Sommersemester 2018

MeinJOB
DAS BERUFS- & KARRIEREMAGAZIN FÜR STUDIERENDE DER TU WIEN

www.tucareer.com

Persönlichkeit	6

Exklusiv-Interview mit
ORF-Science-Buster-Star
Martin Puntigam über
Selbstdarstellung

Arbeitsmarkt	10

Start-up-Boom – eine
Achterbahnfahrt, die
sich lohnt?
Netzwerk

18

Review Talente Programm
der TU Wien:
Win-Win auf ganzer Linie

Zukunft	30

Future of Work:
Arbeitest du noch oder
„heimwerkst“ du schon?
Aus dem „Nähkästchen“ geplaudert

46

Großer Karriere-Guide mit Insidertipps
direkt von den Unternehmen

Jetzt en.
rb
e
w
e
b

Ich glaube daran, dass
innovatives Denken die
Formel zum Erfolg ist.
Wir auch. Bei der Erste Group zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor
Augen zu haben, für gemeinsame Werte zu brennen. Wir begegnen einander mit
Respekt, Empathie und Verständnis für die unterschiedlichsten Lebensgeschichten.
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Persönlichkeit
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Es waren tolle Rückmeldungen,
die uns nach dem Relaunch im
letzten Semester erreichten: In
der Oktoberausgabe des MeinJOB-Magazins habe ich einen
Feedback-Aufruf bezüglich Look
& Feel, Inhalt sowie Karrierefragen der Studierenden gestartet, um frischen Input zu erhalten und künftig noch besser
auf die Bedürfnisse unserer Leser_innen eingehen zu können. Wir haben viel Lob erhalten, für das ich mich an dieser
Stelle herzlich bedanken möchte! Es hat uns Bestätigung
gegeben und Motivation weiterzumachen. George Bernard
Shaw meinte einst: „Die Menschen lassen sich lieber durch
Lob ruinieren als durch Kritik verbessern.“ Wir finden beides
wichtig und haben uns daher auch sehr über die konstruktiven Feedbacks gefreut. Aus diesen Einsendungen wurde bei
einem gemeinsamen Frühstück eine Gewinnerin gezogen.
Gratulation an Theresa, die ein Gesamtpaket zur EBCL International Stufe A gewonnen hat, und danke an alle Teilnehmer_innen für die wertvollen Anregungen, die wir bereits in
dieser Ausgabe umgesetzt haben.
Apropos gewinnen: Auch diesmal wollen wir wieder euren
Input einsammeln, der natürlich nicht unbelohnt bleiben
soll. Unter dem Motto #fragunseinfach wollen wir gemeinsam mit unseren Unternehmenspartner_innen gezielt eure
Fragen rund um den Bewerbungsprozess, um Karriereplanung und eure zukünftige Arbeitswelt hier in MeinJOB
beantworten.
Ich freue mich auf regen Austausch!
Ziel des Berufs- und Karrieremagazins MeinJOB ist es, den
Studierenden der TU Wien aktuelle Informationen schon
während des Studiums zu bieten, um einen erfolgreichen
und reibungslosen Berufseinstieg nach dem Studium zu
ermöglichen. Wir wollen Tipps, Trends, Hilfestellungen und
Erfolgsgeschichten liefern, von denen man lernen, sich
inspirieren lassen und an welchen man sich für die eigene
Karriereplanung orientieren kann. Mit einem Erscheinen
zweimal pro Jahr ist es aber auch unser Anliegen, kritisch zu
hinterfragen, neue Sichtweisen aufzuzeigen und zur Diskussion anzuregen.

Preview: Im aktuellen Heft haben wir die fünf Kategorien
– Arbeitsmarkt, Netzwerk, Persönlichkeit, Zukunft und
TU Intern – geschaffen. Innerhalb dieser Bereiche finden
Themen wie der aktuelle Start-up-Boom, Tipps und Tricks
für Erfinder_innen direkt nach dem Studium oder Geschichten rund um die Marke ICH Platz. Besonders hat uns das
Gespräch mit ORF-Science-Buster-Star Martin Puntigam
Spaß gemacht, dem wir in Bezug auf seine Selbstdarstellung
auf der Bühne im Vergleich zur Bewerbungssituation auf
„die Nippel“ fühlen durften. Außerdem berichten wir von
unseren Karriere-Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem
Young Talents Day, der vielen Studierenden einen großen
Pool an Praktikumsplätzen bot.
Ein Highlight bildet natürlich der Bericht unseres Talente
Programms, das nach dem ersten Durchgang im TUtheSky
einen fulminanten Abschluss fand. Der Grundstein für
dieses erfolgreiche Programm ist gelegt – also Win-Win
auf ganzer Linie. Aber auch die Zukunft lässt uns nicht
unberührt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wohl das
Arbeiten in der Zukunft aussehen könnte bzw. wie das Büro
der Zukunft gestaltet ist. Und last but not least lassen wir
unsere Talente Programm Partner „aus dem Nähkästchen“
plaudern. Den Abschluss bildet ein umfangreicher
Karriere-Guide mit Tipps rund um den Bewerbungsprozess
direkt von den Unternehmen, quasi aus erster Hand.
Ihre Natascha-Simone Paul
Leitung Kommunikation und Brandmanagement
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Geleitworte

O.Univ.-Prof. DI Dr.
Sabine Seidler,
Rektorin TU Wien

Foto: Klaus Ranger

Die Technische Universität Wien hat es sich zur Aufgabe
gemacht, neben exzellenter Fachkompetenz auch Begeisterung zu vermitteln. Ein TU-Studium bietet viele Freiheiten
und erfordert gleichzeitig Eigeninitiative und das Interesse
an interdisziplinärer Arbeit. Die Fachbildung, die soziale
Kompetenz und die Fähigkeit zum Selbstmanagement sind
gefragte Attribute unserer Absolvent_innen. Das macht
sie zu gefragten Arbeitskräften mit überdurchschnittlicher
Akzeptanz am Arbeitsmarkt.
Die Bandbreite der universitären Forschung und Ausbildung
eröffnet nicht nur ein weites Berufsfeld, sondern ermöglicht

Ao.Univ.-Prof. Dr.
Kurt Matyas,
Vizerektor für Studium und Lehre

Sie überlegen, wohin Ihr Berufsweg Sie führen soll?
Wissenschaft oder Wirtschaft? Mit einem abgeschlossenen
Studium an der TU Wien sind Sie für viele Optionen gut
gerüstet. Studierende erhalten an der TUW eine methodenorientierte Ausbildung, d.h. Absolvent_innen können
sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in der Wirtschaft erfolgreich sein. Unser Studienangebot und die Lehre
haben zudem international einen sehr guten Ruf, was Absolvent_innen zu höchst willkommenen Mitarbeiter_innen
macht.
Soziale Intelligenz und Kompetenz sind im Berufsleben das
Um und Auf. Wir an der TU wollen „Technik für Menschen“

auch den Blick über den Tellerrand. Ein Großteil der Personen, die mit einem akademischen Abschluss der TU Wien
ausgestattet sind, findet sich früher oder später in Führungspositionen. Sie arbeiten sowohl in nationalen und internationalen Industriekonzernen und Wirtschaftsbetrieben als
auch an Universitäten und in Forschungseinrichtungen.
Um unsere Absolvent_innen beim Berufseinstieg optimal zu
unterstützen, bietet das TU Career Center vielfältige Möglichkeiten wie z.B. das Talenteprogramm, einen exklusiven
Online-Stellenmarkt, Karriere-Events und persönliche Beratung. Bei Netzwerktreffen können Sie direkten Kontakt zu
potentiellen Arbeitgeber_innen herstellen, oder Sie nutzen
den kostenlosen Job-Newsletter, um interessante Ausschreibungen zu finden und sich regelmäßig über neue Stellen
inserate zu informieren.
Für einen guten Start in eine Zukunft mit Technik wünsche
ich Ihnen viel Erfolg!

vermitteln. Daher ist in jedem Studienplan eine Lehrveranstaltung vorgesehen, die sich mit Forschungsethik, Technikfolgenabschätzung oder Gender- und Diversity-Themen
auseinandersetzt. TU-Forscher_innen und -Lehrende arbeiten seit jeher eng mit Wirtschaft und Industrie zusammen
und ermöglichen so auch interessierten Studierenden,
Diplomarbeiten gemeinsam mit Unternehmenspartnern
durchzuführen.
In diesem Studienjahr wurde auch das neue Talenteprogramm der TU Wien als ideale Plattform vom TU Career
Center ins Leben gerufen, in dem Studierende schon
Bewerbungsprozesse mitmachen und in verschiedene
Unternehmen „hineinschnuppern“ können, um erfolgreiche Unternehmen kennenzulernen. Daraus entsteht eine
Win-Win-Situation: Studierende erweitern ihren Horizont,
lernen, wie ein professioneller Bewerbungsprozess funktioniert, und erhöhen gleichzeitig ihren Marktwert als
Absolvent_innen. Die Unternehmen haben umgekehrt die
Chance, bereits vor Studienabschluss die besten Köpfe für
sich zu interessieren und zu rekrutieren. Erkennen und nützen Sie Ihre Chancen als TU-Absolvent_in und Sie machen
Ihren Weg!
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Coverstory

