digitalisierung und Programmierung gehen. 
Grundsätzlich würde ich raten, offen zu sein, egal was 
man studiert. Wichtig ist, Interesse und Spaß zu haben, 
weiter zu lernen oder sich weiterzubilden, dann hat 
man eine gute Ausgangsbasis, um erfolgreich zu sein.

Fotos: Werner Harrer Fotografie
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26. – 28. November 2019
TU WIEN, KARLSPLATZ 13, 1. OG 

Deine Zeit zum Abheben ...

KarriErEZeit
DEINE JOb- uND KArrIErETAGE AN DEr Tu WIEN
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Du machst dir 
Gedanken darüber, 

welche Unternehmen 
für dich spannend sein 

könnten

?

Du interessierst 
dich dafür, welche 

Themen aus deinem 
Fachbereich in der Praxis 

derzeit relevant sind

?

Du möchtest 
erfahren, welche 

konkreten Job- und 
Entwicklungs perspektiven 
es in den Unternehmen gibt

?

FACHEXPERT_INNEN IM GESPRÄCH

WORKSHOPS ZU PRAXISTHEMEN

KONKRETE JOB- UND KARRIEREPERSPEKTIVEN

CV-CHECKS, BEWERBUNGSFOTOS UND -TIPPS

Spannende Einblicke in Themen und Herausforderungen 
aus der Praxis in fachlichen Unternehmensworkshops

Persönlicher Austausch mit Fach expert_innen interessanter 
Unternehmen aus deinem Fachbereich

Konkrete Informationen und die Gelegenheit, gezielt 
Fragen zu Karriere entwicklungs- und Jobmöglichkeiten in 
den jeweilen Unternehmen zu stellen

Free CV Checks, kostenlose Bewerbungsfotos, Soft-Skill-
Seminare und vieles mehr ...

Stelle dir aus der Programm-
übersicht deine individuelle 
KARRIEREZEIT zusammen.

Infos und Anmeldung unter 
www.tucareerevent.com
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09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

Festsaal Böcklsaal
Vom TU Absolvent zum Unternehmer:
Entdecke im Gespräch mit dem Concircle- 
Gründer die Faszination des IT-Consultings und 
die unterschiedlichen Berufsfelder. 

Herausforderungen an die IT eines
Mobilitätsproviders: 
Große Veränderungen durch Digitalisierung 
Vernetzung, Fahrerassistenz, autonomes 
Fahren sowie Elektrifizierung. 

Secure Success: 
Enter our diverse security world and learn 
more about our cyber security solutions, from 
technical to management topics. 

Mission Müllverbrennung 4.0: 
Vorstellung aktueller Digitalisierungsprojekte 
im Bereich der thermischen Abfallverwertung.

26 NOvEmBEr

Connecting Cars #LikeABosch:
Connectivity as the main disruptive new 
technology in the automotive sector.

 

Podiumsdiskussion:
Diversity – Vielfalt bringt‘s!?
Welche Rolle spielen unbewusste 
Vorurteile im Bewerbungsprozess?

Emerging Technologies @ OMV:
Securing future energy through 
innovation

 

Agile Softwareentwicklung im 
Zeitraffer:
Schlüpft in die Rolle einer/s IT-Beraterin/
Beraters und löst spannende Aufgaben.

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

17:30 - 19:00

ÖBB – Fit4Bautechnik:
Erfahre mehr über unsere Diplomarbeits-
themen und konkreten Karrieremöglichkeiten 
im Infrastrukturbereich. 

MAGNA – Future of Electromobility:
Start your challenge – e-auto vs. hybrid vehicle! 
Stelle dich der zukünftigen Herausforderung 
der Elektrifizierung von Automobilen. 

Die Stadt Flughafen – Platz für
Entwicklung: Im Rahmen eines fiktiven Bau-
projektes schlüpfen die Studierenden in die 
Rollen der diversen Stakeholder. 

Information security when the world is
watching! 
Atos als IT-Partner der Olympischen & 
Paralympischen Spiele 

Machine Learning @ AIT: 
Treiber und Chance für Industrie 4.0 – 
Maschinen lernen denken: Die wichtigsten 
Anwendungsgebiete und neue Jobchancen.

Oberleitungsfreies Fahren – 
alternative Antriebe: 

Vorstellung alternativer Antriebe in holis-
tischer Betrachtung sowie Auswirkungen 
auf Fahrzeug und Betrieb.

Professionell. Reden. Auftreten.
Arbeite im Workshop mit Heilwig Pfan-
zelter vom ORF an deiner Selbstprä-
sentation. Du übst vor der Kamera und 
bekommst professionelles Feedback. Für 
einen gelungenen Karrierestart!

Workshop bis ca. 16:30 Uhr

27 NOvEmBEr

Festsaal Böcklsaal
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Smart Components:
Developing the base for Digital 
Automation.

 
Create Better Places with us:
Wir entwickeln gemeinsam neue 
Projekte zur Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz.

Podiumsdiskussion: 
Mögliche Karrierepfade für  
Architekt_innen

 
 
 
Optical HD modules for future:
Automotive headlights – current optical
technologies pave the way to high 
resolution automotive headlamp systems.

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

09:00 - 14:00

REWE IT – Idea 2 Solution:
How to unpack a present from business –
translate an idea into the perfect user 
interface solution. 

“The Wuzzler“ – der perfekte Spieler
Machine Learning und AI auf den Punkt 
gebracht: predictive maintenance, consumer 
behaviour und advanced analytics. 

Urban Air Mobility:
The rise of a future mode of transportation 
Flugtaxis werden die bestehenden 
Mobilitätskonzepte in der dritten 
Dimension ergänzen. 

Befestigungstechnik –
Theorie & Praxis mit Hilti:
Identifikation, Analyse und Bemessung 
einer konkreten Aufgabenstellung.

„Sehr informativer und 
angenehm gestalteter Work-
shop. Besonders der Einblick 
in das tägliche Arbeitsleben 
der beiden Vortragenden 
war sehr aufschlussreich.“

„Es ergaben sich nicht nur span-
nende Firmeneinblicke, sondern 
auch wertvolle Kontakte und 
vielversprechende Jobange-
bote. Wer von generischen 
Messeständen und überfüllten 
Jobmessen genug hat, ist bei 
der Karrierezeit genau richtig!“

„Auch die Tipps, die für eine 
erfolgreiche Bewerbung 
mitgegeben wurden, habe 
ich gerne entgegengenom-
men.“

Das sagen deine Kolleg_innen zur Karrierezeit 2018

„War sehr lehrreich, 
besonders den Vortrag 
interaktiv zu gestalten, 
hat mir sehr gut gefal-
len.“

28 NOvEmBEr
Festsaal Böcklsaal

AUSSENSTELLE: Inside STRABAG  
Ein Blick hinter die Kulissen des Bau- und Technologiekonzerns
STRABAG Zentrale – Donau City Straße 9, 1220 Wien
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Programmänderungen vorbehalten
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ENGaGE
Für den ersten Einstieg in die Forschung vergeben wir (Ferial-)Prak-
tika und schreiben Themen für Masterarbeiten aus. Parallel bereiten 
wir ca. 200 PhD-KandidatInnen aus der ganzen Welt in unserem 
AIT PhD-Programm auf ihre wissenschaftliche Karriere vor.
Wir wissen, thematische Interessen, Karrierevorstellungen und die 
eigene private Situation ändern sich. Deshalb haben wir einen Rah-
men entwickelt für flexible, selbstbestimmte Karriereentscheidun-
gen: transparente Karrierewege, klare und vielfältige Berufsbilder in 
Kombination mit flexiblen Arbeitsmodellen. 
Unsere Berufsbilder spannen einen breiten Bogen: Scientists, (Rese-
arch) Engineers oder etwa Rollen wie Project Management, Business 
Development sowie Managementfunktionen.
Wir fördern den Wechsel in andere Aufgabenfelder und das Aus-
probieren neuer Rollen. In einem laufenden Dialog mit unseren 
Talenten ermöglichen wir so individuelle Weiterentwicklung auf 
höchstem Niveau. 

aCHiEvE
In unseren Projekten haben wir ambitionierte Zielsetzungen. Dafür 
benötigt es die besten Köpfe – jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter am AIT ist ein Ingenious Partner. Das bedeutet nicht nur ein 
klares Bekenntnis zur Spitzenforschung, sondern auch das Commit-
ment von uns allen, Verantwortung zu übernehmen: für sich selbst 
und die eigene Karriereentwicklung, aber auch für die Lösungen, 
die am AIT entwickelt werden. Denn mit unseren Lösungen verbes-
sern wir unmittelbar das Leben der Menschen rund um uns herum. 
Wir sind stolz darauf, gemeinsam unseren Beitrag zu leisten und 
gemeinsam etwas bewegen zu können.
TOmOrrOW, TODAY – WITH YOu? 

Fotos: AIT

am aiT werden Karrieren Wirklichkeit
Das AIT ist die größte außeruniversitäre Forschungs-
einrichtung in Österreich. Unser Fokus dabei ist die 
angewandte Forschung. Unsere Kunden beauftragen 
uns, an Digitalisierungs- und Dekarbonisierungslösun-
gen im Infrastrukturbereich zu forschen. Wir kombinie-
ren die wissenschaftlich-technologische Kompetenz 
unserer Forschenden mit unserem Marktwissen und 
schaffen dank unserer einzigartigen Forschungs-
infrastruktur die Technologien, Methoden und Tools 
von morgen – für die Innovationen von übermorgen. 
Dabei geht es um Infrastrukturthemen etwa im Bereich 
nachhaltige und smarte Energiesysteme, innovativen 
Umgang mit biologischen Ressourcen, höchste Sicher-
heit in Datennetzen, umweltschonende Technologien 
für Elektromobilität, die Planung von lebenswerten und 
smarten Städten oder Mobilitätskonzepte der Zukunft.

imaGiNE
Daraus ergibt sich ein in Österreich wohl einzigartiges 
Arbeits- und Karriereumfeld: beste Forschungsinfra-
struktur, ganz vorne (national wie international) mit 
dabei zu sein bei der Technologieentwicklung sowie 
abwechslungsreiche Themen in unseren Kundenprojek-
ten und die Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen aus 
unterschiedlichen Disziplinen und 45 Nationen.

Das Team New DNA 
Technology arbeitet 
an der Entwicklung 
von Nanorobotern, 
die multiresistente 
Bakterien im Körper 
aufspüren und 
vernichten.

Batterieforschung und -produktion am AIT: hochmoderne 
Forschungspilotlinie mit Trockenraum

imaGiNE.
ENGaGE.
aCHiEvE.

marie Theres raberger, Recruiting
Marie-theres.raberger@ait.ac.at
www.ait.ac.at/karriere/
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Als eine/r von insgesamt über 68.000 MitarbeiterInnen bei Bombardier 
Transportation weltweit sind Sie nicht einfach nur jemand, der hier 
arbeitet – Sie sind einer der Menschen, die die Grundlage für unseren 
Erfolg bilden. Daher bemühen wir uns, die richtigen Talente anzuzie-
hen und zu halten, indem wir Ihnen bei Bombardier eine Umgebung 
bieten, in der Sie eine erfüllende Karriere einschlagen können. Wenn 
Sie Begeisterung für die neuesten und intelligentesten Entwicklungen 
im öffentlichen Nahverkehr besitzen, Engagement, Kreativität und 
Eigeninitiative haben, dann sind Sie bei uns richtig. 
Wenn Sie eine gute Idee haben, bieten wir Ihnen ein Umfeld, in dem 
diese wachsen und sich zu einem großartigen Produkt und Kundener-
lebnis entwickeln kann. 

Machen Sie den ersten Schritt – sehen Sie sich unsere offenen Stellen 
an und bewerben Sie sich noch heute auf careers.bombardier.com. 

Bewirb

dich!

Ihre Ideen sind unser Antrieb 
Foto: Bombardier
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Frauen und Technik/Naturwissenschaft, für viele immer noch 
ein Widerspruch? Was müsste Ihrer Meinung nach geändert 
werden?
Ich bin davon überzeugt, dass wir im Schulsystem schon sehr 
früh ansetzen müssen, um Schülerinnen und auch Schüler für 
technische Fächer zu begeistern. Noch herrschen viele Stereo-
type von Berufsbildern vor und viele Leute kennen gar nicht 
die so vielfältigen Aufgabenfelder in der IT-Branche. Viele 
denken immer nur an den klassischen Programmierer, der den 
ganzen Tag nur vor seinem Code sitzt. Richtig ist vielmehr, 
dass eine gute Programmiererin oder ein Programmierer 
heute sehr kreativ und kommunikativ sein muss – klassisches 
Coding war vorgestern. Im SAP-Bereich, wo auch ein großer 
Beratungsanteil besteht, gibt es durchaus schon Teams mit 
mehr Frauen als Männern.  
Leider fehlt es auch an weiblichen Role Models in technischen 
Berufen. Der jährlich stattfindende Töchtertag, an dem das 
BRZ seit Einführung teilnimmt, kann sicherlich nur einen 
kleinen Beitrag leisten, um bei Mädchen Interesse an IT und 
technischen Fächern zu wecken.

Was müssen die Mitarbeiter_innen von morgen mitbringen, 
um bei Ihnen arbeiten zu können? Gibt es ein Geheimrezept, 
die richtigen Personen zu finden?  
Neben einer fundierten Ausbildung mit ausgeprägtem 
IT-Schwerpunkt – hierbei kann es sich neben einem (Wirt-
schafts-)Informatik-Studium auch um ein Studium der Physik, 
Mathematik u. Ä. handeln, denn in all diesen Studienrich-
tungen stehen ebenfalls umfassende IT-Kenntnisse im Vor-
dergrund – müssen unsere Bewerberinnen und Bewerber 
Engagement, Innovationskraft und Gestaltungswillen ein-
bringen. Die Aufgabenfelder entwickeln und verändern sich 
auch laufend mit zunehmender Digitalisierung, sodass unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter große Flexibilität und den 
Willen, sich laufend weiterzubilden, vorweisen müssen.
Uns sind Ehrlichkeit und das Aufzeigen von Zukunftsperspek-
tiven in den Bewerbungsgesprächen ein großes Anliegen, 
weshalb auch stets eine Führungskraft aus dem Fachbereich 
sowie ein/e Recruiter_in aus Human Resources anwesend 
sind, um alle Fragen unserer Bewerberinnen und Bewerber 
möglichst umfassend beantworten zu können.

 „Heute braucht es Kreativität und Agilität“, sagt BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger. Wie 
das Bundesrechenzentrum seine Mitarbeiterinnen unterstützt und welche Aufgabenfelder man als 
TU-Absolvent_in im BRZ findet, erzählt sie uns hier.

Klassisches Coding war vorgestern ...
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Gerade unsere Trainee-Programme haben schon nach kurzer 
Zeit einen hervorragenden Ruf erlangt, sodass wir hier in der 
glücklichen Lage sind, eine große Zahl an engagierten Talen-
ten für das BRZ zu gewinnen. Gerade bei jungen Menschen 
kann das BRZ punkten, da unsere Jobs Sinn machen. BRZ-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter arbeiten für alle Bürgerinnen 
und Bürger Österreichs und erleichtern diesen mit unseren 
Produkten und Services Amtswege. 
Letztlich sind uns Teamplayer wichtig und eine angenehme 
Persönlichkeit – ja, da spielt sicherlich auch das Bauchgefühl 
in der Letztentscheidung eine gewisse Rolle –, denn wir alle 
verbringen sicherlich im Laufe 
unseres Berufslebens mehr Zeit 
mit unseren Arbeitskolleginnen 
und -kollegen als mit unseren 
Partnerinnen bzw. Partnern.
Welche Berufsbilder wären zum 
Beispiel spannend für eine/n 
TU-Student_in oder -Absol-
vent_in? 
Das BRZ bietet Absolventinnen 
und Absolventen der TU sehr viele 
spannende Aufgabenfelder, von 
der Software-Entwicklung über 
das Requirements Engineering, 
SAP-Customizing und -Bera-
tung, Projektmanagement oder 
auch Business Consulting für so 
zukunftsweisende Themen wie 
Business Intelligence, Blockchain, 
Artificial Intelligence und andere 
Trendthemen.
Berufseinsteigerinnen und -ein-
steigern bieten wir umfassende 
dreimonatige Trainee-Programme, 
um sich zu IT-Expertinnen und 
-Experten in den Bereichen 
Java-Software-Entwicklung, Test-
management, SAP-Entwicklung 
und -Customizing, IT-Operations 
oder Business-Intelligence-Bera-
tung zu entwickeln.
Haben Sie Tipps für unsere Studie-
renden, die sich im Beruf verwirkli-
chen und ebenso die Karriereleiter 
aufsteigen möchten? 
Ein MINT-Studium ist sicherlich 
eine ausgezeichnete Basis für eine 
Karriere in der IT-Branche und in 
vielen anderen Unternehmen. 
Ein gewisses Selbstbewusstsein, 

Authentizität und Leistungsbereitschaft sind aus meiner Sicht 
weitere Erfolgsfaktoren. Das BRZ ist bestrebt, den Frauenanteil 
gerade auch in Führungspositionen weiterhin zu erhöhen, 
und investiert auch viel in die Förderung von weiblichen 
Talenten. So konnten wir von 2012 bis heute die Quote von 
Frauen in Führungspositionen von 13 auf 27 % deutlich erhö-
hen.
Welche Erfolgsfaktoren machen heute Ihrer Meinung nach 
eine gute Führungskraft aus? 
Gute Führungskräfte zeigen Leidenschaft und Gestaltungs-
willen und drücken sich auch nicht vor (unangenehmen) 

Entscheidungen. Das Bild einer 
guten Führungskraft hat sich in den 
vergangenen Jahren in sehr kurzer 
Zeit grundlegend verändert und der 
Archetyp des erfolgreichen Mannes 
mittleren Alters wird zu Recht immer 
mehr in Frage gestellt. Es braucht 
heute sehr digitalaffine Personen 
mit modernen Lösungsansätzen, die 
ihr Team vielmehr coachen als im 
althergebrachten Sinn führen. Gut 
ausgebildete, motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erwarten von 
ihren Führungskräften, dass sie Rah-
menbedingungen schaffen, damit 
sie gut arbeiten können, aber keine 
Bevormundung. 
Ich denke, ein guter Mix aus jun-
gen und älteren, weiblichen und 
männlichen Führungskräften mit 
unterschiedlichen Lebens- und 
Berufserfahrungen stellt ein ideales 
Management für ein Unternehmen 
dar.
Nach dem Smart Home kommt das 
Smart Office. Wie smart ist das BRZ?  
IT-Jobs verlangen in vielerlei Hin-
sicht ein hohes Maß an Kreativität 
und Agilität. Monotones Coding 
etwa werden Sie im BRZ nicht fin-
den. Das BRZ bietet seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern auch 
einige Vorteile bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie – eine sehr 
gut genutzte Kooperation mit einem 
sehr nahe gelegenen Kindergarten, 
Kinderbetreuung an einigen 
Fenster tagen sowie höchst flexible 
Arbeitszeiten. Kernzeiten gibt es bei 
uns schon seit vielen Jahren nicht 

Top-Frau in der IT: Mag. Christine 
Sumper-Billinger ist seit über zehn 
Jahren als Geschäftsführerin des 
Bundesrechenzentrums unter 
anderem auch für die Personal-
agenden des IT-Dienstleisters des 
Bundes verantwortlich.