SELBSTDARSTELLUNG

Martin Puntigam über Bühnenpräsenz und den Umgang mit Ablehnung bei
Vorsprechen ...
Sie haben sich nach zwei Jahren Medizinstudium, und das
mit 19, bzw. 20 Jahren, Richtung Kabarett orientiert. Welche
Faktoren haben Sie dazu bewegt?
Das lässt sich sehr präzise nachvollziehen. Ich hab das
Medizinstudium ja absichtlich begonnen, das hat mir auch
Spaß gemacht. Dann kam diese große Anatomieprüfung.
Im Zuge der Sezierkurse habe ich jemanden kennengelernt,
der schon sehr weit war im Studium, dafür aber unglücklich. Dieser Jemand hat mich damals gefragt, da ich erst am
Beginn meines Studiums stand, ob es nicht etwas gibt, was
ich leidenschaftlich gern mache und wovon ich auch leben
könnte. Demjenigen habe ich zu verdanken, dass ich diese
Leidenschaft für das Kabarett, die ich seit dem Alter von 15,
16 schon gehabt habe, tatsächlich ernsthaft verfolgt habe.
Und Kabarettist zu sein, Ende der 80er, war schon ein
ehrenhafter Beruf, und es hat auch schon „reiche“ Kabarettisten gegeben. Das war keine vogelfreie Existenz mehr wie
hundert Jahre früher, sondern es gab einen großen Markt
dafür und die Nachfrage war größer als das Angebot. Dieser
Schritt war also kein besonders riskanter.
Also ein guter Zeitpunkt?
Ein sehr guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen, und ich
war 19 und dermaßen sorglos damals. Das Lebensalter 25
war für mich so weit weg, dass ich mir gedacht habe, jetzt
mach ich halt das, was mir Vergnügen bereitet, und mit 25
ist dann immer noch früh genug, um was Anständiges zu
machen. Verführt war ich dadurch, dass es viel einfacher war
als weiter zu studieren, da ich in Krankenhäusern gearbeitet
hab, was sehr anstrengend war, und ich vom Kabarett auch
sofort leben habe können. Viel besser konnte ich es eigentlich nicht treffen.
Also war es ein bewusster Schritt?
Ich habe halt diese Strukturen vorgefunden. Es hat den
„Kleinkunstvogel“ im Theatercafé Graz gegeben. Dann habe
ich Kollegen kennengelernt, habe Auftritte gehabt. Das
heißt, ich habe eine Struktur vorgefunden und habe nicht
von Grund auf eine aufbauen müssen. Und ich habe auch
sofort Kontakt zum Kabarett Niedermair gehabt. Habe dann
aber noch weiterstudiert und bald eingesehen, entweder
ich werde ein schlechter Kabarettist und ein schlechter Arzt
oder ich entscheide mich für eins von beiden. Und da ich
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keinerlei Struktur in der Familie bezüglich Medizin vorgefunden habe, also eine Möglichkeit, eine Praxis zu übernehmen oder Ähnliches, und weil ich wusste, wie mühsam es
ist, in einem Krankenhaus zu arbeiten, bin ich dann Kabarettist geworden. Allerdings immer mit der Option, dass ich
wieder studieren kann.

Stichwort „vorherrschende Strukturen und Kontakte“:
Funktionierende Netzwerke sind auch für Studierende
wichtig. Ist das für Sie ein großes Thema?
Es ist kein großes Thema, aber es hat mir sehr geholfen. Ich
habe eben Strukturen vorgefunden. Dadurch, dass ich in
Graz den Kleinkunstpreis gewonnen hab, habe ich Kollegen
kennengelernt, die mich dann nach Wien vermittelt haben,
und ich bin dann auch nach Wien gezogen. Im Zuge dessen,
dass ich im Kabarett Niedermair und im Theatercafé spielen
habe dürfen, habe ich die Möglichkeit bekommen, in anderen Theatern zu spielen. Die Leute, die ich vor 30 Jahren
kennengelernt hab, mit denen arbeite ich zum Teil heute
noch zusammen. Das organisch gewachsene Netzwerk hat
immer eine große Rolle gespielt. Ich habe halt immer mit
den Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich mich
gut verstanden habe. Die Kontinuität im Netzwerk finde ich
mit erfolgversprechend.
War Ihnen von Anfang an klar, wie Sie sich auf der Bühne
präsentieren wollen, oder war beziehungsweise ist das ein
kontinuierlicher Prozess? Haben Sie auf einen USP geachtet?
Also ganz am Anfang war das überhaupt kein Thema. Da
war ich so beschäftigt damit, erwachsen zu werden, dass
ich mich mit Marketing überhaupt nicht beschäftigt habe.
Was ich allerdings begriffen gehabt habe, ist, dass, wenn
ich meine künstlerische Existenz rechtfertigen möchte, ich
einen Schritt weitergehen muss als andere. Das war natürlich nicht sonderlich geschäftstüchtig, weil die anderen
waren ja schlau und wussten, wie weit man ungefähr gehen
kann ohne Zuschauereinbußen. Das habe ich allerdings
erst später begriffen, aber ich habe es so probiert. Und im
Zuge dessen habe ich versucht, ungewöhnliche Dinge zu
machen, die mir natürlich auch charakterlich entsprochen
haben, was man im Nachhinein vielleicht als USP bezeichnen könnte. Es war ein Prozess mit vielen Rückschlägen –
ich habe halt immer viele Dinge ausprobiert.

Coverstory

meinem Markenzeichen, dem rosa Trikot. Als ich das erste
Relativ spät erst bin ich draufgekommen, dass man auf der
Mal mit diesem rosa Trikot mit den beiden Wissenschaftlern
Bühne sehr ordinär sein kann, wenn man gleichzeitig sehr
aufgetreten bin, waren die vollkommen entsetzt und haben
elaboriert wissenschaftlich argumentiert, weil die Leute
sich für mich geniert. Aber ich war so überzeugt davon, dass
dann nicht einfach sagen können „der ist ordinär“, sondern
das das Richtige ist. Und es hat sich auch durchgesetzt.
„das ist halt zu schlau und ungewöhnlich und ich versteh
gar nicht alles“ – dann kann man
damit arbeiten. Nach knappen zehn
Das rosa Trikot bestätigt also, dass
„Geholfen hat mir, dass ich an geJahren auf der Bühne habe ich das
man auch im Bewerbungsprozess auf
wisse Sachen geglaubt habe und
begriffen, und auch, dass das gut
sich selbst und gewisse Eigenheiten
so eigensinnig war und die Dinge
funktioniert. Mit dem habe ich dann
vertrauen darf?
so hartnäckig gemacht habe, bis
weitergearbeitet und daraus sind
Vermutlich ist das eh der beste Ratschlag,
sie funktioniert haben.“
dann auch die Science Busters entden man geben kann. Man muss sich halt
standen.
das Leben leisten können, bis man dann
Erfolg hat – das ist halt das Schwere.
Man kann natürlich in jedes Bewerbungsgespräch so reinAls Kabarettist hat man immer wieder mit emotionalen
gehen, wie man ist, und darauf bestehen, dass man nur
Rückschlägen und negativen Bewertungen direkten
dann genommen wird, wenn man auch so akzeptiert wird.
Kontakt. Das findet sich auch im Bewerbungsprozess bei
Vermutlich liefert man dann auch die beste Arbeit ab, aber
vielen Studierenden und Absolvent_innen wieder. Wie
auch, wenn man abgelehnt wird, muss man trotzdem noch
gehen Sie mit solchen Situationen um?
die Miete zahlen.
Also geben tut’s die ununterbrochen. Am Anfang war ich
sehr unbekümmert, weil ich sehr jung war und auch mein
erster Auftritt mit einem Preis belohnt wurde. Das war für
Welche beruflichen oder privaten Ratschläge würden Sie
das Selbstbewusstsein sehr günstig. Ich bin mir gar nicht
Ihrem 20-jährigen Ich geben?
sicher, ob ich sonst den Mut gehabt hätte, weiterzumachen.
Nicht so viel zu essen, weil Abnehmen wirklich anstrengend
Dann habe ich eine Zeit lang ziemlich gute Kritiken bekomist. Schaut zwar auf der Bühne lustig aus, dick zu sein, ist
men, natürlich war ich unglücklich, wenn nicht, aber man
aber im Alltag ab einem gewissen Zeitpunkt beschwerlich.
lernt dann sehr schnell, zu differenzieren zwischen Kritiken,
Ansonsten kann ich mir nicht viel raten – es hätte zwar viele
die gut geschrieben sind und wo man schlecht wegkommt,
Abzweigungen geben können –, aber alles in allem habe ich
und denen, die schlecht geschrieben sind und wo man
nichts anderes gemacht als alle anderen Menschen, nämlich
schlecht wegkommt. Und wenn das nicht Hand und Fuß
versucht, jede Gelegenheit so gut zu nützen, wie ich es nur
hat, was einem vorgeworfen wird, dann ist es einem relativ
irgendwie zu Wege gebracht habe. Besser oder schlechter
bald einmal wurst. Und wenn das Hand und Fuß hat, ist
ist es halt nicht geworden.
es günstig, wenn man sich damit beschäftigt. Weil man
ja bekanntlich aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen.
/// Autor: Johannes Bauer, Bakk.phil.; Fotos: pertramer.com
Wenn man Rückschläge hat, muss man halt damit umgehen, es hat immer wieder Programme gegeben, die nicht
so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe.
Meistens lernt man daraus irgendwas, was man dann später
brauchen kann.
Im Bewerbungsprozess ist es ja teils auch unfair. Man
Zur Person:
kommt wohin, und wenn man keine außergewöhnliche
Martin Puntigam, prämierter Kabarettist, Autor und
Begabung hat, gibt es ja viele gleichqualifizierte Menschen,
TV-Liebling, wurde 1969 in Graz geboren und begann
und dann ist es auch hie und da Beziehungs- oder Glücksnach seinem abgebrochenen Medizinstudium eine
sache, ob man dran kommt – da habe ich es wesentlich
Künstlerkarriere im Bereich Kabarett, TV, Radio und
leichter gehabt. Die Konkurrenz war überschaubar. GeholTheater.
Neben seinen Soloprogrammen erlangte er Befen hat mir, dass ich an gewisse Sachen geglaubt habe und
kanntheit
als Teil der Wissenschaftskabarett-Boygroup
so eigensinnig war und die Dinge so hartnäckig gemacht
„Science
Busters“.
habe, bis sie funktioniert haben. Später führte dies auch zu
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arbeitsmarkt

Digital Movement
Sie sind begabt, vernetzt und motiviert, Teil eines weltweit agierenden
Unternehmens zu werden?
wirtschaftswissenschaftlichem Studium, Wirtschaftsinformatik- oder Informatikstudium.
Innovative Ideen sind beim Thema Digitalisierung unerlässlich. Deshalb bietet EY seinen Mitarbeiter_innen ein
Arbeitsumfeld, in dem sie optimal gefördert werden und
ihre besonderen Fähigkeiten entfalten können. Dazu zählen
die Förderung von Talenten, umfassende Weiterbildungsangebote, Flexibilität am Arbeitsplatz und ein Netzwerk,
das weit über die Landesgrenzen hinausgeht. So haben Sie
neben einer fachlichen Entwicklungsmöglichkeit auch die
Gelegenheit, sich international auszutauschen. Von Data &
Analytics bis Cyber Security – bei EY erwarten Sie vielfältige
Aufgaben. Entdecken Sie in unsere Einstiegsmöglichkeiten,
die zu Ihnen passen, unter www.ey.com/at/careers.

Was bewegen
wir heute, was
morgen die
Welt bewegt?
Industrie 4.0, Smart Cities, Artiﬁcial Intelligence —
wir sind am Puls der digitalen Zeit. Immer in
Bewegung. Wir identiﬁzieren die digitalen Chancen
unserer Kunden, reduzieren Risiken und schaffen
für sie entscheidende Wettbewerbsvorteile. EY
vereint die besten Digitalexperten in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und
Managementberatung, die gemeinsam neue
Standards setzen. Werden Sie Teil unseres Teams
und treiben Sie mit uns die Digitalisierung voran.
Move the standard. Move together.
www.ey.com/at/digitalmovement
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„EY“ und „wir“ beziehen sich auf Ernst & Young Global Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. ED None.

Big Data, Internet of Things, Cyber Security – die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. EY sieht das als Chance
und überführt aktuelle Trends und Herausforderungen in
intelligente und kreative Lösungen, die seinen Kund_innen
entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.
EY ist einer der globalen Marktführer in der Prüfung und
Beratung und ist in Österreich mit rund 1.000 Mitarbeiter_innen an den Standorten Wien, Linz, Salzburg und
Klagenfurt vertreten. Für seine Kund_innen will EY die
erste Anlaufstelle des Vertrauens bei allen Herausforderungen der digitalen Transformation und des nachhaltigen
Wachstums sein. Für diesen ganzheitlichen Beratungsansatz braucht EY hochqualifizierte Mitarbeiter_innen aus
unterschiedlichen Disziplinen. Teams sind bei EY interdisziplinär aufgestellt – Kollegen_innen mit rechts- oder

Arbeitsmarkt

Start-up-Boom
Mit Pioniergeist und Risikobereitschaft in die Zukunft!
Im Jahr 2017 kürte der „Trend“ zum wiederholten Male Österreichs beste Start-ups. Bei Puls 4 buhlen potentielle Gründer_innen in der bereits fünften Staffel in 2 Minuten um die titelgebenden 2 Millionen. Die Wiener Hofburg beherbergt das
Pioneers Festival. Österreich scheint nach wie vor im Start-up-Fieber. Doch wie stark ist der Unternehmergeist wirklich? Was
braucht es, um als Gründer_in erfolgreich zu sein? Und was sind die größten Stolpersteine?
Die Motive für die Selbstständigkeit sind so vielfältig wie
die Gründungsideen und -persönlichkeiten. Meist geht
es darum, etwas bewegen zu wollen. Neue Technologien,
innovative Geschäftsmodelle und neue Produktideen umzusetzen. Stark ausgeprägt ist ohne Frage auch der Wunsch,
sein eigener Chef / seine eigene Chefin zu sein. Dass selbstständig dabei eben auch genau das heißt – nämlich „selbst“
und „ständig“ zu arbeiten, wird spätestens in der intensiven
Anfangsphase der Firmengründung bewusst.
Dann wird auch klar, dass eine gute Idee noch lange kein
Garant für Erfolg ist, und man als Gründer_in mehr noch als
in vielen Festanstellungen eine „eierlegende Wollmilchsau“
sein sollte: Denn neben Kreativität, Innovation und Flexibilität braucht es eben auch strategische und langfristige Planungen. Ausdauer, Konsequenz, Hartnäckigkeit und Organisationstalent sind ebenso nötig wie die Fähigkeit, Kontakte
zu knüpfen, ein Netzwerk aufzubauen und, mehr noch als in
den meisten anderen Jobs, andere Menschen zu überzeugen – Investor_innen, Kund_innen, Geschäftspartner_innen
und die eigenen Mitarbeiter_innen.
Und so banal es klingt, es braucht fachliche und wirtschaftliche Kompetenzen, Branchenerfahrungen und -kontakte
und einen gut durchdachten Businessplan. Denn das Risiko
des Scheiterns ist groß und unter den Gründen dafür steht
an erster Stelle immer noch das Produkt, das keiner kauft,
oder die Dienstleistung, die keiner braucht.
Dass die Start-up-Gründung auch kaufmännisches Kalkül
erfordert, zeigt Grund Nummer 2: „Das Geld ist aufgebraucht.“ Die Herausforderung besteht darin, Förderungen
zu akquirieren, Investor_innen zu überzeugen und vor allem
auch die Anschlussfinanzierung sicherzustellen.
Um Jungunternehmer_innen die intensive Gründungs-,
aber auch die erste Wachstumsphase zu erleichtern, bieten
diverse Akzelerator- und Inkubatorprogramme Unterstützung in Form von Know-how, Netzwerken, Erfahrungsaustausch und Ressourcen. Crowdfunding-Plattformen
ermöglichen die digitale Suche nach Privatinvestor_innen,
10 MEINJOB SoSe 2018