Fotos: BRZ/Klaus Vyhnalek
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mehr. Teleworking ermöglichen wir derzeit im Ausmaß eines 
Arbeitstages – hier sind wir noch am Evaluieren, welche Flexi-
bilisierung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 
auch für unsere Kunden sinnvoll ist. 
Wesentliche Treiber der „BRZ Arbeitswelt 2030“ sind neben 
der Digitalisierung und der Individualisierung der Wertewan-
del in unserer Gesellschaft und der Fachkräftemangel. Wir 
beschäftigen uns gerade intensiv mit dem Umbau unserer 
Räumlichkeiten, sie sollen den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden 
und zusätzlich Kommunikation, Kooperation, Kreativität und 
Produktivität fördern. 
Dem zunehmenden Wunsch vieler Arbeitnehmer_innen nach 
Flexibilität, Selbstbestimmung und sinnvoller Tätigkeit ent-
sprechen wir auch durch eine permanente Weiterentwicklung 
unserer Schulungs- und besonders unserer Führungskräfte-
programme.
 … und plötzlich ist man schwanger! Vielen jungen Frauen ist 
die Genderproblematik erst nach dem ersten Kind wirklich 
bewusst. Wie sehen Sie das? 
Das BRZ führt seit 2005 das Gütezeichen „beruf und familie“ 
und bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kleinkin-
dern flexible Arbeitszeiten, Teilzeitoptionen und Teleworking. 
Dieses Angebot nutzen im BRZ auch zahlreiche Männer, um 
ihren Part an der Kinderbetreuung zu leisten. Bis auf ganz 
wenige Ausnahmen findet man im BRZ Teilzeitkräfte in allen 

Positionen. Der BRZ-Kollektivvertrag sah auch schon immer 
die Anrechnung von Karenzzeiten vor – eine Regelung, die 
erst seit August österreichweit für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gesetzlich gilt.
Wie viele Mitarbeiter machen im BRZ Väterkarenz? 
Im BRZ entscheiden sich Männer immer häufiger dafür, eine 
Karenz in Anspruch zu nehmen – ohne Nachteile in ihrer Kar-
riere befürchten zu müssen. Darunter finden sich auch zahlrei-
che Führungskräfte aller Ebenen. 2018 waren 19 Männer und 
33 Frauen im BRZ in Elternkarenz. 
Auch die Möglichkeit eines sogenannten Papamonats haben 
wir unseren Mitarbeitern bereits seit vielen Jahren – lange 
bevor es einen gesetzlichen Anspruch darauf gab – angebo-
ten, was viele Väter gerne genutzt haben. 
Wie sieht es mit der Gleichstellung in Ihrem Unternehmen 
aus? Stichwort „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“? 
Der BRZ-Kollektivvertrag sieht sehr klare Einstufungsrege-
lungen für sämtliche Tätigkeitsfelder vor, nach denen wir bei 
der Einstufung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vorgehen. Uns ist ein gleiches Gehalt bei gleicher Leistung 
immens wichtig, unabhängig davon, ob eine Bewerberin oder 
ein Bewerber im Bewerbungsprozess fordernder oder weniger 
fordernd auftritt. 

Mag. Christine Sumper-Billinger im Austausch mit 
Mag. Natascha-Simone Paul

Starten Sie Ihre Karriere mit uns.

Das Bundesrechenzentrum ist der marktführende IT Service Provider 

im Public Sector in Österreich und eines der größten IT-Unternehmen 

des Landes. Wir sind Technologiepartner der österreichischen Verwaltung 

bei der digitalen Transformation und unterstützen Behörden und 

Unternehmen dabei, Prozesse neu zu denken und einfacher und 

effizienter zu gestalten. 

So vielfältig unsere Themen sind, so breitgefächert sind unsere 

Jobangebote für Berufseinsteiger/innen:

> Java Development (w/m/d)

> SAP-Entwicklung und –Customizing (w/m/d)

> System Engineering (w/m/d)

> Applikationsmanagement (w/m/d)

> Traineeprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten

> Viele weitere Jobs auf brz-jobs.at

Wir vergeben Topjobs mit Sinn, denn unsere Services erleichtern 

über 8 Millionen Bürgerinnen und Bürgern das Leben!
Ralph Brodeth 

Developer im BRZ
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Foto: Fotostudio Wilke

Warum haben Sie sich für ein Studium an der TU Wien ent-
schieden? 
Computer machen Spaß und machen Arbeit einfach! Ich war 
schon immer fasziniert davon, Dinge, die in der echten Welt 
nicht möglich sind, mit Hilfe von Computern z. B. in Spielen 
oder 3-D-Grafiken zu erforschen. Auch langwierige Arbeiten 
mit Computern zu automatisieren, ist eine tolle Sache. 
Schon während meiner Schulzeit habe ich angefangen, Bei-
spiele aus einem Programmierbuch auszuprobieren. Da mir 
das viel Spaß gemacht hat, habe ich in der Schule das Wahl-
fach Informatik gewählt und danach dann das Studium der 
Informatik begonnen.

Meine Familie hat mich auf meinem Weg immer voll unter-
stützt. Für mich war es selbstverständlich, dass man auch 
als Frau einen technischen Beruf ausüben kann. Ich glaube, 
diese Selbstverständlichkeit ist ein wesentlicher Faktor bei der 
Berufswahl. 
Wie sah das Verhältnis Männer : Frauen in Ihrem Studiengang 
aus? Mussten Sie mehr leisten?
Es waren wohl weniger als 10 % der Studierenden Frauen. Ich 
habe die Informatik an der TU Wien als sehr wertschätzend 
gegenüber Studentinnen kennengelernt. Da die meisten 
Prüfungen schriftlich abgehalten werden, gab es meiner Mei-
nung nach kaum Unterschiede. 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Christiane Ulbricht
Doktorat in Informatik

Jobs während des Studiums:
Dissertation am Institut für Computergraphik 
und Algorithmen und als Assistentin am Institut. 
Dabei habe ich die wissenschaftliche Arbeitsweise 
kennengelernt. Es ist spannend zu sehen, dass 
die damaligen Prototypen heute als Produkte am 
Markt sind.

Aktueller Job: 
Product Owner und Software Engineer bei open-
FORCE Information Technology

VorbildrOLLEN
Das Career Center der TU Wien ist immer auf der Suche nach interessanten TU-Absolventinnen, an 
denen sich Studentinnen und auch Studenten ein Beispiel nehmen können.

MeinJOb soll hier nicht nur Platz und Raum anlässlich des Jubiläumsjahres „100 Jahre Frauenstu-
dium“ bieten. Vielmehr ist es uns ein Anliegen, diesen Platz auch für die Zukunft bereitzustellen, 
sozusagen als Startschuss für die nächsten 100 Jahre „Frauen in Technik und Naturwissenschaft“. Wir 
werden also hier weiterhin tolle Forscherinnen, Erfinderinnen und Technikerinnen der TU Wien vor-
stellen, um euch zu motivieren, damit ihr erfolgreich euren Weg zum Traumjob gehen könnt.
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Welche Unterstützung haben Sie als Frau während Ihres Studi-
ums erfahren?
Während meines Doktoratsstudiums lief das Projekt WIT 
(Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien), das weit-
reichende Fördermaßnahmen von der Schülerin bis hin zur 
Dissertantin umgesetzt hat. Ich durfte am Mentoringprojekt 
und an den Networkingveranstaltungen teilnehmen. Ich fand 
es toll, andere Wissenschafterinnen kennenzulernen. Die posi-
tive Stimmung war sehr motivierend.
Welche Stärken haben Sie, die Ihnen beim Studium geholfen 
haben bzw. bei der Bewerbung und jetzt auch im Berufsleben 
Vorteile bringen?
In einem technischen Studium sowie im Berufsleben ist es 
sehr hilfreich, große Herausforderungen analytisch in kleine, 
bewältigbare Einheiten zu zerlegen. Mit etwas Durchhaltever-
mögen lassen sich so auch große Ziele erreichen.
Erklären Sie uns bitte kurz, was Ihre derzeitige Aufgabe ist, Ihr 
Job? Was fasziniert Sie an Ihrem Job, Ihrer Aufgabe?
Ich arbeite als Product Owner und als Software Engineer. Ich 
finde es faszinierend, Software entstehen zu sehen. Das ist 
ein sehr kreativer Prozess. Ich möchte vor allem bei neuen 
Technologien am Ball bleiben. Es gibt in der IT sehr viele Rich-
tungen, in die man sich weiterentwickeln kann. Die Branche 
ist sehr dynamisch.
Wie ist das Verhältnis Männer : Frauen am Arbeitsplatz?
Das Verhältnis aus dem Studium findet sich auch an meinem 
derzeitigen Arbeitsplatz wieder. Die openFORCE  ist generell 
offen für alle, die Kultur ist sehr wertschätzend. Gute Software 
zu entwickeln, steht im Vordergrund.
Welche Erfahrungen aus Ihrem Studium können Sie heute in 
Ihrer täglichen Arbeit einsetzen?
Ein Studium lehrt vor allem, selbstständig zu lernen und sich 
selbst aus- und weiterzubilden. Das ist in der schnelllebigen 
Technologiebranche sehr hilfreich. Auch eine strukturierte 
Arbeitsweise ist in der Technik von Vorteil.
„Die Zukunft ist weiblich!“ Was sagen Sie zu dieser Aussage? 
Ich würde sagen: „Die Zukunft ist gleichberechtigt.“ 
Wesentlich ist doch die Begabung jedes einzelnen Menschen. 
Ein begabtes Mädchen soll seine Fähigkeiten nutzen können. 
Gleichberechtigung bedeutet für mich, gleiche Möglichkei-
ten und Voraussetzungen zu haben. Außerdem glaube ich, 
dass Begabung stark von Interesse abhängt und dass Inter-
esse sehr stark davon abhängt, wie das Umfeld von kleinen 
Kindern mit einem Thema umgeht. Wenn Computer Spaß 
machen, haben sicher auch viele Mädchen Spaß daran. Wenn 
Computer „nur etwas für Jungs“ sind, werden Mädchen dem 
Thema gegenüber skeptischer sein. Der Anteil von Frauen 
im Informatikstudium ist je nach Land sehr unterschiedlich. 
Österreich liegt im europäischen Vergleich zurück, holt aber 
auf.

Wie lässt sich Familie mit Ihrem Job vereinbaren? 
Die Arbeitszeiten sind sehr flexibel und dadurch familien- und 
kinderfreundlich einteilbar. Auch Homeoffice und Teilzeit-
arbeit sind möglich. Wenn man in einem Entwicklungsteam 
arbeitet, sollte man aber auch regelmäßig im Office sein, da 
der persönliche Kontakt wichtig ist. Gerade in der IT gibt es 
aber auch dafür viele technische Lösungen.
Was würden Sie jungen Mädchen raten? 
Wichtig ist, ob an einem Thema Interesse besteht und die 
Beschäftigung mit dem Thema Freude bereitet. Schließlich 
verbringt man sehr viel Zeit damit. Gesellschaftlich gesehen 
ist es wohl einfacher, einen klassischen Beruf zu wählen. Es 
muss letztendlich jede(r) für sich entscheiden.
Eltern sollten an ihre Kinder glauben. Auch wenn sie sich mal 
bei technischen Themen schwertun. Man kann vieles lernen. 
Und etwas Schwieriges geschafft zu haben, kann für ein Kind 
extrem motivierend sein. Gleichberechtigung vorzuleben 
und Vorurteile als solche zu entlarven und mit dem Kind zu 
besprechen, ist sicher auch wesentlich.
Was können Sie jungen Studentinnen empfehlen, um dranzu-
bleiben und fertig zu studieren? 
Wenn etwas mal völlig unverständlich scheint, am besten 
nachlesen und KollegInnen oder ÜbungsleiterInnen fragen. 
Meistens fehlt einem nur ein kleiner Teil oder eine anschau-
liche Erklärung fürs Verständnis. Das Tolle an technischen 
Studien ist: Wenn man es einmal verstanden hat, weiß man es. 
Man muss nur wenig auswendig lernen.
Welche Maßnahmen könnten Wirtschaft und Gesellschaft 
ergreifen, um mehr Frauen in die Technik zu bringen und 
dann auch in die Führungsebene?
Wie schon zuvor erwähnt, ist der Frauenanteil in technischen 
Studien in anderen Ländern deutlich höher. Diese Länder 
sollten als Vorbild herangezogen werden.
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Foto: Privat

Warum haben Sie sich für ein Studium an der TU Wien ent-
schieden? 
Ich habe immer versucht, auf Verständnis statt auswendig zu 
lernen. Es braucht vielleicht etwas Zeit, bis man eine Sache 
wirklich verstanden hat – dafür kann man dann jedes ver-
wandte Problem lösen. Meine Eltern haben bemerkt, dass mir 
Mathematik und geometrisches Zeichnen viel Spaß machten, 
und haben mit mir den Tag der offenen Tür vom TGM Wien 
(HTL) besucht. Daraufhin habe ich in der Abteilung Wirt-
schaftsingenieurwesen angefangen. An der TU Wien habe ich 
diesen Weg fortgesetzt, bin allerdings nach dem ersten Jahr 
etwas „technischer“ geworden und auf reinen Maschinenbau 
umgestiegen. Mein Umfeld war zunächst überrascht, die 
Reaktionen waren aber durchwegs positiv. Vor allem meine 
Familie und Freunde waren überzeugt, dass ich das gut meis-
tern werde.
Wie sah das Verhältnis Männer : Frauen in Ihrem Studiengang 
aus? Mussten Sie mehr leisten?
Wenn ich jedes Mal einen Euro für den Satz „Maschinenbau? 
Da gibt es aber nicht viele Frauen“ bekommen hätte, wäre 
einiges zusammengekommen … Der Frauenanteil lag bei nur 
ca. 10 %. Aus der Menge der Studierenden sticht man als Frau 
natürlich heraus. Das kann manchmal eine gute Sache sein, 
manchmal aber auch ungünstig. Insgesamt bin ich als Frau im 
Maschinenbaustudium weder besser noch schlechter behan-
delt oder bewertet worden. Der Umgang mit Lehrenden und 
Studienkollegen war immer sehr respektvoll, ich habe nie mit 
Vorurteilen zu kämpfen gehabt.
Was war die größte Herausforderung während Ihres Studi-
ums? 
Ich würde lügen, wenn ich sage, das Studium war einfach. 
Eine Freundin von mir hat es einmal so formuliert: „Man 
braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz.“ Meine 
größte Herausforderung war die sehr umfangreiche Maschi-
nenelemente-Prüfung. Ich habe mir Zeit genommen und 
lange dafür gelernt. Zwar nicht im ersten Anlauf, aber mit 
intensiver Vorbereitung und Beharrlichkeit habe ich sie dann 
bestanden. 