die mit Spenden und Beteiligungen Firmengründungen
unterstützen. Coworking-Spaces bzw. Start-up-Hubs stellen
den Start-ups nicht nur leistbare Büroflächen, Arbeitsplätze
und Ressourcen zur Verfügung, sondern fördern deren Austausch durch gemeinsame Workshops und Aktivitäten. Mit
weXelerate beherbergt Wien sogar das europaweit größte
Start-up-Hub.
Befindet sich Österreich also tatsächlich auf dem Weg zum
Gründerland Nr. 1, wie es sich das Start-up-Paket der ehemaligen österreichischen Bundesregierung auf die Fahnen
heftete? Dass im März 2018 in der zweiten Runde des Akzeleratorenprogramms von weXelerate weitere 52 Start-ups
in das Innovationszentrum einziehen, zeugt jedenfalls vom
anhaltenden Start-up-Fieber, das Österreich und große Teile
Europas erfasst hat. Es zeigt auch, dass sich Österreich langsam, aber sicher zu einem gründungsfreundlicheren Umfeld
entwickelt. Der Weg zum Gründungsland Nr. 1 bleibt aber
zweifellos lang und steinig!
/// Autorin: Mag. Daniela Haiden-Schroll
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Tipps zur Gründung
Für Erfinder_innen nach dem Studium
aws – Austria Wirtschaftsservice GmbH
 Förderbank des Bundes
 Zinsengünstige Kredite, Zuschüsse und Garantien bei
Firmengründungen
 Spezialisierte Informations-, Beratungs- und Dienstleistungen
www.awsg.at
aws Gründerfonds
 Venture Capital Fonds (Tochtergesellschaft der Austria
Wirtschaftsservice GmbH)
 Co-Investor für Start-ups in der Gründungs- und ersten
Wachstumsphase
 Anbieter für Anschub- und Anschlussfinanzierungen
www.gruenderfonds.at
der brutkasten
 Start-up- und Informationsplattform mit wichtigen News
und Know-how rund um Start-ups
www.derbrutkasten.com
INiTS – innovation to business
 Inkubationsprogramme für Start-ups
 Unterstützung in Fragen der Finanzierung, mit Netzwerken und Büroräumlichkeiten
www.inits.at

Pioneers Festival 2018
 Festival zum Austausch für Gründer_innen, Investor_
innen und Start-up-Interessierte
 24.–25. Mai 2018 in der Wiener Hofburg
www.pioneers.io
SpeedInvest
 Venture-Capital-Firma und Start-up-Investor
 Start-up-Unterstützung mit Finanzierungs- und
Beratungsleistungen
http://speedinvest.com
TUW i2ncubator
 Inkubatorprogramm für Studierende und
Wissenschafter_innen der TU Wien
 Unterstützung bei der Finanzierung und
Markteinführung
 FounderSpace mit Büroräumlichkeiten
 Veranstaltungen, Netzwerke und Mentoring
https://i2c.ec.tuwien.ac.at
Venionaire
 Venture-Capital-Firma und Start-up-Investor mit Schwerpunkt Digitale Transformation und High-Tech-Innovation
 Start-up-Unterstützung mit Finanzierungs- und Beratungsleistungen sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen
www.venionaire.com
weXelerate
 Größtes Start-up- und Innovation-Hub in Mitteleuropa
mit Standort Wien (Praterstraße 1)
 Modulares Acceleratorprogramm für Start-ups in der
Gründungsphase
 Vernetzung von Großunternehmen und Start-ups
 Workshops, Networking, Coaching und
Büroräumlichkeiten
www.wexelerate.com
Wichtige Leitfäden und Förderprogramme:
www.foerderportal.at/foerderungen
www.help.gv.at
www.bmdw.gv.at ( Wirtschaftspolitik,  Standortpolitik)
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Young Talents Day 18
Am 18. Jänner hat im Freihaus der TU Wien das erste Mal der Young Talents Day
mit großem Erfolg stattgefunden.
Über 1.500 Besucher_innen nutzten in der Zeit von
9 bis 16 Uhr die Gelegenheit, mehr als 20 Aussteller
anzutreffen und sich mit diesen über Karrieremöglichkeiten und aktuelle Jobpositionen sowie Praktika auszutauschen.
Anders als bei anderen Karriere
messen geht es beim Young Talents
Day nicht um den großen Auftritt
der Unternehmen, sondern wirklich
um die Inhalte, die sich um Unternehmenskultur, Karrieremöglichkeiten und Bewerbungsmodalitäten oder Berufsbilder drehen. Deswegen gibt es an diesem Tag auch keine
großen Messestände, sondern für alle Aussteller_innen das
gleiche Aufbausetting und die gleiche Fläche. Dieses Setting
soll ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Unternehmensvertreter_innen und Studierenden ermöglichen und somit
Student_innen die Angst nehmen, auf Unternehmen zuzugehen und sich mit diesen auszutauschen sowie mit einem
Praktikumsplatz nach Hause zu gehen. Neben der Möglichkeit, spannende neue Kontakte mit tollen Unternehmen
und Institutionen zu knüpfen, hatten alle Besucher_innen
auch die Chance, ihre Bewerbungsunterlagen mit einem
neuen professionellen Bewerbungsfoto zu versehen, das
kostenlos vor Ort gemacht wurde, und sie konnten sich bei
den fachkundigen Mitarbeiter_innen des TU Career Centers
wertvolle Tipps für den Lebenslauf holen.
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Doch nicht nur für die berufliche Zukunft wurde beim Young Talents
Day 18 allerlei geboten. Auch für ausreichend Nervennahrung und
Energielieferanten wurde gesorgt: So wurden am Messetag unter
anderem über 1.000 Käse-und Wurstsemmeln verteilt, und die Besucher_innen wurden den ganzen Messetag mit kostenlosem Kaffee
versorgt. Eine speziell für diesen Tag angefertigte Goodie-Bag mit
coolem Inhalt konnte man sich gleich beim Eingang zum Freihaus
abholen.
Abgerundet wurde der erste Young Talents Day von einem spannenden Bühnenprogramm. Neben interessanten Key Notes, unter
anderen von den Firmen runtastic und Kapsch, konnte man sich auch
über das Thema Arbeitsrecht informieren und sich Insider-Tipps für
das nächste Vorstellungsgespräch holen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Besucher_innen und freuen
uns schon jetzt auf den nächsten Young Talents Day!
/// Autorin: Theresa Glinzerer; Fotos: Lisa Maria Pieler

Young Talents Day 19 am 17.1.2019

Aussteller
Accenture | accenture.at
Allianz | allianz.at/karriere
Barracuda | barracuda.com
BAWAG PSK | bawagpsk.com
BMW | bmw-werk-steyr.at
BRZ | brz.gv.at
Eaton | eaton.at
EGSTON | egston.com
IAESTE | iaeste.at
Infineon | infineon.com
iteratec | iteratec.at
Kapsch Group | kapsch.net
WALTER GROUP | lkw-walter.com
Österreichische Post | post.at
Raiffeisen Bank Int. | rbinternational.com
Runtastic | runtastic.com
Schneider Electric | schneider-electric.at
Stream Unlimited | streamunlimited.com
TPA Austria | karriere.tpa-group.at
TU alumni club | tualumni.at
TU Career Center | tucareer.com
TU Talente Programm | tucareer.com
Voxtronic | voxtronic.com
zeb | zeb.at
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Innovation – deine Stärke?
Erfindergeist gehört beim Laserscannerhersteller RIEGL
zur Firmenkultur und wird auf allen Ebenen des Unternehmens gefördert und gelebt. RIEGL bietet interessante
Einstiegsmöglichkeiten für alle, die sich durch Ambition und
Leistungswillen auszeichnen
und gerne in einem sehr
dynamischen und internationalen Umfeld arbeiten wollen.
Wie zum Beispiel Thomas Hinterhofer:
Er absolvierte sein Studium der technischen Informatik an
der TU Wien. Bereits während des Studiums entdeckte er
sein Interesse für Echtzeit- und fehlertolerante Systeme.
Seit drei Jahren ist er für RIEGL im Bereich „Unmanned
Laser Scanning“ tätig. Thomas ist für die eigens im Haus
entwickelte und getestete redundante Flugsteuerung und
Elektronik der von RIEGL für Vermessungsaufgaben entwickelten, Multicopter-basierten Flugplattform RiCOPTER
verantwortlich. „Die Elektronik- und Firmware-Entwicklung
ist eine äußerst komplexe, herausfordernde und dadurch

extrem spannende Tätigkeit.
Sie vereint unterschiedlichste technische Themengebiete und fordert dabei
ein höchstes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit, da
Fehler im fertigen System
rasch flug- und somit
sicherheitskritisch werden
können“, beschreibt er seine
Arbeit. „Dass bei RIEGL in
der Entwicklung auf ein
hochqualifiziertes Team von
Elektroniker_innen, FPGA- und Firmware-Entwickler_innen
zurückgegriffen werden kann, schätze ich ebenso, wie
den Grundsatz, möglichst viele Tätigkeiten und Arbeitsschritte im Haus selbst durchzuführen. Dies erleichtert und
beschleunigt den Entwicklungsprozess und garantiert, dass
höchste Anforderungen bezüglich der Zuverlässigkeit des
Systems erfüllt werden.“

Foto: RIEGL

RIEGL Innovation in 3D
LUFTGESTÜTZT

MOBIL

Sind Sie interessiert, in einem innovativen,
weltweit agierenden Team mitzuwirken?
Alle offenen Stellen finden Sie unter:
www.riegl.com/company/career

UAS/UAV

INDUSTRIELL
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Laserscanner für luftgestützte, terrestrische, mobile,
unbemannte & industrielle Vermessungsanwendungen
Seit 40 Jahren steht der Name RIEGL für Vermessungsinstrumente von
herausragender Technik und höchster Qualität. Unsere leistungsfähigen Laserscanner kombinieren wir mit speziell entwickelten RIEGL
Softwarepaketen für Datenaufnahme und -verarbeitung zu optimierten
Gesamtsystemen für herausfordernde Vermessungsaufgaben.

www.riegl.com

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

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Austria

RIEGL USA Inc.