Welche Unterstützung haben Sie als Frau während Ihres Stu-
diums erfahren? 
Am meisten wurde ich von meinen direkten Studienkolle-
gen, die zu sehr guten Freunden geworden sind, unterstützt. 
Besonders am Beginn des Studiums war auch die Fachschaft 
eine große Hilfe. Die Frauen in meinem Studiengang waren 
untereinander sehr gut vernetzt. Erst zum Ende meines Studi-
ums bin ich auf die „Frauenfeste“ aufmerksam geworden. Auf 
diesen kann man sich mit Studentinnen, Absolventinnen und 
Mitarbeiterinnen der TU Wien vernetzen, Erfahrungen austau-
schen und sich inspirieren lassen. 
Welche Stärken haben Sie, die Ihnen beim Studium bezie-
hungsweise bei der Bewerbung geholfen haben und jetzt 
auch im Berufsleben Vorteile bringen? 
Im Studium habe ich rasch gelernt, mich zu organisieren und 
meine Termine selbst zu verwalten. Auch wenn ich mich auf 

Dipl.-Ing. Nina Amon
Bachelor- und Masterstudium Maschinenbau

Jobs während des Studiums:
Tutorin, Studienassistentin am Institut für Thermodynamik 
und Energietechnik – persönliches Highlight: Übungen vor ca. 
300 Studierenden zu halten.

Aktueller Job:  
Mechanical Design bei Bühler in der Division Consumer Foods
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der Uni manchmal darüber geärgert habe – diese Selbststän-
digkeit ist jetzt im Berufsleben ein großer Vorteil. 
Erklären Sie uns bitte kurz, was Ihre derzeitige Aufgabe ist, Ihr 
Job? 
Ich bin seit etwas über einem Jahr im Mechanical Design bei 
der Firma Bühler in der Division Consumer Foods beschäftigt. 
In meiner Businessunit Wafer entwickeln wir Anlagen zur 
Produktion von Waffelprodukten, das bekannteste Beispiel 
dafür sind die Manner Schnitten. Man kann auch sagen, 
indirekt stellen wir Süßigkeiten her . Meine Aufgabe ist die 
Auslegung und Konstruktion von Maschinen. Mein persön-
licher Schwerpunkt liegt auf Neuentwicklungen. Mir gefällt, 
dass sich an unserem Standort auch die Produktion befindet. 
Dadurch kann ich eine Idee vom Konzept, der Berechnung 
über die Konstruktion bis zur Fertigung verfolgen und am 
Ende „meine“ fertige Maschine betrachten. Ich finde es sehr 
spannend, wie sich meine theoretischen Überlegungen in der 
Praxis auswirken. Ich stehe noch am Beginn meines Karrie-
reweges. Mein Arbeitgeber legt großen Wert auf die persönli-
che und fachliche Entwicklung und bietet vielfältige Möglich-
keiten, deshalb fühle ich mich hier gut aufgehoben. 
Wie ist das Verhältnis Männer : Frauen an Ihrem derzeitigen 
Arbeitsplatz? 
Gleichberechtigung und Frauen in der Technik sind bei Bühler 
wichtige Themen. Derzeit habe ich in den technischen Berei-
chen mehr männliche Kollegen, die mir als weibliche Techni-
kerin auf Augenhöhe begegnen. Mein Arbeitgeber setzt viele 
Maßnahmen, um mehr Mädchen und Frauen für die Technik 
zu begeistern, zum Beispiel nehmen wir am „Girls‘ Day“ (in 
Wien: „Töchtertag“) teil, wo auch ich für die Mädchen als Men-
torin zur Verfügung stand. Für die technischen Lehrberufe 
sprechen wir gezielt Mädchen an. Da man die Entscheidung 
meist sehr früh trifft, finde ich es gut, dass mein Arbeitgeber 
vor allem Initiativen für diese Altersgruppe umsetzt. 
Welche Erfahrungen aus Ihrem Studium können Sie heute in 
Ihrer täglichen Arbeit einsetzen? 
In Gruppenarbeiten mussten wir immer wieder mit neuen 
Studienkollegen zusammenarbeiten.  Dazu braucht es immer 
einen gewissen Respekt und Offenheit. Die Fähigkeit, sich 
rasch auf andere einzustellen und zusammenzuarbeiten, kann 
ich in meiner Arbeit und im Leben immer wieder einsetzen. 
„Die Zukunft ist weiblich!“ Was sagen Sie zu dieser Aussage? 
Die Vergangenheit war männlich, die Zukunft wird hoffentlich 
weiblich(er) – das Ziel ist Ausgewogenheit. Weil es nur wenige 
Frauen in der Technik gibt, ist die Hemmschwelle für die 
Interessierten größer. Diesen Teufelskreis müssen wir durch-
brechen. Ich merke im Job immer wieder, dass ich bei vielen 
Dingen eine andere Herangehensweise und Ideen habe als 
männliche Kollegen. Manchmal trauen wir Frauen uns nicht, 
diese zu kommunizieren und durchzusetzen. Der Input von 
Frauen ist aber eine Bereicherung. Den sollten sich weder die 

Firmen entgehen lassen, noch sollten wir ihn ihnen vorent-
halten.  
Wie lässt sich Familie mit Ihrem Job vereinbaren? 
Von meinen Kolleginnen nehme ich wahr, dass auf Wünsche 
und Bedürfnisse im Rahmen der Eltern-Kind-Betreuung sei-
tens des Arbeitgebers so gut wie möglich eingegangen wird. 
Ich selbst bin derzeit noch nicht in dieser Situation, aber ich 
habe die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ich nutze diese 
Tage gerne, um komplexe Themenstellungen aufzubereiten 
oder um private Verpflichtungen besser zu koordinieren.
Was würden Sie jungen Mädchen raten? 
So abgedroschen es klingt: einfach mal machen. Erkennt 
man dann, dass es nicht das Richtige für einen ist, hat man 
vielleicht ein oder zwei Semester verloren. Das ist im Nach-
hinein gesehen nichts im Vergleich zu dem, was man mögli-
cherweise verpasst, weil man sich nicht getraut hat. Trotzdem 
sollte man sich auch fragen, wo die eigenen Fähigkeiten und 
Interessen liegen. Ohne ein gewisses Interesse an der Sache 
und der damit verbundenen Motivation kann es sehr schwer 
werden. 
Was können Sie jungen Studentinnen empfehlen, um dranzu-
bleiben und fertig zu studieren? 
Es lohnt sich.  Während der Ausbildung war ich mir manchmal 
auch nicht sicher, ob es den ganzen Stress und die Mühe wert 
ist. Im Nachhinein betrachtet, habe ich eine sehr gute Ausbil-
dung erhalten. Im Job kann ich mich auch in neue Themen 
sehr schnell einarbeiten, weil aus dem Studium ein breites 
Basiswissen da ist. Dazu kommt die Anerkennung, die man 
spürt. Bei einem Bewerbungsgespräch wurde mir zu meinem 
erfolgreichen Studium gratuliert. Das war ein sehr gutes 
Gefühl und eine Bestätigung für mich, dass sich der Aufwand 
ausgezahlt hat. 
Welche Maßnahmen könnten Wirtschaft und Gesellschaft 
ergreifen, um mehr Frauen in die Technik zu bringen und 
dann auch in die Führungsebene? 
Ich glaube, es gehört so früh wie möglich angesetzt. Die Kin-
deruni zum Beispiel, bei der ich auch einmal mitgewirkt habe, 
ist eine gute Möglichkeit dafür. In der Berufswelt sollte es 
faire Rahmenbedingungen geben (zum Beispiel Karenzzeit). 
Ich finde auch Vernetzung und gegenseitige Unterstützung 
wichtig, zum Beispiel mit einem Mentorensystem.  Ich wün-
sche mir für die Zukunft, dass Frauen in der Technik weder 
angezweifelt noch übertrieben komplimentiert werden.  Der 
Normalzustand sollte sein, dass in diesem Bereich Männer 
und Frauen beschäftigt sind und gute Arbeit leisten, anhand 
der man bzw. frau bewertet wird. 
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Liebe Lydia, Sie haben Anfang 2018 Ihr Bauingenieurstudium 
an der TU Wien abgeschlossen und sind seit Beginn des Jahres 
Bauleiterin. Wollten Sie schon als Schülerin Bauingenieurin 
werden? 
Nein, aber ich war schon in der Schule eine technisch interes-
sierte Person. Mathematik war mein Lieblingsfach. Aufgrund 
der örtlichen Nähe habe ich eine BHAK als weiterführende 
Schule besucht. Dort hat keine meiner Klassenkameradinnen 
verstanden, wieso mir Mathematik gefällt und wieso ich nach 
der HAK-Matura auf die Technische Universität gehe. Das 
Architekturstudium habe ich nach dem Bachelor nicht fortge-
setzt, da ich gemerkt habe, dass mein Interesse nicht im krea-
tiven Zeichnen liegt, sondern in der angewandten Technik. 
Wie sind Sie zu STRABAG gekommen? 
Durch regelmäßige Praktika in den Semesterferien konnte 
ich immer mehr Praxiserfahrungen sammeln. Ab dem Mas-
terstudium bekam ich die Möglichkeit, studienbegleitend für 
20 Stunden/Woche als Technikerin auf einer STRABAG-Wohn-
bau-Baustelle in Wien einzusteigen. Der Umstieg auf Vollzeit 
erfolgte zum Studienabschluss. 
Heute sind Sie Bauleiterin bei STRABAG, wie geht es Ihnen 
damit?  
Als weibliche Bauleiterin habe ich oft den Überraschungs-
effekt auf meiner Seite. Die wenigsten Lieferanten und Sub-
unternehmer rechnen mit einer Bauleiterin. Ist die Überra-
schung aber erst mal verflogen, geht es ganz professionell 

weiter. Ich werde in meiner 
Rolle voll akzeptiert, auch 
wenn es bei dem einen oder 
anderen gegebenenfalls 
etwas länger braucht. Als 

Berufsanfängerin muss ich mich wie auch meine männlichen 
Kollegen in dieser verantwortungsvollen Position als junge 
Bauleiterin beweisen. Erfahrene Kollegen und Poliere schauen 
da besonders kritisch. Bei meiner aktuellen Baustelle habe ich 
eine Ansprechpartnerin auf Bauherrenseite. Das ist eine Situa-
tion, die in Zukunft sicherlich häufiger anzutreffen sein wird. 
Was ist Ihre Empfehlung, um sich als Frau in der Baubranche 
zu behaupten? 
Auf meinem Weg habe ich bisher gelernt, dass es sich aus-
zahlt, nicht aufzugeben, sich nichts gefallen zu lassen. Durch-
haltevermögen zahlt sich aus. Das erste halbe Jahr in der Pra-
xis war eine große Herausforderung, wenn das überstanden 
ist, gibt es trotz Stress Spaß bei der Arbeit. Der Projekterfolg 
macht stolz und motiviert genauso wie das starke Team, mit 
dem ich auf der Baustelle, aber auch im Innendienst zusam-
menarbeite. 
Wie sehen Sie heute Ihre Vorbereitung durch das TU-Studium?
Wenn man das Studium schafft, ist man gut gerüstet für 
den Arbeitsalltag.  Für die weitere berufliche Karriere in der 
Bauindustrie ist jede Menge Praxiserfahrung notwendig. Das 
heißt, auch wenn man studiert hat, braucht es die Arbeits-
erfahrung an der Basis als Grundlage für die folgenden 
Karriere schritte. Dafür sollte man sich nicht zu schade sein. 
 STRABAG ist in den sozialen Medien sehr aktiv, um Einblicke 
in den Berufsalltag der Teams und die verschiedensten Pro-
jekte zu geben. Wie relevant sind für Sie soziale Medien? 
Ich persönlich nutze nur Instagram. Hier finde ich den Auftritt 
von STRABAG und die regelmäßigen Posts sehr interessant, 
und es ist immer wieder eine erfrischende Abwechslung, 
das eine oder andere bekannte Gesicht in den Beiträgen zu 
erkennen.

Lydia Lehner, 

seit Jahresbe-
ginn Bauleiterin  
bei STRABAG

Durchhaltevermögen lohnt sich!
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Green – smart – digital:  
Das gilt auch für unsere neuen Berufsbilder! 
Beispiele gefällig?
Deep Learning Engineer (m/w/d) – presented by: 
emotion3D
Cognitive Developer (m/w/d) – presented by: IBM Client 
Innovation Center
Smart City Software Developer (m/w/d) – presented by: 
HEI Technology
IoT Engineer (m/w/d) – presented by:  ÖBB
Cyber Security Consultant (m/w/d) – presented by:  
EY Österreich

JOBimBLICK goes Social Media: 

Im Studienjahr 2019/20 präsentieren wir dir auf unseren 
Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
wöchentlich ein Berufsbild. 

Mit dabei sind zum Beispiel:
IT Consultant (m/w/d) - presented by:  EY Österreich
bauleitung (m/w/d) – presented by: Leyrer + Graf
Web Developer (m/w/d) - presented by: Porsche Holding
DevOps Engineer (m/w/d) - presented by: Rewe 
International
Projektmanager (m/w/d) Planung & Bau - presented by: 
CBRE

JobimbLICK

Die Antworten darauf hat unser Berufsbilderkatalog 
JObimbLICK. Unsere JobPartner stellen dir darin ausge-
wählte Berufsbilder vor. 

 � Anschaulich, konkret und praxisnah! 
 � Innovativ, am Puls der Zeit und zukunftsweisend! 

Hol dir die neue Ausgabe von JObimbLICK ab November 
am TU Career Center, bei unseren Infopoints an der TU 
Wien oder online auf tucareer.com/Beratung-Seminare/
Berufsbilder-Katalog

Follow us: 

Du willst erfahren, womit sich 
Deep Learning Engineers (m/w/d) 
beschäftigen? Welche Skills 
Smart City Software Developer 
(m/w/d) brauchen? Oder welchen 
Herausforderungen sich Cyber 
Security Consultants (m/w/d) 
stellen?
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Potenzial fördern
Seit Jahren vergibt VERBUND jährlich drei Frauen-
stipendien, um hochqualifizierte TU-Studentinnen zu 
unterstützen.

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

Verstärken Sie Österreichs führendes Stromunternehmen! Wir setzen wie kaum ein anderer in Europa auf die 
Kraft des Wassers – und auf die Energie und 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 Eigen-
verantwortung in einem State-of-the-art Arbeitsumfeld mit einem interdisziplinären Kreis von Top-Expertinnen und 
-Experten. Denn nur so können wir uns weiterentwickeln 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.

VERBUND bekennt sich zu einer gezielten Förderung hochqualifizierter 
Frauen. Die nachhaltige Frauenförderung in technischen und tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen ist uns ein zentrales Anliegen.
Die heuer bereits elfte Vergabe der drei VERBUND-Frauenstipendien, 
die seit 2009 an TU-Studentinnen jährlich vergeben werden, ist Ergeb-
nis einer besonders gelungenen Zusammenarbeit zwischen einem 
österreichischen TOP-Arbeitgeber und der TU Wien und stellt eine 
einzigartige Maßnahme der Frauenförderung an einer Technischen 
Universität dar.
Umfassender mehrstufiger Auswahlprozess
Die drei Stipendien richteten sich an Studentinnen der Studienrichtun-
gen (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Technische 
Mathematik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Bauingenieurwesen. 
Die Bewerberinnen konnten im Rahmen eines umfassenden Auswahl-
verfahrens die hochkarätige Jury aus HR-Expert/-innen und Top-Füh-
rungskräften von VERBUND sowie Expert/-innen des TU Career Centers 
überzeugen.

Maßgeschneiderte Karriereplanung
VERBUND und das TU Career Center entwickeln mit den drei Frauen-
stipendiatinnen ein maßgeschneidertes Förderungspaket. Dieses 
enthält meist ausgewählte Fachtagungen und Seminare zur Persön-
lichkeitsentwicklung. Zusätzlich erhalten die Studentinnen Sachauf-
wendungen wie zum Beispiel Fachbücher oder Reisekosten ersetzt.
www.verbund.com/frauenstipendium

v.l.n.r. Anna Steiger (TU Wien Vizerektorin), Sonja Kracanovic 
(Bauingenieur wesen und Infrastrukturmanagement), Michael Strugl (Stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender VERBUND), Tanja Zigart (Elektrotechnik 
und Maschinenbau), Yi Wang (Wirtschaftsinformatik), Georg Westphal 
(Bereichsleiter Strategisches Personalmanagement VERBUND)
Foto: TU Wien, (C) Luiza Puiu
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Mit Leidenschaft
zum Traumjob ...