RIEGL Japan Ltd.

RIEGL China Ltd.
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Eigenes Start-up
Eine Achterbahnfahrt, die sich lohnt!
Daniela Haiden-Schroll im Gespräch mit Thomas Dori,
Gründer und CEO von Anwert Unternehmensberatung
und iamgood.

Wann fiel bei Ihnen die Entscheidung, ein eigenes Start-up
zu gründen?
Eigentlich schon während meines Informatikstudiums an
der TU Wien. Tatsächlich lieferte sogar eine Lehrveranstaltung den ausschlaggebenden Moment. In Advanced Software Engineering arbeiteten wir zu viert an einem Projekt
und sollten gemeinsam eine Idee für eine neue Plattform
entwickeln. Auf Vorschlag unseres Tutors nahmen wir sogar
an einem Start-up-Weekend teil. Die Arbeit an dem Projekt
war unglaublich zeitintensiv, aber auch sehr lehrreich. Vor
allem erlebte ich dadurch hautnah, wie faszinierend und
erfüllend es sein kann, an eigenen Ideen zu arbeiten und sie
in die Umsetzung zu bringen. Da wusste ich, dass ich mich
irgendwann selbstständig machen werde.
Mittlerweile haben Sie diese Entscheidung in die Tat
umgesetzt, sind Start-up-Gründer und -Geschäftsführer.
Rückblickend betrachtet, war es der richtige Weg?
Es war und ist eine Achterbahnfahrt, wie bei vielen Startups. Es gibt Höhen und Tiefen, die man noch wesentlich
intensiver erlebt als in einem klassischen Angestelltenverhältnis. Für mich ist es aber jedenfalls das Richtige!
Was braucht es, um mit einem Start-up erfolgreich zu sein?
Was sind die wichtigsten Faktoren?
Meiner Erfahrung nach sind weniger die Hard Skills, sondern
mehr die Soft Skills entscheidend. Es geht um die Neugierde

Foto: Andrea Zehetner

Sie sind selbst Gründer zweier erfolgreicher Start-ups
und seit vielen Jahren selbstständig. Was macht für Sie
persönlich die Faszination an Start-ups aus?
Für mich war immer klar, dass ich mich in meinem Berufs
leben mit vielfältigen Themen beschäftigen möchte. Darum
war der Start-up-Sektor auch besonders interessant. Denn
in diesem Umfeld ist nicht nur Expertenwissen auf einem
bestimmten Gebiet gefragt, sondern man muss sich breit
aufstellen. Entwicklung, Marketing, Projektabwicklung,
Vertrieb: Bei der Selbstständigkeit gilt es, alle Bereiche abzudecken. Diese Vielfältigkeit macht für mich den besonderen
Reiz aus!

und den Willen, sich unterschiedlichste Themenbereiche
anzueignen. Es braucht eine Vision, du musst selbst wissen,
warum du genau das tun willst. Wer nur das „schnelle Geld“
machen möchte, dem geht bald die Luft aus. Geht es aber
darum, einen Mehrwert zu schaffen und wirklich etwas zu
bewegen, dann bleibt man auch am Ball, wenn einmal eine
Durststrecke kommt. Wesentlich ist außerdem eine ganzheitliche Perspektive auf den eigenen Geschäftsbereich.
Neben der Produkt- und Technologiekompetenz braucht es
Know-how rund um Finanzierungs-, Kommunikations- und
Marketingstrategien. Man muss seinen Markt kennen und
eine große Portion Mut mitbringen, sich aber auch selbst
organisieren können.

Selbstorganisation ist ein wichtiges Stichwort, gibt es
doch im Start-up-Bereich wenig vorgegebene Strukturen.
Vielmehr geht es darum, sich genau diese Strukturen
selbst zu schaffen und sich den Arbeitsalltag selbst zu
organisieren. Wie ging es Ihnen persönlich damit?
Mein erstes Jahr nach der Gründung war zugegebener
maßen recht chaotisch. Aber da geht es den meisten, die
ich kenne, ähnlich. Ich habe viel ausprobiert, verschiedenste
Projekte begonnen. Der Vorteil als Start-up ist sicherlich,
dass man sich vieles selbst aussuchen kann. Das ist aber
gleichzeitig auch die Schwierigkeit, denn wenn du es dir
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nicht aussuchst, entscheidet es eben auch kein anderer.
Das beginnt bei vermeintlich simplen Dingen wie dem
Unternehmensnamen. Umso wichtiger ist es, sich klare
Ziele zu setzen, die man dann auch konsequent und diszipliniert verfolgt. Ich habe schon oft erlebt, dass die Start-ups
genauso funktionieren, wie ihre Gründer_innen ticken. Tanzen sie auf tausend Kirtagen, wirkt oft das ganze Unternehmen unkoordiniert und schusselig. Sind sie gut organisiert
und handeln überlegt, funktioniert auch das Unternehmen
so. Meine wichtigsten Tools, um organisiert zu bleiben,
sind die „Getting Things Done“-Methode und regelmäßige
Reviews meiner Arbeit.

Welche Tipps haben Sie für diejenigen, die eine Start-upGründung überlegen?
Einer meiner wichtigsten Tipps: Mit vielen Leuten reden,
unterschiedliche Meinungen einholen, sich austauschen,
ein Netzwerk aufbauen! Am meisten profitiert man definitiv von Menschen, die bereits das erreicht haben, wo man
selbst hin möchte. Da stecken dann auch qualifizierte Meinungen und Expertise hinter den Ratschlägen. Auf jeden
Fall sollte man sich viele verschiedene Bereiche und Themen
anschauen, am besten schon während des Studiums: verschiedene Unternehmen, Menschen, Prozesse und Marken.
So erfährt man, was gut funktioniert und was nicht.
In welchen Branchen oder Produkten steckt denn derzeit
das größte Start-up-Potential?
Da ich mich stark mit digitalen Themen beschäftige, sehe
ich gute Chancen in den Bereichen Artificial Intelligence,
Digital Transformation, Healthcare und Virtual Reality. Im
Vordergrund sollte jedenfalls immer die Frage stehen: Gibt
es überhaupt ein Bedürfnis dafür? Wer braucht das Produkt oder die Dienstleistung? Das kann man mittlerweile
relativ leicht mit Fokusgruppen herausfinden, ruhig auch
über Facebook, WhatsApp oder ähnliche Tools. Mit der Produktentwicklung sollte man dann auch nie stehen bleiben,
sondern immer weiterdenken und optimieren.

Thomas DORI im Portrait

Abschlüsse in Medieninformatik & Software Engineering an der TU Wien
(Senior) Strategic Planner in Singapur und New York
Gründer & CEO von Anwert, einem Digital Product
Studio mit folgenden Schwerpunkten:
 Digital Services: Entwicklung und Gestaltung von
Websites, Apps und Content Marketing
 Consulting
 Entwicklung eigener Produkte, z.B. PersonalDevelopment-App
 Investment in Start-ups
Nähere Informationen unter anwert.io
Founder & Host von iamgood – Motto: Making less
from more
 Organisation von Events und Workshops rund um
Personal Development (z.B. Workshops zu Produktivitätstechniken, Personal Finances, Zero Waste)
Nähere Informationen unter iamgood.cc

/// Autorin: Mag. Daniela Haiden-Schroll

Toolbox, Literatur- und Vernetzungstipps:
 Business Model Canvas
 Design-Thinking-Tools
 Lean-Start-up-Methode

Erik Ries (2012): Lean Start-up. Schnell, risikolos und erfolgreich Unternehmen gründen.
 Peter Thiel with Blake Masters (2015): Zero to one. Notes on Start-ups, or how to build the future.
 Start-up-Circle des TUtheTOP alumni clubs: tuthetop-alumni.at/
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TALENTEPROGRAMM
Eine Karriere-Lehrveranstaltung mit Zukunft
Im Jänner 2018 feierten 79 Studierende verschiedenster Studienrichtungen und Vertreter_innen von 9 Unternehmen
den erfolgreichen Abschluss des ersten Durchgangs des neuen Talente Programms (WiSe 2017/18) der TU Wien …
und „der Zweite folgt sogleich“!
Im Rahmen dieses Programms, das im Wintersemester
2017/18 erstmals als Lehrveranstaltung in den „Transferable
/ Soft Skills“ angeboten wurde, gehen Studierende und
Unternehmen ein Semester lang auf „Karriere-TUchfühlung“. Ziel dieser Karriere-Lehrveranstaltung im Bereich
des Vizerektors für Studium und Lehre, Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr. Kurt Matyas, ist es, mit den Studierenden einen Bewerbungsprozess zu trainieren, sie mit erfolgreichen Unternehmen in Kontakt zu bringen sowie die Wichtigkeit eines
Karriere-Netzwerkes schon während des Studiums für den
späteren Wunschjob bewusst zu machen. Diese Lehrveranstaltung besteht aus 4 Modulen und ist mit 3 ECTS dotiert.
Ausprobieren neuer Bewerbungstools auf „neutralem Boden“,
z.B. Videobewerbung
(13 Unternehmen) auch
die Anzahl der Studierenden auf 104. Im Rahmen
des Bewerbungsprozesses kam es bei den
bisher insgesamt mehr
Student Maschinenbau, 23 J.
als 700 Bewerbungen
nicht nur auf die fachlichen Fähigkeiten an, das Recruiting des TU Career Centers
legt im Auftrag der teilnehmenden Firmen viel Wert auf die
Persönlichkeit und auch das außeruniversitäre Engagement
der Student_innen. Vor allem die Möglichkeit, eine Videobewerbung auf neutralem Boden auszuprobieren, hat viele
Studierende motiviert mitzumachen.

„Ich war überrascht,
zu welchen frischen
Gesprächen das Format
geführt hat.“

Erfolgversprechend: Netzwerken schon während des Studiums

Bewerbungsprozess trainieren
Die Anmeldung zur Teilnahme ist bereits wie ein Bewerbungsprozess gestaltet und offen für alle Studierenden der
TU Wien.
Vizerektor Kurt Matyas: „Jede und jeder unserer rund 29.500
Studierenden ist ein Talent und hat somit die Chance, sich
für diese Lehrveranstaltung zu bewerben.“
Die begehrten Plätze waren im ersten Durchgang (WiSe
2017/18) auf 80 „Tickets“ begrenzt. Im zweiten Durchgang
erhöhte sich durch die Anzahl an teilnehmenden Firmen
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„Das war mein erstes Video-Interview und hat wirklich
großen Spaß gemacht! Freut mich, dass man hier auch
versucht, die klassischen Bewerbungsarten durch eben
dieses Video-Interview zu modernisieren – vor allem weil
es eine echte Zeitersparnis mit sich bringt. Danke!“
Studentin Informatik, 22 J.

Netzwerk

Inspiration weit über das Programm
hinaus

Wichtige Mission: Wertschätzendes Miteinander auf
Augenhöhe

Treffsicheres Matching
Ein intensiver Vorbereitungsworkshop (Modul 1), organisiert
und durchgeführt von den Berater_innen des TU Career
Centers, gibt den ausgewählten Talente-Programm-Teilnehmer_innen das richtige Rüstzeug für das große „OPENING“
(Modul 2) mit. Bei dieser ganztägigen Auftaktveranstaltung
treffen Studierende und Unternehmen erstmals im Rahmen eines Schachdialoges,
eines speziell entwickelten
„Ich habe mich gut vorRecruiting-Formats, aufeinanbereitet gefühlt und fand
der. Hier steht das treffsichere
es angenehm, in diesem
„Matching“ im Mittelpunkt.
entspannten Ambiente
Besonderes Augenmerk wird
ohne Druck antworten zu
dabei auf ein wertschätzendes
können.“
Miteinander gelegt, das sich in
einem Dialog auf Augenhöhe
Student Techn. Mathematik, 26 J.
widerspiegelt.

Auf Basis des gegenseitigen „Matchings“ erfolgt
„Ein sehr guter Einblick
daraufhin die passgenaue
in die Praxis und ArbeitsZuteilung zu den Firmen, je
weise und verschiedenen
nach Interesse und Cultural
Werdegänge der einzelnen
Fit. Bei den sogenannten
Mitarbeiter_innen.“
„Company-Events“ (Modul 3)
Student Techn. Chemie, 24 J.
können Firmen und Studierende herausfinden, ob die
gesetzten Erwartungen erfüllt werden können und Karrierevorstellungen zusammenpassen.
Alle Talente Programm-Part„Wirklich ein Gespräch auf
nerfirmen haben sich für ihre
Augenhöhe, vor allem,
„Schützlinge“ ganz besondere Aktivitäten ausgedacht.
dass die Student_innen beSchneider Electrics zum
ginnen konnten, fand ich
Beispiel lud nach Berlin in
gleich einmal eine andere
die Produktionswerkstätte
Atmosphäre.“
und Eaton flog ins EuroStudent Elektrotechnik, 25 J.
pean Innovation Center
nach Prag. Bei GETec wurde
„Hands-on“-Mentalität gefördert, indem die Studierenden
dank des Triple-Scanning-Mikroskops mit Sub-Nanometer-Auflösung ein Bienenauge so nah wie noch nie betrachten konnten, u.v.m.

„Die Firmenvertreter_innen sind auf
die Fragen eingegangen und haben sie
professionell beantwortet. Wenn man
Details wissen wollte und nachfragte, haben sie diese auch beantwortet. Ich habe
z.B. beim Firmenklima nachgefragt.“
Student Wirtschaftsinformatik, 21 J.

Beim „CLOSING“ werden die
Erfahrungen präsentiert.
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Erfolgreiches Programm mit Zukunft

Alle Talente-Programm-Teilnehmer_innen nehmen nach
diesem Abschluss nicht nur ein Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss dieses Programms mit nach Hause, sondern
auch neue Kontakte, neue Inspiration und sogar konkrete
Jobangebote. Je nach Studienabschnitt wurden bereits
Ferialpraktika und auch attraktive Einstiegspositionen offeriert.
Der Grundstein für die Erfolgskurve dieses Programmes ist
gelegt!

Foto: fraupaul

All diese Erfahrungen und Erlebnisse finden beim

Abschlussevent, dem sogenannten CLOSING (Modul 4),
ihren Höhepunkt. Jede Studierenden-Gruppe hat dabei
einen Zehn-Minuten-Slot, um ihre Eindrücke frei gestaltet zu
präsentieren. Beeindruckende, exemplarische und hochinteressante Präsentationen in den verschiedensten Formaten
(Videos, Animationen, etc.) haben sich daraus ergeben.

Von Links: Lukas Bürstmayr, Mitglied Vorsitz Hochschüler_innenschaft TU, Michaela Unger, Leitung TU Career Center, MMag. Martin
Kolassa, Leiter TU Finanzen, Heilwig Pfanzelter, Ursula Wiesinger,
Leiterin HR Consulting, DI Dr. Alfred Zimmermann, Beiratsvorsitzender des TU Career Centers

„Es war ein tolles Erlebnis, gemeinsam mit anderen motivierten Teilnehmer_innen das Unternehmen kennenzulernen, und wir konnten sehr viel über die generelle
Arbeitsweise, die Produkte und zukünftigen Entwicklungen erfahren. Neben diesen Eindrücken habe ich dabei
noch ein großes Interesse entwickelt, mit der Firma
weiter zusammenzuarbeiten. Zuletzt haben sich noch
Freundschaften zwischen den Studierenden entwickelt,
die ich auch sehr gerne weiterführen werde.“
Student Informatik, 24 J.
Zum Abschluss gibt es nicht nur ein Zertifikat, sondern auch
konkrete Jobangebote.

/// Autorin: Mag. Natascha-Simone Paul;
Fotos: Lisa Maria Pieler, Philipp Lipiarski



Ab Wintersemester:
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Review Talenteprogramm
Feedback unseres Talente Partners Schneider Electric
Lehrveranstaltung zu wirken. Das Programm bietet eine
geniale Mischung aus Professionalität und Kreativität.