Name: Sonja Kracanovic, 24
Studienrichtung: Bauingenieurwesen
Programm: Talentepraktikum 18/19 
Job: Projektmitarbeiterin im 
Projektmanagment und begleitende Kontrolle
Unternehmen: FCP Fritsch, Chiari & Partner

Name: Michael Okoli, 25 
Studienrichtung: Maschinenbau
Programm: Talente Programm SS2019
Job: Graduate Technical Trainee
Unternehmen: Siemens AG Österreich

Name: Valentina Francesca Bauer, 24
Studienrichtung: Technische Physik
Programm: Talente Programm SS2019
Job: Ferialpraktikantin Corporate Technology, 
Technology Innovation
Unternehmen: Kapsch Group

Name: Valentin Senk, 26
Studienrichtung: Bauingenieurwissenschaften
Programm: Talentepraktikum 18/19
Job: Örtliche Bauaufsicht Hochbau (Techniker)
Unternehmen: Werner Consult

Jetzt bewerben bis zum 20.10.2019 unter www.tucareer.com
Wintersemester 2019/20
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Tipps von Stimm-, 
Sprech- und Auftrittstrai-
nerin Heilwig Pfanzelter 

CONTINUING 
EDUCATION 
CENTER

Technische Universität Wien
Die beste Weiterbildung für Ihre Karriere

General Management MBA

Professional MBA Automotive Industry

Professional MBA Entrepreneurship &  
Innovation

Professional MBA Facility Management

MSc Engineering Management

MSc Environmental Technology &  
International Affairs

MSc Healthcare Facilities

MSc Immobilienmanagement & Bewertung

MSc Renewable Energy Systems
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Forschung 
und Praxis 
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 Internationale 
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Wer braucht es nicht – ein selbstbewusstes 
Auftreten. Wir benötigen es zu beginn unse-
rer Karriere für unsere Selbstpräsentation bei 
bewerbungsgesprächen, in weiterer Folge 
bei Präsentationen, und wenn wir später in 
meetings den CEO von Ideen und Visionen 
überzeugen möchten, ist ein selbstbewuss-
tes Auftreten ebenso notwendig. 
Doch kehren wir zum Bewerbungsgespräch zurück. 
Die Ausgangssituation ist vielversprechend. Der Stu-
dent, die Studentin, erstklassig ausgebildet und mit 
enormem Wissen ausgestattet, hat sich erfolgreich 
beworben und wird zum Gespräch eingeladen. Die 
Art und Weise, wie der Student, die Studentin verbal 
und körpersprachlich auftritt, ist von entscheidender 
Bedeutung. Hier kommt nun der Erfolgsfaktor Stimme 
zum Tragen. Denn die Stimme ist unser wichtigstes 
Instrument. Sie ist der hörbare Teil der Persönlichkeit, 
die akustische Visitenkarte. Die Stimme überträgt Emo-
tionen und unser persönliches Befinden. Ein entschei-
dendes Element dabei: Über die Stimme – verbal und 
körpersprachlich – vermitteln wir Kompetenz. Kompe-
tenz geht verloren, wenn Stimme und Körpersprache 
nicht übereinstimmen.

Einer meiner wichtigsten Tipps ist es, langsam und 
deutlich zu sprechen. Dies hat – neben der Tatsache, 
dass Sie verstanden werden – den zusätzlichen Vorteil, 
dass Sie Ihre Worte bewusster wählen und sich damit 
im Hier und Jetzt verankern, Sie also präsenter sind. 
Wirksam werden Ihre Worte durch Ihre Freude und 
das innere Anliegen, das Sie mit ihnen verbinden. 
Begeisterung bringt Lebendigkeit und Energie in Ihre 
Sprechmelodie und sorgt außerdem für eine ent-
spannte und freundliche Mimik. 
Empfehlenswert ist es, tief in den Bauch zu atmen, in 
Ihre Mitte. Hier wohnen Ruhe und Gelassenheit, unab-
dingbar für einen souveränen Auftritt. Sind Sie ange-
spannt und aufgeregt, am besten still vor dem Vortrag 
oder Gespräch einige Male kräftig ein- und – vor allem 
– ausatmen. 
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ihr auftritt bitte: 
Selbstpräsentation
beim Bewerbungsgespräch

Ein weiterer wichtiger Punkt: Das Sprechen auf 
Punkt. Senken Sie Ihre Stimme am Satzende deutlich 
hörbar nach unten. Das klingt selbstsicher, vermittelt 
Vertrauen und Sie wirken glaubwürdig. Nach einem 
Punkt am Satzende machen Sie eine Pause.  „Macht 
mal Pause“ – die Studierenden kennen diesen 
Lieblingssatz von mir. Pausen sind ein ungeheures 
Überzeugungsinstrument. Pausen machen Ihren 
Stimmklang wirkungsvoll, obwohl Sie schweigen – 
oder gerade deshalb.
Die gesprochene Sprache ist zentral, jedoch nur ein 
Teil der Kommunikation. Die Körpersprache ist die 
nonverbale „Stimme“ und verrät ebenfalls viel über 
Ihren emotionalen Zustand. Mein Tipp:  Zeigen Sie 
Haltung! Machen Sie sich groß, richten Sie sich auf 
mit einem Impuls aus dem unteren Rücken. Schauen 
Sie Ihrem Gegenüber beim Sprechen in die Augen 
und bauen Sie Kontakt zu ihm auf. Mit dem Blickkon-
takt signalisieren Sie Selbstsicherheit. 
Die Hände! Bereits beim ersten Kennenlernen ist ein 
fester Händedruck ein nonverbales Statement. Bei 
Ihren Ausführungen nützen Sie Hand- und Armbe-
wegungen zum Betonen und Unterstreichen Ihrer 
Botschaften. Sie öffnen sich dabei, ein weiteres Zei-
chen Ihrer Souveränität.

Zum Schluss mein Extratipp: Bringen Sie sich vor 
jedem Auftritt mit positiven Gedanken in eine emo-
tionale Stimmung, die Ihnen gut tut. Ihre Gedanken 
sind Ihre innere Stimme. Flüstern sie Ihnen noch zu: 
„Ich bin nicht gut genug“ oder „Ich traue mich nicht“? 
Dann werfen Sie sie schnell über Bord. Verankern Sie 
stattdessen noch heute positive Glaubenssätze, die 
Sie stark machen. Man wird dies hören!

Zur Person
Mit ihrer Passion für Sprechen und Stimme folgt 
Heilwig Pfanzelter privat wie beruflich der Stimme 
ihres Herzens: Zunächst als Schauspielerin, dann als 
Fernsehsprecherin des ORF, als Ö1-Sprecherin und 
schließlich als Moderatorin für Events und leiden-
schaftliche Sängerin von Chansons. Darüber hinaus 
gibt sie seit vielen Jahren ihr profundes Wissen auch 
als Trainerin, Personal Coach und Vortragende weiter.

www.heilwig.at Foto: Bernhard Schramm



Bauen ist ein People Business. Der Einsatz und das Können aller Projekt-
beteiligten entscheiden hier über den Erfolg. Seit 150 Jahren steht die 
PORR für Kompetenz, Engagement, Teamstärke und Vielfalt – und ist 
laufend auf der Suche nach klugen Köpfen. porr-group.com/karriere
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Herr Vizerektor, was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag?
Also gleich in der Früh checke ich meine E-Mails und trinke einen Kaffee. In meiner frü-
heren Funktion als Dekan habe ich auch noch wissenschaftlich gearbeitet. Das ist als 
Vizerektor nicht mehr möglich. Das Vizerektorat für Digitalisierung und Infrastruktur ist in 
dieser Größenordnung definitiv ein Fulltime-Job. Meine Aufgabe ist es, die besten Voraus-
setzungen für unsere Forscher_innen und Lehrenden für ihre Arbeit zu schaffen. Meinem 
Ressort sind die Abteilungen Gebäude und Technik, TU.it, Bibliothek, Datenschutz und 
Dokumentenmanagement, Archiv und Tieftemperaturanlagen zugehörig. Zwei weitere 
Fachbereiche sind das Campus-Software-Development und das .digital office. Hier haben 
wir das Ziel, im Zuge der digitalen Transformation die Mitarbeiter_innen und Studieren-
den der TU Wien mit effizienten digitalen Workflows bestmöglich zu unterstützen. Darüber 
hinaus zeichne ich auch für eine Reihe von Umbaumaßnahmen verantwortlich. Wir haben 
vor mehr als zehn Jahren das Univercity-Projekt begonnen, mit dem Ziel, jeden Campus-
bereich auf nur jeweils zwei Fakultäten und Großlabors im Science Center Arsenal zu kon-
zentrieren. In drei bis vier Jahren wird dieses Projekt Realität sein. 
Warum hat die TU nicht nur einen Standort wie die WU?
Das kann man nicht vergleichen. Die WU hat vom Bedarf der Raumstruktur her eine reine 
Lehr- und Büroraumnutzung. An der TU haben wir vier ingenieurwissenschaftliche und 
vier naturwissenschaftliche Fakultäten mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir haben 
sehr intensive Labortätigkeiten. Diese haben hohe technische Anforderungen und benöti-
gen sehr viel mehr Platz.
Das sind große Aufgaben und Herausforderungen. Hatten Sie als Kind auch schon solch 
große Pläne? 
Am Stadtrand von Linz aufgewachsen, war ich als Fünfjähriger von Flugzeugen fasziniert. 
Ich wollte damals unbedingt Pilot werden. Mein Vater ist Zimmermeister und war im 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. h.-c. mult. Josef Eberhardsteiner, Vizerektor für Digitalisierung 
und Infrastruktur, im Gespräch mit Mag. Michaela Unger und Mag. Natascha-Simone Paul

Holzforscher mit Herz
Was macht eigentlich ein 
Vizerektor für Digitalisierung 
und Infrastruktur? Wie 
sieht er die Zukunft des 
Studierens und Arbeitens? 
Und wie wurde aus einem 
biaxialen Holzversuch eine 
ganze Symposiumsreihe?

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

PORR_Anz Personalmarketing150Jahre_210x260_190711.indd   1 11.07.19   11:38



MEINJOB WiSe 2019/2034

genauso. Wir wissen alle, was zu tun ist, die Aufgaben sind zu 
erledigen. Das Wann und Wie tritt da in den Hintergrund.
Ist das das Arbeitsmodell der Zukunft?
Genau das wird auch in der Zukunft immer mehr im Büroall-
tag Einzug halten. Daher ist es wichtig, dass Verantwortungs-
bewusstsein, Verlässlichkeit und Vertrauen auf beiden Seiten 
besteht. So ein Arbeitsmodell braucht also die passenden 
Menschen. Das muss man als Mitarbeiter_in für sich selbst 
herausfinden. Mit der Digitalisierung kann man mithelfen, die 
Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Familie – dies betrifft leider 
immer noch meist Frauen – zu unterstützen und Home-
office oder Gleitzeitregelungen zu realisieren. Es sollte eine 
Win-win-Situation für beide Seiten sein. Ich bin allerdings der 
Überzeugung, dass es in Zukunft nicht nur dieses eine Modell 
geben wird. 
Wie werden unsere Studierenden in Zukunft arbeiten?
Ich glaube, es wird immer verschiedene Arbeitsweisen geben. 
Es wird zum einen die bisher bekannte klassische Art geben 
und es werden zum anderen neue, auf digitalen Kompetenzen 
aufbauende Methoden zum Einsatz kommen. Den klassischen 
Arbeitsplatz nach dem Modell „nine to five“ wird es für unsere 
Studierenden langfristig nicht mehr geben. Ich finde das aber 
nicht dramatisch und wir werden uns rasch daran gewöhnen. 
Denken wir zum Beispiel zwölf Jahre zurück, als Smartphones 
ihren Siegeszug antraten. Im Grunde ist das noch gar nicht so 
lange her und hat auch vieles positiv verändert. Es wird selbst-
verständlich in der Zukunft vieles geben, das wir uns heute 
noch gar nicht vorstellen können. Ich habe keine Angst davor 
und bin von der positiven Entwicklung im Zusammenhang 
mit der digitalen Tansformation fest überzeugt. Natürlich 
haben wir die Verantwortung, negativen Begleiterscheinun-
gen aktiv entgegenzuwirken.
Was war Ihre größte berufliche Herausforderung?
Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit der 
dreidimensionalen Modellierung von Stahlbeton aus-
einandergesetzt. Die computergestützte Modellierung und 
Berechnung hat mich, wie bereits erwähnt, fasziniert. Die 
größte Herausforderung war dann mein Habilitationsprojekt. 
Dabei ging es darum, die biaxialen mechanischen Eigenschaf-
ten von Holz experimentell zu erforschen. Dazu habe ich eine 
weltweit einzigartige Versuchseinrichtung entwickelt, mit 
der man ebene Holzproben verschiedenartig beanspruchen 
konnte – längs, quer oder schräg zu Faser. Und zwar jeweils  in 
zwei Richtungen, entweder auf Zug und/oder auf Druck. Das 
Ziel war, aufbauend auf den Versuchsergebnissen ein mathe-
matisches Modell zu entwickeln und den Werkstoff Holz bere-
chenbar zu machen. Das war eine Herausforderung. Ich habe 
damals ein Labor übernommen, ohne jemals vorher selbst 
ein Experiment durchgeführt zu haben. Parallel dazu habe ich 
äußerst umfangreiche Projektanträge für dieses hochkom-
plexe Forschungsprojekt gestellt. Wir haben auf allen Ebenen 

Baugewerbe tätig. Dies hat mich geprägt und nach Absolvie-
rung der HTL war das Studium des  Bauingenieurwesens in 
späterer Folge naheliegend. Der Weg zum Werkstoffwissen-
schaftler und die wissenschaftliche Laufbahn waren allerdings 
keineswegs klar. Nach der Universität wollte ich in einem 
Unternehmen in der Baubranche arbeiten. Der Brückenbau 
hat mich besonders interessiert. Auch im Sinne von „Brücke“ 
zwischen verschiedenen Meinungen, verschiedenen Orten, 
aber auch die Konstruktion an sich. Hier an der TU Wien zu 
bleiben kam für mich eigentlich nicht in Frage. Letztendlich 
hat mich ein Dissertationsangebot von Prof. Mang dazu 
bewogen, an der Uni zu bleiben. 
Prof. Herbert Mang hat Sie sehr geprägt?
Zuerst haben mich meine Eltern sehr geprägt, aber später 
dann mit Sicherheit Prof. Mang. Sein Arbeitsgebiet im Bereich 
der numerischen Berechnungsverfahren und der Werkstoff-
modellierung haben mich sofort gefangen genommen.  
Die Analyse des Deformationsverhaltens von Strukturen und 
Konstruktionen aus verschiedenen Werkstoffen am Computer 
hat mich fasziniert. Prof. Mang hat es verstanden, mich als jun-
gen Universitäts assistenten in starkem Maße zu fordern, aber 
auch sehr zu fördern. Ich habe viel von ihm gelernt und über-

nommen und dafür bin ich 
ihm auch sehr dankbar. Sein 
Arbeitspensum und seine 
Loyalität haben mich sehr 
beeindruckt. Beides ist mir 
heute auch wichtig, denn 
Erfolge schüttelt man nicht 
aus dem Ärmel. Erfolge 
wollen erarbeitet werden. 
Meine Mitarbeiter_innen 
genießen ein hohes Maß an 
Freiheit, werden aber gefor-
dert, ich versuche sie zu 
fördern, wo ich nur kann.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Daran kann ich mich noch gut erinnern. Als ich 15 Jahre alt 
war, wurde in der Nachbarschaft meines Elternhauses eine 
Produktionshalle gebaut. Ich habe dort als Ferialpraktikant 
fünf Wochen sehr hart gearbeitet und als Lohn 2.700 Schilling 
bekommen. Das hat mich damals ziemlich enttäuscht.
Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Ganz wichtig sind mir Selbstbestimmung und Eigen ver-
antwortung, und der damit verbundene Freiraum. Ich über-
nehme gerne komplexe und schwierige Aufgaben, lege aber 
Wert darauf, meine eigenen Lösungswege gestalten zu kön-
nen. Wichtig sind mir auch Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit. Gegenseitige Wertschätzung und Ehrlichkeit 
sind Werte, die man braucht, um im Team gut zusammen-
arbeiten zu können. Für meine Mitarbeiter_innen gilt das 

Em. o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Dr. h.-c. mult. Herbert Mang, PhD, 
ist ein weltweit angesehener 
Wissenschaftler, österreichischer 
Bauingenieur, emeritierter ordent-
licher Professor an der TU Wien, 
Institutsvorstand des Instituts für 
Festigkeitslehre, Dekan, Prorektor 
u. v. m. 2003 bis 2006 war er Präsi-
dent der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften.
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bei Punkt null begonnen. Meine fehlende 
Erfahrung führte natürlich zu einer gewissen 
Blauäugigkeit, ohne die dieses Projekt jedoch 
niemals zustande gekommen wäre. Das war ein 
recht umfangreiches Projekt, das ich mit wenig 
Ressourcen und großem Durchhaltevermögen 
über etwa ein Jahrzehnt hindurch erfreulicher-
weise zu einem guten Ende führen konnte.
Hatten Sie keine Angst?
Natürlich war auch hier „trial and error“ an 
der Tagesordnung. Das gehört dazu und ist 
eigentlich auch das Schöne daran. Mut zum 
Ausprobieren, Visionen haben, das ist in allen 
Bereichen wichtig. Ich bin der Meinung, man 
soll sich durchaus hohe Ziele stecken und nicht 
gleich zurückschrecken, wenn der erste Misser-
folg kommt. Wieder aufstehen, weitermachen,  
durchhalten, das ist der Schlüssel zum lang-
fristigen Erfolg. Dass das in meinem Fall gelungen ist, macht 
mich stolz. Das war der Grundstein meiner wissenschaftlichen 
Laufbahn. 2005 habe ich begonnen, internationale Konferen-
zen und Symposien in diesem Fachbereich zu organisieren. 
Diese Veranstaltungsreihen bestehen nach wie vor und geben 
der TU Wien Sichtbarkeit.
Können Sie mit Holz auch noch etwas anderes außer 
berechnen?
Ja, natürlich! Mein Vater ist ja Zimmermeister und ich habe 
als Jugendlicher sehr oft mitgearbeitet. Dachstühle zum Bei-
spiel, die könnte ich schon noch machen. Ich war oft auf der 
Baustelle, ich weiß, wie es „da draußen“ zugeht. Zum Werkstoff 
Holz habe ich eine starke Beziehung, insofern war meine spä-
tere wissenschaftliche Auseinandersetzung damit eine schöne 
Fügung. 
Was bedeutet privater Erfolg?
Ich habe eine fantastische Familie. Eine tolle Frau, die hinter 
mir steht, zwei wunderbare Kinder und entzückende Enkel-
kinder. Die Familie ist etwas ganz Wichtiges. Sie gibt Halt und 
Stütze und ist mein ganzer Stolz. Einmal im Jahr verbringen 
wir eine Woche in einem Holzhaus in den Schladminger Tau-
ern. Da geht es dann nur ums Beisammensein, was ich sehr 
genieße und wo ich mich erholen kann.
Was haben Sie im Bereich der Digitalisierung vor?
Als Universität wollen wir den Prozess der digitalen Trans-
formation gemeinsam mit allen Angehörigen der TU Wien 
gestalten. Unser Ziel ist die optimale Unterstützung unserer 
Forschenden, der Lehrenden, der Administration und vor 
allem auch unserer Studierenden. Mit den digitalen Medien 
und Methoden wird auch ein lang gehegter Traum wahr, näm-
lich dass Studierende selbst wählen können, an welchem Ort, 
zu welcher Zeit und wie oft Lehrinhalte konsumiert werden. 
Somit kann es gelingen, das Studium effektiver zu gestalten. 