Foto: privat

Dr. Maria Resch,
Leitung Personal bei
Schneider Electric
Das Talenteprogramm
der TU Wien ist eine hervorragende Möglichkeit,
um auf Augenhöhe mit
Studierenden in Kontakt
zu treten. Wir hatten als
Unternehmen die Gelegenheit, die Bedürfnisse der Studierenden kennenzulernen und gleichzeitig auch unsere
Vorstellungen zu kommunizieren, unseren Konzern zu
repräsentieren.
Als HR-Verantwortliche habe ich insgesamt in Stunden eine komplette
Arbeitswoche mit den Studierenden
verbracht und dabei die Professionalität in der Umsetzung der Rahmenmöglichkeiten dieses Programms
sehr geschätzt. Dieses Format ermöglicht es, in einer komprimierten, sehr
professionellen und auch offiziellen
Form Nachwuchskräfte und Persönlichkeiten zu rekrutieren
und gleichzeitig ein zeitgemäßes Employer Branding zu
etablieren.
Wir bei Schneider Electric schätzen diese Möglichkeit, sich
in diesem hochkarätigen Netzwerk als Arbeitgeber zu etablieren, ein Arbeitgeber, der viel zu bieten hat: national und
vor allem auch international. Die Marke Schneider Electric
bekannter zu machen, ist absolut unbezahlbar für uns – und
wir bieten globale Karrieremöglichkeiten und ein Umfeld, in
dem Well-Being und Gesundheit einen hohen Stellenwert
haben.
Es ist sehr schön und anregend, mit jüngeren Menschen in
Kontakt zu kommen: Die TU Wien und das TU Career Center schaffen hier spielerisch einen einzigartigen Rahmen,
und zudem die Möglichkeit, hochoffiziell innerhalb einer

Wir konnten und mussten unser Unternehmen entsprechend in Szene setzen, haben uns dabei als Management-Team inklusive unseres Geschäftsführers auch wirklich
angestrengt, um hier gute Antworten und Perspektiven zu
geben, auf Fragen, Vorstellungen und Bedürfnisse, die wir
vorab noch nicht kannten. Das ist sicherlich eine Challenge
für Studierende und Unternehmen, weil man sich zur gleichen Zeit aufeinander einlassen muss – dementsprechend
authentisch wird es dann aber auch, und man lernt sich gut
kennen.
Das übliche Recruiting gibt dem Unternehmen automatisch
durch das konservative Setting ein Machtverhältnis, welches
hier komplett aufzugeben ist.

Dies kommt unserer hohen Werte-Kultur bei Schneider Electric
sehr entgegen: Wir mussten uns als Unternehmen bei den
Studierenden bewerben, wir haben uns selbst auch als
Personen einem kritischen Voting, einer ungeschminkten
Bewertung gestellt. Die Studierenden haben sich ein Bild
von uns gemacht und dieses auch kommentiert: Möglicherweise ist dies nicht für jede/n Firmenvertreter_in angenehm. Hier ist der Begriff Augenhöhe tatsächlich das, was er
suggeriert.
Und da wir bei Schneider Electric gerne lernen und uns entwickeln, setzte dieser Diskurs mit den Studierenden auch
eine fruchtbare, kritische Reflexion bei uns selbst in Gang.
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TalentePraktikum
Mit dem Talente Praktikum für Bauingenieur_innen an der TU Wien wertvolle
Berufspraxis sammeln.
Vielen Studierenden ist am Beginn des Bauingenieurstudiums gar nicht so klar: Wo liegen meine Interessen und
Talente, in welchen Bereichen möchte ich mich im Rahmen
des Masterstudiums vertiefen, sehe ich meinen beruflichen
Weg eher in einem Planungs- und Ingenieurbüro, als Vertreter_in des Bauherrn in einer örtlichen Bauaufsicht oder auf
der ausführenden Seite in einer Baufirma? Praktika in unterschiedlichen Aufgabenfeldern können hier eine wichtige
Orientierungshilfe geben.

Um Studierenden solche berufliche Orientierung zu ermöglichen, ist das studienbegleitende Talente Praktikum entwickelt worden. Dieses ermöglicht ihnen, potentielle zukünftige Arbeitgeber aus nächster Nähe kennenzulernen.
Nähere Informationen und Bewerbung unter:
www.tucareer.com
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Foto: FCP

Ideen werden Wirklichkeit

DI Dr.techn. Dieter Pichler,
geschäftsführender Gesellschafter von FCP Fritsch,
Chiari & Partner ZT GmbH

Das international agierende Unternehmen FCP versteht sich auf Basis
seiner Vision und seines Leitspruchs
„Ideen werden Wirklichkeit“ als
Komplettanbieter von Planungsund Beratungsleistungen für alle
Bereiche des Bauwesens und ist
ein unabhängiger Dienstleister, der
zum bestmöglichen Nutzen seiner
Kund_innen agiert.

Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichsten Bereichen, von
Infrastrukturanlagen über Wohnund Geschäftsgebäude, Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Umweltschutzanlagen. Dem
Lebenszyklus eines Bauwerkes entsprechend sind verschiedenartige Aufgaben wie Entwicklung, Planung, Steuerung,
Prüfung, Überwachung, Erhaltung, Betrieb und Rückbau am
Ende der Lebensdauer Gegenstand unserer Leistungen.
Wesentlich ist, dass Mitarbeiter_innen bei FCP neben
fundiertem technischen Fachwissen auch hohe soziale

Kompetenz haben müssen, um in großen interdisziplinären
Teams bestmöglich ihre Expertise einzubringen und das
Vertrauen der Auftraggeber_innen zu gewinnen und zu
erhalten.
Durch intensiven Kontakt mit Universitäten im In- und
Ausland haben wir Zugang zu neuesten Erkenntnissen der
internationalen Forschung
und die Möglichkeit, neue
Systeme sowie neue Planungswerkzeuge gemeinsam zu entwickeln.
Unsere Mitarbeiter_innen zeichnen sich demgemäß auch
dadurch aus, dass sie Neuem gegenüber offen sind und
interessiert Neues aufgreifen und für unsere Arbeit nutzbar
machen. Das betrifft sowohl die Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte als auch die Anwendung neuer Werkzeuge für deren Erstellung. So wird beispielsweise aus dem
Schlagwort „Digitalisierung 4.0“ die praktische Anwendung
von Building Information Modeling (BIM) in vernetzten
Planungsprozessen sowohl im Hochbau als auch bei Infrastrukturanlagen.

Wir sind 8.700 Menschen.
Wir sind aus 35 Nationen. Wir
arbeiten in über 100 Berufen.
Und das ist gut so. Denn wir können das, was wir täglich
leisten, nur gemeinsam erreichen. Ein kleiner Auszug
gefällig? Wir jetten pro Jahr 97 Mal zum Mond und wieder
zurück. Oder: täglich fünfmal um die Erde. Mit uns fahren
962 Millionen Fahrgäste im Jahr. Und die allermeisten sehr
gern, wie die Zufriedenheitsraten beweisen. Mit anderen
Worten: Wir sind der führende Mobilitätsanbieter in Wien.
Vollautomatisch in die Zukunft
Wer bringt mit E-Mobilität die Stadt zum Aufatmen? Wer
entwickelt mit autonomem Fahren die Zukunft der Mobilität? Wer baut eines der weltweit besten Netze laufend aus?
Wir! Die Wiener Linien.
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Dafür brauchen wir Menschen, die bewegen.
Im Jahr 2030 werden über zwei Millionen Menschen in
Wien wohnen und arbeiten. Wir werden diesem Wachstum
gerecht, indem wir das Öffi-Angebot laufend ausbauen und
verbessern. Deshalb wird bis zum Jahr 2024 die U2 verlängert und die U5 – als erste vollautomatische
U-Bahn Wiens – neu gebaut. Das trägt zur
Entlastung des Netzes und zu mehr Fahrgastkomfort bei. Darüber hinaus arbeiten
wir gemeinsam mit etablierten und kompetenten Partnern am selbstfahrenden Bus.
Wir sagen es gern so: Wir haben etwas
gegen Stillstand. Wir bewegen. Statt nur zu
reden. Und wir suchen Menschen, die das
auch wollen.
Christian Bauer, MA
(Leitung
Wir freuen uns auf Sie!
Personalentwicklung)

Foto: Wiener Linien

Wir bewegen Wien

Netzwerk

Teams work.
Foto: STRABAG

STRABAG-HR-Consultant Manuel Filler: „Wir sind offen für junge Menschen, die
Perspektiven und Vielfalt suchen.“

Manuel Filler,
HR-Consultant, STRABAG

Warum bemüht sich ein internationaler Technologiekonzern
wie STRABAG so leidenschaftlich um Studierende?
Wie Sie sich vorstellen können, ist es natürlich in unserem
ureigensten Interesse, dass wir möglichst früh angehende
Spezialistinnen und Spezialisten für die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei uns interessieren. Als weltweit agierender
Konzern sind wir – angefangen vom Hoch- und Tiefbau
bis hin zum Tunnelbau –in nahezu allen bautechnischen
Kompetenzfeldern aktiv. Da benötigen wir auch in Zukunft
Expertinnen und Experten.
Als attraktive Arbeitgeberin haben Sie wahrscheinlich
keine Schwierigkeiten, potentielle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu finden?
Das ist alles relativ zu betrachten. Wer, so wie wir, dermaßen
viele Bereiche des Bauwesens abdeckt, ist immer bestrebt,
die Besten ihres Fachs an Bord zu holen. In unserem Konzern spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Deswegen
sind wir bestrebt, die „Bauingenieurinnen und -ingenieure
von morgen“ schon während der Ausbildung von unserer
Attraktivität als Arbeitgeberin zu überzeugen. Ähnlich wie
bei unseren Projekten suchen wir auch bei den Menschen,
die für STRABAG arbeiten, nicht die schnellen Erfolge, sondern langjährige loyale Zusammenarbeit.
Was wollen Sie Studierenden darüber hinaus mit dem
Talente Praktikum vermitteln?
Ich glaube, das Spannendste für Menschen, die kurz vor
dem Einstieg ins Berufsleben stehen, ist ein authentischer
und praxisnaher Blick in die Möglichkeiten, die eine Arbeitgeberin bietet. Die Anforderungen an Karrierewege haben

sich ja stark verändert. Es zählen Dinge wie Abwechslung,
Erfahrungsgewinn, aber auch, welche langfristigen Per
spektiven zu erwarten sind. Im Zuge des Talente Praktikums
möchten wir Studierenden die Möglichkeit bieten, sich ein
eigenes Bild davon zu machen.