Mit Learning Analytics können wir auch im Lehr-, Lern- und 
Zeitmanagement unterstützen. Wir können und wollen von 
den zur Verfügung stehenden Daten lernen und gleichzeitig 
die didaktische Unterstützung entsprechend ausbauen. Digi-
talisierung ist für mich ein Querschnittsthema und ein Ange-
bot an alle Angehörigen der TU Wien und soll an der TU nicht 
zwangsverordnet werden. Wir wollen helfen, unterstützen, 
vereinfachen und gemeinsam besser werden. 
Wird es in Zukunft überhaupt noch einen Campus geben?
Auch hier wird das Nebeneinander im Vordergrund stehen. 
Präsenzlehre wird es meiner Meinung nach immer geben. 
Die Videokonferenz ist zum Beispiel für bestimmte Zwecke 
ein hervorragendes Tool, ein persönliches Gespräch kann sie 
allerdings in vielen Fällen nicht ersetzen. So ist es auch mit 
den Lehrmethoden. Wir brauchen einen guten Mix von mög-
licherweise adaptierter Präsenzlehre und digitalen Lehrange-
boten. Ich denke da an Collaboration Rooms etc. Ein weiterer 
Gedanke wäre beispielsweise die gegenseitige Bewertung 
von Übungsarbeiten durch die Studierenden. Oder Votings via 
Smartphones zur Aufarbeitung des Lehrstoffes. Es gilt heraus-
zufinden, was für welche Fakultät geeignet ist und was Sinn 
macht. Die Digitalisierung hat die Aufgabe, Angebote anzu-
bieten, Lehrende zu unterstützen und Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Wir wollen aber auch alle, Lehrende wie Studierende, 
einladen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Dazu haben 
wir Fokusgruppen und Chats eingerichtet: www.tuwien.at/
tu-wien/organisation/zentrale-services/services-vr-digitalisie-
rung-und-infrastruktur/digital-office/uebersicht/
Welche Herausforderung sehen Sie für die kommenden Jahre?
Es gibt viele Schreckgespenster, was Computer, Digitalisie-
rung oder künstliche Intelligenz betrifft. Das hat schon bei 
George Orwell („1984“) begonnen und findet jetzt in China 
mit den sozialen Beurteilungsalgorithmen seine schlimmsten 
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Auswüchse. Das ist nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle, da müssen wir 
dagegenhalten. Als die EDV und Computer begonnen haben, unser Leben 
zu bestimmen, gab es viele Ängste, vor allem was die Sicherheit von Arbeits-
plätzen betrifft. Diese Ängste haben sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Heute 
ist diese Angst wieder präsent und teilweise sicher berechtigt. Ich glaube 
allerdings nicht, dass die Anzahl der Arbeitsplätze geringer wird. Ich denke, 
dass sich vielmehr die Qualität der Arbeitsplätze verändern und es deutlich 
mehr innovative Jobs geben wird. Für mich ist die Digitalisierung ganz klar 
eine Chance, die es zu nutzen gilt, ohne allerdings auf die negativen Beglei-
terscheinungen und deren Vermeidung zu vergessen. Ich meine, die TU 
Wien ist hier auch ganz klar aufgerufen, an führender Stelle mitzuarbeiten 
und als Treiber der digitalen Transformation zu fungieren. Dafür stehen wir 
mit unserer Reputation, unserer Kompetenz sowie unserer Internationalität 
und Interdisziplinarität. Nicht zuletzt deshalb war die TU Wien die erste 
österreichische Universität, die eine Digitalisierungsstrategie beschlossen 
hat.
Wie „sicher“ sind Sie?
Sicherheit ist uns selbstverständlich ein großes Anliegen. Auch das Thema 
DSGVO müssen wir weitertreiben. Ergänzend dazu arbeiten wir gerade 
daran, ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen. Zur 
Aufrechterhaltung eines adäquaten Sicherheitsniveaus lassen wir unsere 
IT-Systeme regelmäßig von Externen prüfen. Die TU Wien verfügt aber auch 
im Bereich der Forschung zum Beispiel mit dem Forschungsbereich Security 
and Privacy über hochrangige einschlägige Kompetenzen. 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung, passt das zusammen?
Wir haben mit der digitalen Transformation ja nicht erst jetzt begonnen. Wir 
unterstützen unsere Angehörigen schon seit mehr als zehn Jahren. Unser 
Plus-Energie-Bürohochhaus ist das weltweit erste Bürohochhaus mit dem 
Anspruch, mehr Energie ins Stromnetz zu speisen als für Gebäudebetrieb 
und Nutzung benötigt wird. Hier steckt ganz viel Detailerfahrung drinnen. 
Das war möglich, weil wir auf allen Stockwerken nur Bildschirme stehen 
haben. Die Rechner selbst befinden sich gesammelt im Untergeschoß und 
werden dort zentral gekühlt. Dieses Virtual-Desktop-Denken wollen wir in 
allen Gebäuden der TU Wien verankern. Das hat viele Vorteile, auch im Sinne 
des Datenschutzes. Wir können damit vor allem die Datenflut von mehr als 
fünftausend Arbeitsplätzen zentral viel leichter steuern und sichern. Das hat 
natürlich auch für den Energieverbrauch eine ganz massive Auswirkung. 
Die Abteilung Gebäude und Technik – die übrigens Strom zu wirtschaftlich 
äußerst günstigen Konditionen einkauft – „monitort“ den Energieverbrauch 
mittels digitaler Stromzähler für jeden Standort. Digitale Möglichkeiten 
helfen uns, zu analysieren: Wo wird nachhaltig gearbeitet, wo können wir 
uns noch verbessern und damit die Nachhaltigkeit beeinflussen. 
Welchen Rat geben Sie unseren Studierenden?
Die Studierenden von heute sind die besten „digital natives“. Sie wissen 
selbst, welche Trends es zu verfolgen gilt. Den Studierenden würde ich emp-
fehlen: Hören Sie auf Ihr Herz und folgen Sie Ihrer Leidenschaft.

Fotos: Philipp Lipiarski

1. Was ist das Wichtigste im Leben?  
Ausgeglichenheit.

2. Wobei finden Sie wirklich Erholung? 
Leichte klassische Musik inspiriert 
mich sehr.

3. Wie wichtig ist Ihnen Geld?  
Es tut gut, welches zu haben.

4. Worüber haben Sie sich zuletzt 
ge ärgert? Ich habe mir abgewöhnt, 
tiefen Ärger zu empfinden, das zieht 
einen selber runter und ist nicht pro-
duktiv. 

5. Wie entspannen Sie sich? Hin und 
wieder faulenzen, gut essen, Krimis 
lesen und in eine andere Welt abglei-
ten.

6. Was lieben Sie an Ihrer Tätigkeit? 
Gestalten zu können.

7. Welchen routinen gehen Sie nach? 
Tägliche Routine: E-Mails und Kaffee in 
der Früh. Jährliche Routine: der Urlaub 
mit der ganzen Familie.

8. Welche Entscheidung in Ihrem Leben 
war mutig und hatte den größten 
Einfluss? Mein Habilitationsprojekt, 
der Grundstein meiner wissenschaftli-
chen Karriere.
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Why did you study Computer Science?    
At the high school, I particularly liked mathematics. However, to me pure math looked a bit 
detached from the real world. I also thought that it was not particularly demanded in the job 
market, which should turn out wrong. So I started to look for disciplines combining mathe-
matics with real world impact. A friend of mine, who started a bachelor‘s degree in informatics 
one year before, explained to me the concept of algorithms. I learned basic programming at the 
high school. Thus, informatics rapidly became my first choice.   
Why research and not economics? Some people say, economics pays off more.   
It does for sure! But the research world, which I started to approach, fascinated me during my 
master studies, and I also thought that a professorship is a very safe job, so I decided to try to 
stay in the academic world.
You are from Italy, Venice, right? Why did you go away from home? Is there nothing left to rese-
arch in Italy?
I have to thank my supervisors, who convinced me that leaving our own comfort zone is crucial 
to expand our horizon, to learn things we would never learn otherwise, and to grow professi-
onally. Now I can just confirm that: mobility, especially at the beginning of a career, is essential 
in the research and academic environment. Initially, I thought I would go abroad for only six 

Univ.-Prof. Dr. Matteo Maffei talks with us about his work 
and the challenges in his research activities

Security and Privacy 
are Essential Human Rights
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months, but I liked so much to live abroad and get in contact 
with different cultures that I decided not to go back, although 
I had several opportunities to do so.
After several stays in Germany you settled in Vienna. Why did 
you choose especially TU Wien?
This is correct, after 11 years in Germany. Vienna is an awe-
some city with an excellent quality of life: My family and I 
decided that this was a unique opportunity which we could 
not miss. Additionally, TU Wien has an outstanding internatio-
nal reputation. 
It is for sure a challenge, to go to a foreign country, especially 
if there is also a different language.
It is not a challenge at all! After some time, one learns the 
basics of the local language and it is so much fun to get in 
touch with different cultures, way less boring than staying in 
the same place for the whole life.
I love the city and I am getting used to the new working 
environment.
Would you recommend to your students to go abroad? What 
would one gain by going to another country? 
First, it is an incredible life experience. Second, it makes one 
grow professionally. Finally, if one wants to come back, she or 
he will do so with a different standing and reputation. Instead 
of being a student who always stayed under the shadow of 
his or her own environment (s)he has become a person who 
who gained independence and complementary professional 
knowledge.
You are the first professor for security and privacy here – why 
is this such an important topic as to have a chair of its own?
Security and privacy are essential human rights and they 
should be ensured also in the digital society. This is a 
long-standing educational and research challenge.
What exactly are you doing? What is your research focus?
My group develops techniques to secure the applications we 
use on a daily basis and to protect our privacy. For instance, 
a central research focus is web security: we design extensi-
ons that users can install on their browsers to automatically 
protect themselves from the major threats in the Internet, 
and we develop verification tools that web developers can 
use to write vulnerability-free web applications. As a second 
example, we design cryptographic protocols for blockchain 
technologies, which are by now used in all major cryptocur-
rencies (Bitcoin, Monero, etc.) to perform fast, secure, and 
privacy-preserving transactions. Interestingly, my love for 
maths and logics shows up in my research: the security and 
privacy enforcement tools we design provide rigorous secu-
rity guarantees, formally proven in a mathematical model of 
the digital applications they are designed for.

How do you personally use social media to protect you and 
your family? 
Social media can be very dangerous, and they will never pro-
tect anyone. What I share on Facebook is either of professional 
nature or snapshots of our personal life that I consider funny 
and innocuous. I hope my kids will never sue me, but rather 
take those pictures as witnesses of the nice moments and fun 
we had with them. What is important to know is that whatever 
we share can be leaked to anybody. Security and privacy are 
basic desires for everybody. But everything will be connected 
(IoT, ...)
After smart homes we are currently discussing smart offices. 
How will such a smart office look like, or how should it be – 
from your point of view? Will it be marked by total monitoring 
or by total freedom for employees? How could you help and 
support with your research?
Security and privacy must be the cornerstones in the design 
phase of digital technologies, not afterthoughts. This is the 
so-called security and privacy-by design principle embedded 
in the new European Data Protection Regulation Reform. 
End users should have always the possibility to control and 
fine-tune which personal information is shared with whom. 
Automation and personalisation are not in conflict with pri-
vacy, but whoever designs such systems has to be aware of 
the privacy risks and adopt state-of-the-art privacy-enhancing 
technologies. This is where research and education come into 
the picture. We design cryptographic solutions, such as secure 
multi-party computation and differential privacy to query and 
perform analytics over user data without jeopar dising privacy. 
What is your motivation to teach security matters? Why should 
students come to your courses or join your projects? How do 

Foto: Privat
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you think would a participation in your research project affect 
a CV or the chances for a dream job after university?
There is an extraordinary demand of IT security experts 
worldwide. Just in the EU, there will be 350.000 vacant posi-
tions in IT security in the next few years. Besides, a security 
and privacy background is required by now for every pro-
grammer or system developer: No IT company wants to have 
employees who allow that vulnerabilities enter their system. 
In our advanced master courses, we also expose students to 
state-of-the-art security and privacy enhancing technologies, 
adopted by the key players worldwide (Google, Apple, Face-
book, etc.). Competence in these fields can really open new 
doors. 
Which challenges do you see in your research work, which 
tricky problems do you have to solve now and in the future?
There is no shortage of problems! Any new digital techno-
logy poses new security and privacy challenges. In general, 
designing end-to-end (i.e. cross-device, cross-architecture, 
cross-layer) privacy-enhancing technologies and verification 
techniques is a fundamental long-standing challenge ahead 
of us. My group focuses on securing web applications, mobile 
applications, cryptographic protocols, blockchain technolo-
gies, and more.
Why has, for example, the discussion about cryptocurrency 
stopped? Is cryptocurrency dead or will it experience a come-
back? 
Dead? Not at all. Blockchain technologies will play a crucial 
role in the future, shaping the notion of distributed systems, 
as they allow for performing secure computations among 
mutually distrustful parties, a property that is becoming more 
and more important in our digital society, where systems and 
hardware get more and more interfaced and interconnected. 
Concerning cryptocurrencies, Facebook has just launched its 

new cryptocurrency which promises to be a revolution to the 
financial market, Bitcoin can be used to pay at Starbucks and 
other major stores in US etc. Cryptocurrencies are already part 
of our everyday life!
Which 3 skills are necessary for your students to find their 
dream job? What should they have in mind to live a good and 
secure professional life and to help building future compa-
nies?
Curiosity, work-life balance and respect for others. 
What is your vision, what is your goal in your research and 
teaching activities?
Concerning research, I think it is crucial to establish synergies 
across groups working in the same field, in order to create 
a critical mass and a sufficiently large scientific know-how 
to tackle the interdisciplinary challenges of the future. The 
Vienna Cybersecurity and Privacy  Research Center, which I 
proposed and which has been funded by the city of Vienna 
recently, takes this line by bringing together security resear-
chers from the TU Wien, the University of Vienna, and the IST. 
With regard to teaching, I believe that exposing students to 
state-of-the-art methods and tools, constantly updating the 
teaching material and providing hands-on experience, are 
fundamental didactical means.

Are you interested in working with 
Prof. Maffei? Have a look at  

https://secpriv.tuwien.ac.at/  
for theses and research opportunities!
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Diversity

VOICE  

 f
EIN    NDERER WEG ZUM TraumjobA

Blind
Auditions

4. Mai

Ausgelöst werden solche Hürden meist durch implizite und 
auch explizite Einstellungen. Die explizite Einstellung lässt 
sich bewusst verbalisieren, während implizite Einstellungen 
uns nicht bewusst sind und daher auch nicht verbalisierbar 
sind.  „Unconscious bias“ sind Erwartungen an Mitglieder 
einer Kategorie von Menschen, basierend auf Wissen, eigenen 
Erfahrungen und der Sozialisierung. Es sind vereinfachte Bil-
der von sozialen Gruppen und Annahmen zu deren Fähigkei-
ten und Eigenschaften. Diese können sowohl positiv als auch 
negativ ausfallen. Diese unbewusste Wahrnehmungsverzer-
rung bedeutet, dass wir diskriminieren, auch wenn wir nicht 
bewusst diskriminierend sein wollen.
Das menschliche Gehirn arbeitet ressourcenschonend und 
greift meist auf bereits gespeicherte, erlernte Muster und 
Assoziationen zurück. Das passiert unbewusst. Die Fähigkeit, 
sich auf das Bauchgefühl und Erfahrungen zu verlassen, ist 

im täglichen Leben unumgänglich. Doch genau beim Thema 
Recruiting beeinflussen diese unbewussten Vorurteile unge-
wollt die Entscheidungen.

Diese Denkweise in Vorurteilen und Stereotypen führt im 
Berufsleben oft dazu, Entscheidungen auf Basis falscher Fak-
ten zu treffen. So werden in Bewerbungsprozessen häufig 
wertvolle Fähigkeiten und Potenziale übersehen.
Unbewusste Vorurteile können dem Unternehmen schaden, 
es ist also wichtig, sich die „unconscious bias“ bewusst zu 
machen. Unternehmen, die in Sachen Diversität etwas voran-
bringen wollen, sollten sich damit näher auseinandersetzen 
und herkömmliche Auswahlprozesse überdenken.
Wie können wir dem Schubladendenken entgegenwirken? 
Viele Firmen setzen auf Diversity Management und Anti-Bias- 
Trainings für Führungskräfte. Nun bieten wir die Chance, mit 

Vielfalt und Offenheit sind entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg.  
Oftmals gibt es Hürden, diese am Arbeitsplatz zu erreichen.

 
GESUCHT!

iNNOvaTivE UNTErNEHmEN 
4 Plätze sind noch frei!

Mit „Voice of Diversity“ eröffnen wir gemeinsam 
mit unseren Studierenden und Ihnen einen Raum 

für neue Ideen, Austausch und Vielfalt.

Sie sind interessiert?
Wir freuen uns auf Sie. 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 
Mag. Michaela Unger

E-Mail: michaela.unger@tucareer.com
Tel.: +43 1 504 16 34 - 22
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Welche Dimensionen betrifft Diversity Management:
 � Alter
 � Menschen mit Behinderung
 � Geschlecht
 � Sexuelle Orientierung
 � Ethnie
 � Religion

uns einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Wir 
haben eine absolute Neuheit im Bereich Recruiting entwickelt.
Mit Voice of Diversity bieten wir als TU Career Center ein 
Format, mit dem wir Diversität zum Thema machen. Wir 
unterstützen dabei, ein von Vorurteilen freies Arbeitsumfeld 
zu schaffen, einen Arbeitsplatz, an dem alle teilhaben können. 
Als zukunftsorientiertes Career Center der TU Wien tragen wir 
damit maßgeblich zur Beschreitung neuer Recruitingwege 
bei.

Blind Auditions –  Wir suchen dich!

Schon gewusst? Herkunft, Körpergröße, Statur – ja, sogar die 
Haarfarbe anderer Menschen haben enormen Einfluss darauf, 
wie wir diese wahrnehmen und welche Kompetenzen und 
Fähigkeiten wir ihnen zuschreiben. 
Dieses Schubladendenken führt aber leider oft dazu, dass 
wir unbewusst diskriminieren, ohne dass wir das überhaupt 
möchten. Dies tun wir, damit wir mit der Komplexität unserer 
Umwelt leichter fertig werden und schnellere Entscheidungen 
im Alltag treffen können. Diese unbewussten Wahrnehmungs-
verzerrungen nennt man „unconscious bias“.
Vielfalt und Offenheit sind aber entscheidend für wirtschaft-
lichen Erfolg. Wenn es im Recruiting zu Vorurteilen und ste-
reotypisiertem Denken kommt, führt dies im Berufsleben oft 
dazu, dass  basierend auf falschen Fakten Entscheidungen 
getroffen werden. So werden in Rekrutierungsprozessen häu-
fig wertvolle Fähigkeiten und Potenziale übersehen. Unter-
nehmen, die auf Diversität im Personal Wert legen, setzen sich 
damit näher auseinander und überdenken herkömmliche 
Bewerbungsprozesse. 
Wir möchten euch Studierende einladen, bei unserem neuen 
Format „Voice of Diversity“ genau diese Unternehmen ken-
nenzulernen!

Worum geht’s genau?

Voice of Diversity soll genau diesen beschriebenen unbewuss-
ten Wahrnehmungsverzerrungen entgegenwirken. In diesem 
neuen Bewerbungsrahmen triffst du innovative Unterneh-
men, um dich vorzustellen. Der Unterschied zu einem „norma-
len“ Bewerbungsablauf liegt aber darin, dass dein Lebenslauf 
anonymisiert ist (ohne Foto, Herkunft, Alter, Geschlecht u. v. 
m.) und dich dein Gegenüber auch während des Bewerbungs-
gespräches nicht sieht. Auch deine Stimme wird verändert, 
sodass keine Rückschlüsse auf dein Geschlecht getroffen wer-
den können. 
Es geht nur um dich – deinen Charakter, deine berufserfah-
rung und dein fachspezifisches Wissen!

Nähere Infos und Anmeldung unter  
www.tucareer.com oder persönlich im Career Center

Fakten & Zahlen
70 % von 105 befragten Unternehmen in Österreich 
sehen Diversität als sehr bzw. eher relevant, am wichtigs-
ten dabei Ethnie/nationale Herkunft. (Studie „Kulturelle 
Vielfalt in Unternehmen“)

60 % der Menschen mit Behinderung sind in Österreich 
erwerbstätig. Das ist ein internationaler Spitzenwert.
(Statistik Austria)

250 verschiedene Sprachen werden in Österreich gespro-
chen. Zu den am meisten gesprochenen Sprachen gehö-
ren neben Deutsch: Serbokroatisch, Türkisch, Englisch, 
Ungarisch und Polnisch. (Statistik Austria)

8,4 % beträgt der Frauenanteil mit Stand 2. Jänner 2018 
in den Geschäftsführungen der 200 umsatzstärksten 
Unternehmen. (AK Wien)

WIr
SIND DAbEI
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Why TU

Was fasziniert dich an deiner Studienrichtung am meisten?
Der Praxisbezug und die Anwendungsvielfalt. In den ers-
ten Vorlesungen war es mir noch nicht ersichtlich, aber in 
den späteren Semestern hat sich das dann gezeigt.

Was sollte jede/r Student_in der TU Wien wissen?
Das Studium an der TU zahlt sich nicht nur wegen der 
tollen Berufsaussichten aus, sondern auch wegen der per-
sönlichen Reife, die man durch das Studium erfährt. Und 
dass die Fachschaft neben den alten Prüfungsunterlagen 
auch gratis Kaffee anbietet.

Auf welche Tools könntest du im Studienalltag nicht 
verzichten?

Ganz klar auf mein Smartphone. Sei es wegen der Zeitpla-
nung, dem Teilen von Mitschriften oder zum letztmaligen 
Durchlesen der Unterlagen vor einer Prüfung.

Was hast du bisher während des Studiums fürs Leben gelernt?
Dass man sich von Startschwierigkeiten nicht entmutigen 
lassen soll und man im Team Herausforderungen sehr viel 
besser meistern kann als alleine.

Wie würdest du deine Freizeit mit 3 Emoticons beschreiben?

 

Was soll dein Wunsch-Job dir bieten können?
Spannende Aufgaben und ein abwechslungsreiches 
Umfeld. Zudem sind mir regelmäßige Kommunikation und 
Interaktion mit Menschen ein großes Anliegen.

Wo gibt’s den besten Kaffee am Campus?
Die Guerilla Bakery in der Favoritenstraße hat einen super 
Kaffee und bietet auch ein gutes Frühstück.

Welches Unternehmen findest du am coolsten?
Für mich sind alle Unternehmen cool, die sich mit The-
men wie Digitalisierung und Innovation beschäftigen. 
Die Siemens AG Österreich ist ein gutes Beispiel für so ein 
Unternehmen.

Michael Okoli, 25 J.
Maschinenbau,
derzeit Graduate Technical Trainee bei 
Siemens AG Österreich

Foto: Philipp Lipiarski
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Was fasziniert dich an deiner Studienrichtung am meisten?
Wie viel in den Bereichen, aus denen sich Biomedical 
Engineering zusammensetzt, bereits von der Menschheit 
vollbracht wurde und gleichzeitig die immer größere 
Menge an offenen Fragen und Herausforderungen, die es 
zu bewältigen gilt. Außerdem ist es faszinierend zu beob-
achten, was dabei herauskommt, wenn man Zusammen-
hänge aus verschiedenen Fachrichtungen versteht und zur 
Anwendung bringt, um Menschen direkt oder indirekt zu 
helfen.

Was sollte jede/r Student_in der TU Wien wissen?
Es ist ungemein lohnend, wenn die erbrachte Arbeit in auf-
wendigen LVAs einen Mehrwert jenseits von ECTS-Punk-
ten und Noten bietet. Sucht euch deshalb für Seminar-, 
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten reale ungelöste 
Problemstellungen aus der Wissenschaft oder Indust-
rie. Kontaktiert hierfür interessante Unternehmen oder 
Forschungsgruppen innerhalb der TU Wien, ihr werdet 
überrascht sein, wie viel Nachfrage und Unterstützung für 
motivierte Studierende existiert.

Auf welche Tools könntest du im Studienalltag nicht 
verzichten?

Großer Kaffeebecher (emsa) und Wasserflasche, Kalender, 
Mail und ToDo Apps, Ohropax, (Noise-Cancelling) Kopf-
hörer, iPhone, MacBook und Snacks (Nüsse oder dunkle 
Schokolade).

Was hast du bisher während des Studiums fürs Leben gelernt?
Collaboration always beats competition! Ellbogen-Strate-
gien funktionieren weder in einem TU-Studium noch im 
Leben. Durch offene, ehrliche und nachhaltige Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe kann man großartige Dinge erschaf-
fen, die man alleine niemals hinbekommen hätte. Hierbei 
gilt frei nach Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.

Wie würdest du deine Freizeit mit 3 Emoticons beschreiben?

Was soll dein Wunsch-Job dir bieten können?
Eine fordernde Beschäftigung mit einer Bedeutung oder 
Mission, die zur Weiterentwicklung oder Verbesserung der 
Gesellschaft und ihrer Umstände beiträgt. Aufgaben, die 
mich dazu bringen, mein Potenzial voll ausschöpfen zu 
können. 

Wo gibt’s den besten Kaffee am Campus?
Leider habe ich keine zufriedenstellende Kaffee-Quelle 
am Campus identifizieren können, weshalb ich zum 
Selbstversorger geworden bin (Tipp: Premium Bio Kaf-
feebohnen von „360° rundum ehrlich“ auf Amazon). Sehr 
empfehlenswert ist jedoch das japanische Teehaus Cha No 
Ma (www.chanomavienna.at) für Matcha- und Grüntee- 
Liebhaber.

Welches Unternehmen findest du am coolsten?
Für mich persönlich ganz klar eines der größten Bio-
tech-Unternehmen der Welt: Roche, ein Unternehmen, in 
dem ich in verschiedenen Rollen und Ländern über 2,5 
Jahre neben meinem Studium tätig war, und mit dessen 
Mission „Doing now what patients need next“ ich mich 
identifizieren konnte.

Stephan Reichl, 28 J.

Technische Mathematik  
(Bachelor- und Masterstudium)
Vorbereitung auf Diplomprüfung in 
Biomedical Engineering

Foto: Privat
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Hierzu zählen die Unterstützung 
beim Studienstart in Form von Tuto-
rien, Veranstaltungen und Freizeit-
aktivitäten sowie die kontinuierliche 
Vertretung der Studierenden gegen-
über der Universität.
All diese Services sind nur durch das 
freiwillige Engagement unzähliger 
Studierender möglich.
Gerade an der TU haben ehren-
amtlich arbeitende Studierende 

einen hohen Stellenwert und werden von den Lehrenden 
respektiert. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit, an der 
Gestaltung der Studienpläne aktiv mitzuarbeiten und Verbes-
serungsvorschläge einzubringen. Diese Chance sollte genutzt 
werden, denn wer möchte nicht sein eigens gewähltes Stu-
dium mitgestalten?
Um hier von Seiten der Studierenden nicht den Überblick zu 
verlieren, gibt es die Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft an der TU (HTU). Die HTU stellt die Schnittstelle zwi-
schen den Studierenden und der Universität sowie anderen 

Organisationen dar. Die HTU selbst besteht aus Fachschaften 
(Studienvertretungen) und Referaten. Die einzelnen Refe-
rate haben jeweils eigene Themengebiete, für welche sie 
als Ansprechpartner in diversen Angelegenheiten agieren. 
Ebenso bieten die Fachschaften unter anderem eine kompe-
tente und unterstützende Beratung bezogen auf das jeweilige 
Studium an.
Die Koordination und Kommunikation zwischen den verschie-
denen Organisationen und Personen ist die Aufgabe des Vor-
sitzteams der HTU. Dieses besteht aus Barbara Leckel, Gregor 
Mayr, Lisa Korner und Thomas Traxler.
Der gemeinsame Nenner dieser zahllosen ehrenamtlich 
Arbeitenden ist der Tatendrang, bessere Verhältnisse für alle 
Studierenden zu schaffen. Das Engagement jeder einzelnen 
Person ist erstaunlich und erzeugt das Gefühl, etwas geschaf-
fen zu haben. Die Arbeit ist gewiss nicht immer einfach, aber 
in jedem Fall rentabel, wenn man sieht, was man gemeinsam 
alles ermöglichen kann.

Ehrenamtliche Arbeit. Wie cool ist das denn?
An der Technischen Universität Wien (TU) wird ehrenamtliche Arbeit groß geschrieben. Von Seiten der 
Studierenden wird diese in den verschiedensten Formen ausgeübt.

Thomas Traxler, Barbara Leckel, Gregor Mayr, Lisa Korner (v. l. n. r.); Foto: Matthias Heisler



45Join the alumnity: tualumni.at

alumni.EVENT alumni.ART
Mit der Alma Mater in Verbindung 
bleiben

Kulturgenuss zu Spezialpreisen

Die Events des TU Wien alumni club bieten 
eine ideale Kommunikationsplattform für  
Absolvent_innen, Studierende, Lehrende, 
Unternehmenspartner und Mitarbeiter_in-
nen der TU Wien.

Genießen Sie exklusive Sonderführungen 
oder ermäßigte Eintrittspreise für ein vielfäl-
tiges Programm. 

Gerne auch gemeinsam mit Ihren Kommili-
ton_innen.

alumni.SMART alumni.NEWS
Vergünstigungen für Mitglieder Aktuelle TU Wien Infos
Sparen Sie Zeit & Geld: Sonderkonditionen 
bei zahlreichen Kooperationspartnern des 
TU Wien alumni club! 

Das Angebot an Spezialangeboten für Mit-
glieder wird laufend erweitert.

Was tut sich an der TU Wien? Bleiben Sie in-
formiert und erhalten die aktuellen Neuigkei-
ten regelmäßig übermittelt. Druckfrisch per 
Post mit dem Bulletin (erscheint 2 Mal jähr-
lich) oder elektronisch mit dem monatlichen 
TUWac-Newsletter!

15%
10%

Mitglied werden lohnt sich!
Als Mitglied des TU Wien alumni club genießen Sie zahlreiche Vorteile:
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Was ist ein „TU Robot“?
Wir, die TU Robots, sind das offizielle Sportteam der TU Wien. 
Jede/r Spieler_in, Volunteer und Fan ist Teil dieser Gemein-
schaft mit dem Ziel, den Zusammenhalt und die Studienerfah-
rung an unserer Uni zu verbessern.

Was ist ein Rob, the Robot?
Vorbild, Maskottchen und Manifestation technischer Präzision. 
Eine bärenstarke Maschine, mit rot leuchtenden Augen und 
betrieben durch einen Blitz auf der Brust. Selbst hergestellt 
von Student_innen der TU Wien, ist er Motivation und Herz 
der Mannschaft.

Was machen die TU Robots?
In den Bewerben Basketball und Football vertreten wir die 
Technische Universität Wien im Rahmen der Austrian College 
Sport League (ACSL). Für alle Student_innen mit Sportinter-
esse werden Open Gyms organisiert und außerdem Grillfeste, 
Bastel abende, Filmabende und weitere Veranstaltungen an 
der TU. 

Wie macht ein TU Robot?
„TU on fire – your defense will be terrified“  
„TU on fire – your defense will be terrified“ 
„TU on fire – your defense will be terrified“ 
„Shalalalala lalala Shalalalala lalala”

Was ist das Ziel?
Studieren soll nicht nur studieren sein. Wir wollen allen 
Student_innen der TU Wien die Möglichkeit bieten, sich 

außerhalb ihres Studiums sportlich, kreativ oder gemein-
schaftlich einzubringen und so die Erfahrung und die Freude 
des Studiums zu steigern. 

Was wurde bisher erreicht?
Innerhalb der ACSL sind die Robots berüchtigt. Jedes Jahr 
stehen sie im Basketballfinale, liefern starke Leistungen am 
Footballfeld und haben die meisten begeisterten Fans aller 
Universitäten. 

Was wird noch kommen?
Sekunde für Sekunde werden wir unser Bestes geben. Spiel 
für Spiel werden wir uns verbessern. Season für Season wer-
den wir um Titel kämpfen. Jahr für Jahr wird unsere sport- und 
spaßbegeisterte Familie wachsen und wir kommen dem Ziel 
näher: Gemeinschaft und Zusammenhalt an unserer Uni ver-
bessern.

Das Tu Career Center freut sich über die Kooperation mit 
den Tu robots.

Unser Football Team und die Fan-Gemeinde beim ersten Spiel der Saison 2018/19

TU robots

Wie kann man uns erreichen?
Facebook: TU Robots
Instagram: @turobots
Homepage: www.turobots.at
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Was macht das TU Career Center eigentlich? Welche Menschen stehen dahinter und wie sieht es im 
TU Career Center - Büro überhaupt aus? Mit unserem frisch gedrehten Image� lm wollen wir euch unsere 

Welt zeigen, in der Studierende erzählen, wie sie ihren Traumjob gefunden haben.

Unsere Leidenschaft? Jungen Menschen Perspekti-
ven aufzeigen, Jobmöglichkeiten scha� en und sie 
erfolgreich in die Zukunft führen. Wir unterstützen 
mit Beratung, Programmen und Trainings. In allen 
Phasen der Student Journey stehen wir mit vollem 
Einsatz zur Seite. Für uns gibt es nur eine Mission: 
Ihr sollt euren Traumjob � nden!

Nun haben wir seit unserer Neuaufstellung schon 
viel über uns geschrieben. Auf der Homepage, 
in unseren Flyern und Magazinen. Der nächste 
logische Schritt: Die Bilder müssen laufen lernen! 
Wir haben uns dazu einen Pro�  geholt. Gregor 
Schmiedinger hat unserem Unternehmen ein 
„bewegtes Gesicht“ gegeben. Der 34-Jährige ist 

eines der großen Regie-Talente unseres Landes. 
Mit dem richtigen Auge und dem Sinn für Leich-
tigkeit hat er ein emotionales Kurzporträt über uns 
gescha� en, mit dem wir euch die Menschen hinter 
dem Logo näherbringen wollen. 

Für uns war es eine tolle Erfahrung. Mit viel Spaß 
und Einsatz haben wir einen „abgedrehten“ 
Produktionstag erlebt. 

Ganz besonders möchten wir den Studierenden 
Michael Okoli und Michael Tschiedel danken. 
Vielen Dank für eure tollen Worte, wir sind gerührt 
und stolz auf euch!

Hier gehts zum Film: 
www.tucareer.com

Wir freuen uns auf euer Feedback 
und euren Besuch in unserem 
Büro oder bei unseren Beratungen 
und Events!
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Hacks für ein
erfolgreiches

Bewerbungs- 
gespräch

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

Im Namen des gesamten 
Recruiting-Teams
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Ein Vorstellungsgespräch gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, sich persönlich zu präsentieren und mit 
Ihrem Auftreten und Ihren Fähigkeiten zu über-
zeugen. Hier noch einige Tipps, damit Ihr Inter-
view erfolgreich verläuft:

1. Pünktlichkeit
Sind Sie aktuell voll im Job oder Studium eingesetzt 
und können nur zu bestimmten Zeiten? Dann wird Ihr/e 
Recruiter/in sicher Verständnis zeigen und einen für Sie 
passenden Termin vorschlagen. Wurden Sie zu einem 
Gespräch eingeladen? Dann seien Sie pünktlich. 5 Minu-
ten vor dem Termin reicht vollkommen aus. 

2. Persönlicher Eindruck
Es ist verständlich, dass Sie vielleicht nervös sind. Spielen 
Sie Ihre Nervosität nicht herunter und versuchen Sie nicht, 
extra cool zu wirken. Gerade dann könnten Sie das Gefühl 
vermitteln, dass Ihnen der Job nicht so wichtig ist. Ner-
vosität hingegen kann sogar ein positives Zeichen sein, 
dass Ihnen wirklich etwas an der Stelle liegt. So oder so, 
verstellen Sie sich nicht. Seien Sie professionell und posi-
tiv. Erklären Sie Ihrem Gegenüber, warum die eine oder 
andere negative Erfahrung oder falsche Entscheidung für 
Sie lehrreich und wichtig war.

3. Weniger ist mehr
Gehen Sie auf jede gestellte Frage konkret ein und beant-
worten Sie diese kurz und bündig. Fragen Sie gleich nach, 
falls Sie eine Frage nicht verstanden haben. Können Sie 
eine Frage nicht beantworten? Dann kommunizieren Sie 
das klar. 

4.  Zeigen Sie Interesse
Informieren Sie sich besonders gut über das Unterneh-
men, bei dem Sie sich bewerben. Hören Sie während des 
Bewerbungsgesprächs aufmerksam zu und unterbrechen 
Sie nicht Ihr Gegenüber. Notieren Sie Ihre Fragen zu Stel-
lenprofil und Unternehmen bereits im Vorfeld. Stellen Sie 
Ihre Fragen am besten im Anschluss.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr nächstes Vorstellungsge-
spräch und freuen uns, auch Sie vielleicht bald persönlich ken-
nenlernen zu können!

Viele Grüße
Ihr BAWAG P.S.K. Recruiting-Team 
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Im Bewerbungsgespräch sollte natürlich auch 
der/die Bewerber_in die Chance nutzen, die 
eigenen Fragen loszuwerden. Sie sollen sich im 
Bewerbungsgespräch einen guten Eindruck von 
der offenen Position und dem Unternehmen 
machen können. Fragen an die Recruiter_innen 
spiegeln das Interesse als Bewerber_in wider.  
Dennoch gibt es Fragen, die Sie als Bewerber_in 
an dieser Stelle besser unterlassen sollten. 

1. Wie viele mitarbeiter_innen hat das unternehmen? 
Hier gilt generell, keine Fragen zu stellen, die Sie im Vorfeld 
leicht selbst recherchieren hätten können. Ein Tipp zur Vorbe-
reitung: Machen Sie sich ein Bild über das Unternehmen, hierfür 
können Sie heutzutage sehr leicht das Internet nutzen: Home-
page, Firmenprofile auf Karriereseiten oder auch in sozialen 
Netzwerken ermöglichen es, viele Einblicke in das Unternehmen 
zu bekommen. Als Bewerber_in müssen Sie all diese Informa-
tionen natürlich nicht auswendig lernen, wenn Sie aber den 
Eindruck vermitteln können, dass Sie sich im Vorfeld mit dem 
Unternehmen beschäftigt haben, wird das bestimmt positiv 
wahrgenommen. 

2. Wann bekomme ich die nächste Gehaltserhöhung? 
Die Frage nach der nächsten Gehaltserhöhung hat im Bewer-
bungsgespräch keinen Platz und ist zu diesem Zeitpunkt unan-
gemessen. Natürlich ist die persönliche Entwicklung innerhalb 
eines Unternehmens ein wichtiger Aspekt, dieser sollte aber 
nicht nur auf das Gehalt reduziert werden. Alternativ könnte 
man beispielsweise Fragen betreffend der Entwicklungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen stellen. Wenn 
nur nach dem Gehalt gefragt wird, vermittelt man leicht den 
Eindruck, dass das Gehalt wichtiger ist als gute Leistung. Apro-
pos Gehalt – üblicherweise wird im Bewerbungsgespräch das 
Einstiegsgehalt besprochen, hier sollten Sie sich als Bewerber_in 
auf alle Fälle bereits im Vorfeld Gedanken machen. 

3. Kann ich heimgehen, wenn nichts mehr zu tun ist? 
Auch diese Frage eignet sich nicht unbedingt für das Bewer-
bungsgespräch. Einerseits ist die Formulierung ungeschickt, da 
es wohl selten vorkommen wird, dass gar nichts mehr zu tun ist, 
und es sagt dann doch auch etwas über die eigene Motivation 
aus, wenn man schon beim Bewerbungsgespräch abklärt, wann 
man heimgehen kann. Natürlich ist es legitim, Hintergründe 
zur Work-Life-Balance zu erfragen, doch das Wie spielt dann oft 
eine Rolle. Als Ratschlag an Bewerber_innen können wir somit 
mitgeben: Die Formulierung einer Fragestellung ist durchaus 
entscheidend. In vielen Fällen hilft es schon, darüber nachzu-
denken, wie die Frage beim Gegenüber ankommen könnte. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren nächsten Gesprächen. 

3 Fragen,
die Bewerber_innen

niemals stellen 
sollten

beate Haslinger, bSc (Wu)
Personnel Development & Recruiting
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Gekommen, 
um zu bleiben 

– 
Was braucht es 

dafür?
Den Generationen Y und Z sagt man häufige Job-
wechsel nach. Millennials bleiben durchschnitt-
lich nur noch 18–36 Monate auf einer Position. 
Welche Maßnahmen setzt Miba, um Mitarbei-
ter_innen längerfristig an das Unternehmen zu 
binden?

Unglaubliche 47 Jahre hat Josef S., der bisher längstdienende 
Mitarbeiter, in der Miba gearbeitet. Nach dem Pensionsantritt 
begleitete er als Berater die Post Merger Integration unseres 
brasilianischen Standorts und ist auch jetzt noch Sparringspart-
ner für die ehemaligen Kollegen. Eine so lange Betriebszugehö-
rigkeit ist für die meisten von uns kaum vorstellbar – und das ist 
auch okay so. Im Durchschnitt arbeiten Mitarbeiter_innen seit 
etwa acht Jahren bei der Miba. Wir tun vieles, um diesen Wert 
zumindest zu halten. Weil wir uns als Familienunternehmen seit 
jeher als stabiler, verlässlicher und langfristiger Arbeitgeber ver-
stehen. Weil wir hoch anspruchsvolle Produkte und Technolo-
gien entwickeln und herstellen – und es dafür Experten braucht, 
die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Jahre hinweg vertiefen. 
Und weil wir davon überzeugt sind, dass wir Mitarbeiter_innen 
auch in ihrer persönlichen Entwicklung umso besser begleiten 
können, je länger wir uns kennen und zusammenarbeiten. 

Wir zählen auf Menschen, die die Zukunft der Miba aktiv mit-
gestalten wollen, und fordern dieses Commitment auch von 
unseren Mitarbeiter_innen ein. Dafür fördern wir sie nach 
allen Möglichkeiten. Wir bieten unseren Mitarbeiter_innen ein 
umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm, berücksich-
tigen auch junge Mitarbeiter_innen, die sich in ihrem Aufgaben-
feld besonders auszeichnen, in unserem Karrieremanagement 

und eröffnen ihnen sehr bald Karrierewege. Engagierten Mit-
arbeiter_innen bieten sich Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
natürlich auch über Standort-, Divisions- und Ländergrenzen 
hinweg. Dass wir flexible Arbeitszeitmodelle einsetzen, eine 
betriebseigene Krabbelstube haben und es im Sommer eine 
Ferienbetreuung für die Kinder unserer Mitarbeiter_innen gibt, 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit, mit der wir allen Mitarbei-
ter_innen in ihrer Lebensplanung und in der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie entgegenkommen möchten. Vor allem aber 
ist es der Miba-Spirit, der uns als Unternehmen rund um den 
Globus einzigartig macht und zusammenhält, und der hoffent-
lich auch in Zukunft viele junge Talente, die mit Begeisterung an 
den Technologien von morgen arbeiten, für lange Zeit an uns 
bindet.

mag. bernhard reisner (mbA)
Vice President Human Capital
Miba AG
www.miba.com
bernhard.reisner@miba.com
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Unternehmen suchen gezielt nach bestimmten 
Inhalten im CV – und entscheiden bereits in den 
ersten 6 Sekunden, ob es sich lohnt, die Bewer-
bung genauer zu betrachten. Erst danach geht 
es zum Anschreiben und den Zeugnissen – oder 
zum nächsten Kandidaten. Wie kann man als 
Bewerber_in hier aus der Masse hervorstechen?

30!  Das ist die ungefähre Anzahl an Wörtern, die man in 
6 Sekunden lesen kann. Wir haben also bereits am 

Ende dieses Satzes die verfügbare Zeit für den ersten Eindruck 
erreicht. 

Wobei wir hier natürlich ganz optimistisch sind und davon 
ausgehen, dass Sie in den ersten sechs Sekunden angefangen 
haben zu lesen. In Wahrheit haben Sie vermutlich zunächst auf 
die Frage rechts oben geblickt, direkt danach auf das Profilfoto 
und Logo. Sie merken, Ihre Konzentration ging automatisch auf 
Elemente, die auffallen und herausstechen. Vermutlich haben 
Sie auch nur weitergelesen, weil die Frage interessant war.

Nun betrachten Sie doch einmal Ihre Bewerbung aus diesem 
Blickwinkel. Welche Elemente ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf 
sich? Was ist die relevanteste Information für das Unternehmen, 
das Ihren Lebenslauf screent? Erst nach dem Screening und
erfolgreichen Matching von Schlüsselwörtern folgt die nähere 
Betrachtung der anderen Inhalte. 

Trotz aller kreativen Entfaltung ist für uns aber eine einfache 
Struktur besonders wichtig. Es gilt die Devise: Die neuesten 
Informationen zuerst. Starten Sie mit Ihrer aktuellen Ausbil-
dung und Ihrer letzten Berufserfahrung. Vergessen Sie nicht auf 
Nebenjobs, die Sie vielleicht samstags oder in den Ferien hatten. 

Auch wenn diese Jobs für die gesuchte Position weniger rele-
vant sind, zeigen sie doch Ihr Engagement.

Einen besonderen Fokus sollten Sie auf jene Inhalte legen, die 
für die Position maßgeblich sind. Wie finden Sie die heraus? 
Vergleichen Sie die Schlagwörter aus dem Jobprofil mit denen 
in Ihrem Lebenslauf. Je mehr Übereinstimmungen Sie finden, 
desto höher auch Ihre Chancen. Lernen Sie bei Ihrer Recherche 
vorab das Unternehmen kennen und setzen Sie entsprechende 
Akzente.

Bei der WALTER GROUP würden Sie zum Beispiel herausfinden, 
dass wir diverse Teamevents nicht nur anbieten, sondern auch 
finanziell unterstützen. Sie sind gerne unterwegs und unterneh-
men viel mit Ihren Freunden oder haben sogar ein entsprechen-
des Hobby? Schreiben Sie genau das in Ihren Lebenslauf, dann 
haben wir schon direkt eine Gemeinsamkeit. 
Dieser Ansatz kann auf viele Themen angewandt werden. 
Nebenbei haben Sie damit direkt für das erste Gespräch ein 
Smalltalk-Thema, bei dem Sie in vertrauten Gewässern sind. 

Mit diesen einfachen Tricks können Sie aus der Masse hervorste-
hen und sich Ihre nächste Anstellung sichern. 
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Gabriele Vollnhofer
WALTER GROUP

6 Sekunden
für den  

ersten Eindruck?
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verkettung einer erfolgreichen Karriere

Eine App erstellt den Lebenslauf, eine andere das Bewerbungs-
video, mithilfe eines Chatbots oder eines simplen Swipes nach 
rechts wird die Bewerbung abgeschickt, das Vorstellungsge-
spräch erfolgt via Skype. Längst gehören diese Tools zum ganz 
normalen Bewerbungsprozess. Neue Technologien bieten aber 
nicht nur BewerberInnen eine Fülle an Vorteilen, sie revolutio-
nieren auch die Arbeit von Personalverantwortlichen. 

Neben virtuellen Assistenten für die erste Phase der 
BewerberInnen auswahl, dem Einsatz von People Analytics oder 
der Nutzung von Virtual Reality für Schulungen verspricht ins-
besondere die Blockchain-Technologie, das Personalwesen zu 
beflügeln. Aktuellen Prognosen zufolge wird sie bis 2021 bereits 
in jedem zweiten Großunternehmen eingesetzt.

Vor allem im Recruiting erwarten ExpertInnen signifikante 
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen. So wird die Block-
chain-Technologie in erster Linie jene Abläufe umkrempeln, die 
zwar nicht besonders komplex, aber arbeitsintensiv und daher 
teuer sind. Dazu gehört insbesondere die langwierige Verifizie-
rung von Informationen über Noten, Arbeitszeugnisse, Qualifi-
kationen, Weiterbildungen oder Referenzen.  

Blockchain
 im Personalbereich – 
eine Zukunftsvision?
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mag. marica Schlagitweit 
marica.schlagitweit@atos.net
Atos IT Solutions and Services GmbH

Fest steht: Der Lebenslauf, wie wir ihn heute kennen, wird in 
Zukunft grundlegend anders aussehen. Er wird fälschungssicher 
auf der Blockchain gespeichert und von den relevanten Par-
teien, wie etwa der HR-Abteilung, den KandidatInnen und Per-
sonaldienstleisterInnen, unabhängig abgerufen. So können sich 
RecruiterInnen auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich 
zu verstehen, ob KandidatIn und Unternehmen auch kulturell 
zusammenpassen.

Das ExpertInnen-Team von Atos setzt die Blockchain-Technolo-
gie auch bei einer Reihe anderer Projekte in den verschiedens-
ten Bereichen ein – etwa in der Landwirtschaft, um die präzise 
Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln zu gewährleisten. Für 
diesen aufstrebenden Bereich ist Atos kontinuierlich auf der 
Suche nach klugen Köpfen. Diese haben die Möglichkeit, von 
Anfang an in realen Kundenprojekten mitzuarbeiten, ein breites 
Produkt- und Technologieportfolio vertiefend und praxisorien-
tiert kennenzulernen und so das eigene Profil zu schärfen. 

Das Recruiting-Team von Atos freut sich über Anfragen und 
Initiativbewerbungen von Studierenden und AbsolventInnen.
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Fake or Fact? 
influencer im 

Personalmarketing
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mag. (FH) marianne Limberger, mSc
Leiterin Personalentwicklung & Recruiting 
ÖBB-Holding AG

Influencer sind mittlerweile in verschiedensten 
Bereichen im Marketing etabliert, jedoch im Per-
sonalmarketing vieler Unternehmen noch nicht 
angekommen. Immer mehr Menschen werden 
von Influencern inspiriert und informiert. Handelt 
es sich dabei nur um einen aktuellen Trend oder 
ist dies in Zukunft die Chance für Unternehmen, 
sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren?

Auch wir haben uns diese Frage gestellt! Macht eine Zusammen-
arbeit mit Influencern im Personalmarketing Sinn?
Wir stehen vor großen Herausforderungen, da uns in den nächs-
ten Jahren einige ÖBB-MitarbeiterInnen aufgrund von Pensio-
nierungen verlassen werden. Um dieses langjährige Know-how 
im Konzern zu behalten, müssen die passenden MitarbeiterIn-
nen gefunden werden. Es reicht nun längst nicht mehr aus, im 
Bereich Recruiting nur altbekannte Wege zu gehen. Um Talente 
zu finden, ist die Nutzung neuer Kanäle im digitalen Zeitalter 
nicht mehr wegzudenken. RecruiterInnen müssen sich nun in 
den sozialen Netzwerken bewegen – dem Arbeitsumfeld der 
Influencer.

Influencer können uns zukünftig dabei unterstützen, das Mar-
kenimage der ÖBB weiterzuentwickeln. Sie haben eine große 
Reichweite und können ihre Follower für unser Unternehmen 
begeistern. Somit wird der Arbeitgeber für potenzielle Mit-
arbeiterInnen als noch attraktiver wahrgenommen und das 
erste Interesse für eine Karriere bei den ÖBB wird geweckt. Die 
Zusammenarbeit mit Influencern ist wichtig, um die Jobvielfalt 
und die Diversität innerhalb der ÖBB besonders hervorzuheben.

Bei den vielen Vorteilen, welche eine Influencer-Kampagne 
mit sich bringt, muss dabei immer bedacht werden, welche 
Zielgruppe angesprochen werden soll. Wichtig dabei ist, dass 
Influencer unsere Unternehmenswerte widerspiegeln und als 
Multiplikator fungieren.

Die ÖBB kann sich vorstellen, diesen Weg in Zukunft auch zu 
gehen und vermehrt mit Influencern zusammenzuarbeiten. 
Aufgrund der neuen digitalen Medien ist es definitiv empfeh-
lenswert, sich diesem Trend anzuschließen.

Nutzen wir diese Chance und vernetzen wir uns mit Influencern. 
Die Frage, ob es sich dabei um einen Fake oder einen Fact han-
delt, im Personalmarketing mit Influencern zusammenzuarbei-
ten, sehen wir demnach als klaren Fact.
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Im Talent Management ist zwischen dem inklusiven und dem 
exklusiven Ansatz zu unterscheiden. Während der exklusive 
Ansatz sich ausschließlich auf eine leistungsstarke Elite bezieht 
und diese fördert, berücksichtigt der inklusive Ansatz alle Mitar-
beiter_innen. Ebendiesen Ansatz verfolgt auch Schneider Elec-
tric. Jede/r MitarbeiterIn, der/die bereit ist, sich zu entwickeln, 
wird gefördert. 

mit Entwicklungsprogrammen gezielt an der eigenen Zukunft 
arbeiten
Mit ausgewählten Entwicklungsprogrammen fördern wir unsere 
Mitarbeiter_innen und bereiten sie und unser Unternehmen auf 
die Zukunft vor. Unseren jungen Mitarbeiter_innen bieten wir 
das Young Potential Program. Ein einjähriges Persönlichkeitsent-
wicklungsprogramm, bei dem sich alle Teilnehmer_innen ihre 
eigenen Ziele setzen. 

Christian Linsbauer hat gerade erst sein Programm beendet, er 
sagt: „Durch das Young Potential Program habe ich gelernt, mich 
selbst und meinen Charakter besser zu verstehen.“
Lisa Ettl erinnert sich: „Super fand ich auch die Kaminabende, 
bei denen man von Führungskräften persönliche Insiderinfor-
mationen erhält, z. B. wie sie Karriere gemacht haben, was sie 
dafür geleistet haben, wie der Alltag bei ihnen aussieht.“

Haben Mitarbeiter_innen internationale Ambitionen, können 
sie an der INSEAD Business School an internationalen Führungs-
programmen teilnehmen. Um gezielt weibliche Talente zu för-
dern, bieten wir die Möglichkeit, an Programmen von Advance 
Women oder von Women in Leadership teilzunehmen.

Talent 
Management
 – ein Buzzword oder 

gelebte realität?

Talent Management – wie wir bei Schneider 
Electric Talente entdecken und fördern

Grundsätzlich beschreibt Talent Management den strategischen 
Ansatz von Unternehmen, Talente für sich zu gewinnen und 
sie entsprechend zu fördern. Jedes Unternehmen legt Talent 
Management anders aus. Verschiedene Disziplinen dabei sind 
unter anderem Recruiting, Personalmarketing und Personalent-
wicklung.

bereits während des Studiums bei Schneider Electric 
einsteigen
Bei Schneider Electric versuchen wir, so früh wie möglich junge 
Talente für unser Unternehmen zu gewinnen. Daher bieten wir 
unseren Talenten Karrieremöglichkeiten bereits während des 
Studiums an. Ein Praktikum während eines Praxissemesters oder 
eine Werkstudententätigkeit sind der perfekte Einstieg in ein 
Unternehmen. Ebenso ein Traineeship: Durch einen individuel-
len Plan lernen die Trainees das Unternehmen lokal und interna-
tional kennen und schöpfen aus diesen Erfahrungen während 
ihrer späteren Tätigkeit bei Schneider Electric. 

Ing. Karl Sagmeister, mbA 
Geschäftsführer/Country General 
Manager
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BewerbungsUNTERLAGEN

Mit dem Motivationsschreiben präsentierst du deine Persönlich-
keit, deine Erfahrungen und deine Vorstellungen. Das Unter-
nehmen kann dadurch feststellen, ob du als potenzielle/r Mitar-
beiter_in hinsichtlich deiner individuellen Qualifikationen und 
deiner Persönlichkeit in das Unternehmen und dessen Umfeld 
sowie Kultur passt. Es gibt auch Unternehmen, die die Bewer-
bungsmodalitäten sehr vereinfachen und Motivationsschreiben 
nicht mehr einfordern. Die Standards solltest du dennoch 
kennen und deine Unterlagen den spezifischen Anforderungen 
der jeweiligen Unternehmen anpassen.

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

 " Unternehmenskultur/Wertvorstellungen eines  
Unternehmens

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

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

Persönlich bleiben

Dein Motivationsschreiben ist deine persönliche Visitenkarte. 
Achte also auf eine seriöse Sprache, guten Ausdruck und kor-
rekte Schreibweise, Standard-Floskeln lass am besten außen vor. 
Ebenso raten wir bewusst von Serienschreiben ab, bei denen 
nur die Ansprechperson geändert wird. Versuche, dich vorteil-
haft, aber ehrlich zu präsentieren sowie die Hintergründe und 
die Motivation deiner Bewerbung verständlich darzulegen. 

Das abgebildete Motivationsschreiben soll dir als Leitfaden 
dienen, das jedoch noch deinen persönlichen Touch benötigt, 
um hervorstechen zu können.

Auf den nächsten Seiten ist der zugehörige Muster lebenslauf zu 
deiner Orientierung dargestellt. 

CV-CHECKS & BERATUNG IM 
TU CAREER CENTER: 

Mo und Mi von 10:00-12:00 Uhr 
 Karlsgasse 14, 2. Stock

oder vereinbart bitte einen Termin: 
beratung@tucareer.com  
oder +43 1 504 16 34-10.

Walk in:
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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 Karriere- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Den ersten persönlichen Kontakt zu Ihrem Unternehmen habe ich im Frühjahr auf der Jobmesse der TU Wien geknüpft. Bei dem 
interessanten Gespräch mit Frau Mag. Bauer hatte ich die Chance, erste Einblicke in Ihre Unternehmensstruktur und interne 
Abläufe zu bekommen. Begeistert hat mich dabei das von ihr vorgestellte Trainee-Programm mit der Möglichkeit, die verschiede-
nen 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 Kompeten-
zen kann ich auch beim Ausüben meines Hobbys, bei dem ich an der Organisation von Sportveranstaltungen mitwirke, weiterent-
wickeln. Die von Ihnen geforderten Kenntnisse in den Programmen AutoCAD und ArchiCAD habe ich in Seminaren und Übungen 
während meines Studiums erlernt und in der praktischen Anwendung bei meinen Praktika weiter verbessert. 

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

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

Paul mustermann, BSc
1050 Wien, Margaretenstraße 3 

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

Achte auf die 
Vollständigkeit deiner 
Kontaktdaten.

Solltest du schon persönlichen 
Kontakt zu dem Unternehmen ge-
habt haben, nimm darauf Bezug.

Denke an die Betreffzeile! Wofür bewirbst du dich? 
Hier solltest du auch – wenn vorhanden – die 
Inserat- oder Jobnummer angeben.

Richte dein Anschreiben direkt an eine Person. Solltest du keine/n zuständige/n Ansprechpartner_in 
bei deiner Recherche finden, richte es an den/die HR-Verantwortliche/n.

Bezug zum Unternehmen herstellen. Warum möchtest du dort 
arbeiten?

Solltest du schon persönlichen Kontakt zu dem Unternehmen gehabt haben, nimm darauf 
unbedingt Bezug.

Hebe relevante Kompetenzen hervor. Nimm hier auch Bezug auf geforderte Qualifikationen. Solltest 
du noch nicht über viel Berufserfahrung verfügen, kannst du deine Kompetenzen auch aus deinen 
Hobbys oder außeruniversitären Aktivitäten ableiten.

Gegebenenfalls führe ein mögliches Eintrittsdatum an.

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

Muster-Lebenslauf

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

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

Persönliche Daten

Ausbildung

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

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

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

ligten zur Vermeidung von Mängeln bei Betonbauteilen“

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

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

Berufserfahrung

07/2016–08/2016 infrastruktur aG, Ferialpraktikum
 Aufgaben:

 � Mitarbeit bei Vermessungsarbeiten
 � Erstellung von Präsentationen

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

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

Wenn du Nicht-EU-Staats-
bürger_in bist, füge deinen 
Unterlagen noch die gültige 
Arbeitserlaubnis hinzu.

Ordne sowohl deine Ausbil-
dungsstufen als auch deine 
Berufserfahrungen chrono-
logisch, wobei du beim ak-
tuellsten beginnst und dann 
absteigend vorgehst.

Gib den Schwerpunkt deiner 
Ausbildung an.

Erfahrungen in Stichworten



61

Sprachkenntnisse

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

Paul mustermann, BSc
1050 Wien, Margaretenstraße 3

Muster-Lebenslauf

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

Gib bei deinen Sprach-
kenntnissen unbedingt an, 
wie gut du die jeweilige 
Sprache beherrschst.

Interessen

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

Solltest du dich für eine 
wissenschaftliche Stelle 
bewerben, gib auch deine 
Publikationen an.

MS-Office

Lotus Notes

DPW

SPSS

AutoCAD

ArchiCAD

IT-Kenntnisse

Tipps

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

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

der TU Wien
„TUDAY“

Karriere-News
„MEINJOB“

Job- und 
Karrieretage

„KARRIEREZEIT“
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„YOUNG

TALENTSDAY“

Berufsbilder-
katalog

„JOBIMBLICK“

Voice of Diversity
„BLINDAUDITIONS“

NETZWERKE MIT 
UNTERNEHMEN

MIT

LEIDENSCHAFT
ZUM

Traumjob.

LERNE DIE 
ARBEITSWELT KENNEN

VERBESSERE 
DEINE SOFT-SKILLS

www.tucareer.com

Ruf uns einfach an, komm uns besuchen oder schreib uns!

4. Mai 2020

14. Mai 2020

26.-28. November 2019

16. Jänner 2020



CV-CHECKS.WORKSHOPS.TRAININGS
Alle hier aufgelisteten Angebote sind für Studierende der TU Wien KOSTENFREI!  

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

CV-CHECKS & BERATUNG IM 
TU CAREER CENTER: 

Mo und Mi von 10:00-12:00 Uhr  
 Karlsgasse 14, 2. Stock

oder vereinbart bitte einen Termin: 
beratung@tucareer.com  
oder +43 1 504 16 34-10.

Walk in:

07.10. 
MO

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr

TU Career Corner 

08.10.
DI

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr 
TU Career Corner inkl. Free CV-Checks 

09.10.
MI

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr 
TU Career Corner 

10.10.
DO

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr 
TU Career Corner

14.10.
MO

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr
TU Career Corner

15.10.
DI

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr
TU Career Corner

16.10.
MI

Deine Karriereinfo @ Karlsgasse 14, 2. Stock 10:00–15:00 Uhr
TU Career Center „Tag der offenen Tür“ 
inkl. Free CV-Checks & gratis 
Bewerbungsfotos

20.10. Ende der Bewerbungsfrist: www.tucareer.com
Talente Programm Wintersemester 19/20

23.10.
MI

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Treffsicher mit CV und Motivations schreiben

28.10.
MO

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Überzeugen im Vorstellungsgespräch

05.11.
DI

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Tipps zum Thema Gehalt

18.11.
MO

Deine Karriereinfo am Campus @ Freihaus 10:00–13:00 Uhr
TU Career Corner inkl. Free CV-Checks 

26.11.
27.11. 
28.11.

DI, MI, DO

Die Job- und Karrieretage @ Karlsplatz 13, 1. OG

KARRIEREZEiT: jeweils 09:00-19:00 Uhr
Workshops mit spannenden Unternehmen
www.tucareerevent.com

Oktober/November 2019 Dezember 2019/Jänner 2020

03.12. 
DI

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Tipps zum Thema Gehalt

04.12.
MI

Deine Karriereinfo am Campus @ Gußhausstraße  
10:00–13:00 Uhr
TU Career Corner inkl. Free CV-Checks

09.12.
MO

Bewerbungsseminar @ TU Career Center 
Überzeugen im Vorstellungsgespräch

08.01.
MI

Deine Karriereinfo am Campus @ Gußhausstraße  
10:00–13:00 Uhr
TU Career Corner inkl. Free CV-Checks

13.01.
MO

Vorbereitungseminar YOUNG Talents Day  
@ TU Career Center  
Karrieretipps im Vorfeld der Messe

16.01.
DO

Die Praktikumsmesse der TU Wien @ Freihaus

YOUNG Talents Day 20: 10:30 - 16:00 Uhr

22.01.
MI

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Treffsicher mit CV und Motivationsschreiben

27.01.
MO

Bewerbungsseminar @ TU Career Center 
Überzeugen im Vorstellungsgespräch

28.01.
DI

Bewerbungsseminar @ TU Career Center
Tipps zum Thema Gehalt



COOL TOOLS  Gadgets, die uns begeistern

Omen 15 von HP – Spielen am Limit

Der kompakte Gaming-Bolide ist die perfekte 
Plattform für mobiles High-End-Gaming, dank 
der Grafikleistung auf Desktop-Niveau und 
bestmöglicher Aufrüstbarkeit. Das Omen 
15 von HP bringt alle aktuellen Compu-
terspiele flüssig auf den matten Full-HD-
Bildschirm.

asus – Display im Touchpad

Das 5-Zoll-Screenpad im Asus Zenbook Pro 14 hat mehrere Anwendun-
gen. Zum einen kann es als Taschenrechner, als Kalender-Applikation 
oder als Benachrichtigungsfeld genutzt werden. Es lässt sich aber auch 
als zweiter Bildschirm verwenden. Das Screenpad integriert sich dabei 
wie ein herkömmlicher externer Zweitmonitor in Windows. Perfekt für 
Multitasking-Arbeiten!

NuraLoop – lernender 
Kopfhörer
Der Kopfhörer namens Nuraphone, der die 
Ohren seiner Träger innerhalb von 60 Sekun-
den vermisst und so den Klang anpasst, wird 
nun in ein neues Modell transferiert. Mit 
dem Nuraloop will das australische Start-up nun mit einer kompakten, leichten 
In-Ear-Version punkten. Ausgeliefert wird der Kopfhörer ab Oktober 2019.

BenQ – monitor mit  
E-ink- Technologie
Die neuen Bildschirme zeichnen sich dadurch aus, dass sie über 
eine E-Reader-Funktion verfügen, den sogenannten „ePaper 
Mode“. Dieses Feature lässt die Anzeige des Displays so aus-
sehen, als würde man Text auf einem E-Reader lesen. Gerade 
bei längeren Texten soll die neue Funktion, die das blaue Licht 
komplett ausblendet, die Augen schonen und das Lesen ange-
nehmer machen.

JBL – Lichtshow

Eine 360-Grad-Lichtshow – bequem 
per App steuerbar – untermalt beim 
JBL Pulse 3 den Sound der Lautspre-
cher. Der Pulse 3 ist wasserfest und 
macht auch optisch was her.



Ihre Ideen sind 
unser Antrieb

Wir bleiben nicht stehen, also warum sollten Sie es tun?
Machen Sie den ersten Schritt, realisieren Sie Ihre Vision von
Mobilität und bewerben Sie sich unter careers.bombardier.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.bombardier.com
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HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Wir sind 40.000 
Möglichmacher.

Über 40.000 Kollegen und Kolleginnen bei den ÖBB arbeiten schon heute mit Leidenschaft an einer positiven und sinnvollen 
Zukunft für Land, Wirtschaft, Umwelt und unsere Gesellschaft. Für alle, die einen Job mit Sinn und ein starkes, lokales Team 
suchen, sind die ÖBB die richtige Adresse für die Karriere mit Zukunft.

Und wer noch fehlt bist Du!

unsereoebb.at
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