Was ist das konkrete Angebot für Studierende, die an
diesem Talente Praktikum teilnehmen möchten?
Sie erhalten einen unverfälschten Blick hinter die Kulissen
verschiedener Bereiche, bekommen einen Eindruck von
den Projekten, die wir national und international realisieren.
Wie schon erwähnt, liegt uns vor allem daran, dass eine
Bindung zur Arbeitgeberin STRABAG entsteht, die dann –
falls gewünscht – auch nahtlos weitergeführt werden kann.
Wenn die Möglichkeit besteht, können die Studierenden
auch über die Praktikumsdauer hinaus für STRABAG tätig
sein und wertvolle Erfahrungen in der Praxis sammeln.
Was sollten Bewerberinnen und Bewerber für das Programm
mitbringen?
Wir sind offen für junge Menschen, die Perspektiven und
Vielfalt suchen. Dieser Drive, diese Neugier und diese Freude
an Innovation und Fortschritt sind vielleicht die wichtigsten
Eigenschaften, um sich in einem Konzern wie STRABAG und
in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung wohlzufühlen. Unser Firmenclaim „TEAMS WORK“ spielt natürlich
auch eine große Rolle und wird aktiv gelebt. Wer bei uns
Praxisluft schnuppert, kommuniziert auf der Baustelle
sowohl mit dem/der Hilfsarbeiter_in, als auch mit dem/der
Projektleiter_in.
Wir freuen uns darauf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am diesjährigen Talentepraktikum kennenzulernen!
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Ihr idealer Berufseinstieg
Seinen Stärken und Interessen folgen
Carina Strassmayr, Leiterin des Recruitings bei ENGEL
erklärt, dass sich Absolvent_innen intensiv mit ihren Interessen auseinandersetzen sollen.

„Uns ist es wichtig, dass Menschen dort landen,
wo sie wirklich Freude im Job haben. Denn wer
seine Arbeit gern macht, wird auch erfolgreich
sein.“
Unterschiedliche Persönlichkeiten
Es sei wichtig, so Strassmayr, sich die Frage zu stellen, wie
der eigene Joballtag aussehen soll. Wer gerne aktiv auf
Menschen zugeht und Freude daran hat, neue Kontakte
zu knüpfen, ist im Bereich Sales gut aufgehoben. Ist es die
Übersetzung von State-of-the-Art-Technologien in maßgeschneiderte Produkte, die einen reizt, könnte ein Einstieg
in der Entwicklung der richtige Weg sein. Und wer Prozesse
konzeptualisieren und global ausrollen möchte, kann sich
beispielsweise in der Informatik optimal entfalten.

Idealer Einstieg durch intensiven Auswahlprozess
Darum wird bei ENGEL im Bewerbungsprozess darauf Wert
gelegt, gemeinsam herauszufinden, wo Stärken und Potentiale liegen.

ENGEL AUSTRIA
Von der täglich verwendeten Zahnbürste über anspruchsvolles Interieur im Auto bis hin zu hochsensibler Medizintechnik werden die vielfältigsten Produkte auf Spritzgießmaschinen von ENGEL gefertigt.
Das familiengeführte Unternehmen ist Weltmarktführer im
Spritzgießmaschinenbau und zählt auf die Leidenschaft
seiner Mitarbeiter_innen für Innovation und Technik.
Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten und Informationen zu
Jobs bei ENGEL gibt es unter www.engelglobal.com/karriere

Unsere Maschinen bringen
Kunststoff weltweit in Form.
Da hat Ihr Potential Zukunft!
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Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau und sind immer auf der Suche nach engagierten Mitarbeiter/innen. Aktuelle Jobangebote unter: www.engelglobal.com/jobs
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Unser Beratungsangebot
Das TU Career Center ist IHR Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema
Karriere und Bewerbung!

Free CV-Checks
Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Aulatage direkt
an der TU Wien bieten Ihnen die HR-Expert_innen des TU
Career Centers die Möglichkeit, in einem Quickcheck Ihren
Lebenslauf zu überprüfen.
Nächste Termine:
 12.04.2018
 03.05.2018
 08.05.2018 – Aulatag spezial – CV-Check und

Bewerbungsfotos

Nutzen Sie als Studierende
die Möglichkeit der
kostenlosen* Beratung
durch unsere
HR-Expert_innen!

Bewerbungscoaching und
Karriereplanung

jeweils 10:00–13:00 Uhr, Freihaus, 1. Stock vor der Mensa

Beratung – ganz ohne Termin
Sie haben spontan Fragen rund um die Themen
Karriere und Bewerbung? Nutzen Sie die Möglichkeit
einer Erstberatung– ganz ohne vorherige
Terminvereinbarung!

Unsere Bewerbungscoachings haben das Ziel, Sie
für den Bewerbungsprozess topfit zu machen.
Schwerpunkte der Beratung können je nach Bedarf
folgende Inhalte umfassen:
 Unterstützung bei der Entscheidungsfindung –

passende Jobwahl, Karriereplan usw.
 Simulation von Bewerbungsgesprächen inkl.

Feedback
 Vorbereitung auf schwierige und heikle Fragen im

Bewerbungsprozess
Wo und wann?

 Erarbeitung der eigenen Stärken & Schwächen/

Kompetenzen und Umgang damit
Jeden Montag, Dienstag und Mittwoch in der
Zeit von 10:00–12:00 Uhr steht Ihnen unser
Beratungsteam im TU Career Center zur Verfügung.

Terminvereinbarung:
per E-Mail: beratung@tucareer.com
oder telefonisch: +43 1 504 16 34-10

TU Career Center
Wiedner Hauptstraße 23–25/1/8
A-1040 Wien
Einfach 1 Station weiterfahren bis Paulanergasse!

*Unsere Beratungsservices sind für Studierende der TU Wien
kostenlos (Ausnahme: Potentialanalyse). Für Absolvent_
innen gelten ermäßigte Preise, siehe Homepage für nähere
Details.
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Die perfekten
Bewerbungsunterlagen
Vereinbaren Sie mit unseren Berater_innen einen
Termin für ein ausführliches Beratungsgespräch zur
Durchsicht und Analyse Ihrer Bewerbungsunterlagen
inklusive professionellem Feedback.
 Motivationsschreiben, Lebenslauf, Dienstzeug-

nisse, Empfehlungsschreiben
 in deutscher und/oder englischer Sprache
 Terminvereinbarung: per E-Mail:

beratung@tucareer.com oder telefonisch:
+43 1 504 16 34-10

Potentialanalyse
Das TU Career Center bietet Ihnen die Möglichkeit,
sich im Rahmen einer Potentialanalyse ein
detailliertes Kompetenzprofil erstellen zu
lassen und dieses in einem ausführlichen
Feedbackgespräch mit unseren zertifizierten
Berater_innen zu reflektieren.
Nähere Informationen erhalten Sie auf
S. 29 bzw. S. 44
per E-Mail: ursula.wiesinger@tucareer.com
oder telefonisch: +43 1 504 16 34-10

Join Mondi!

Working at Mondi is exciting and challenging.
We are a leading international packaging and
paper group employing around 25,000 people
in more than 30 countries across the world.
We are highly focused on our customers and
have been developing cutting edge products
since 1793.
Create (y)our ongoing success story.
With entrepreneurial spirit and a real passion for
performance. We combine a fast paced business
with a caring culture that helps people grow.
Be part of a multicultural team.
You may enjoy international development and
work opportunities.That’s why at Mondi we say,
“Unfold your and our true potential”.

IN TOUCH EVERY DAY
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Get in touch!
Jasmin Grünstäudl is waiting for your papers.
Mondi AG, Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 4687
Fax: +43 1 79013 974
Email: careers.mondi@mondigroup.com
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Potentialanalyse
FRAGEBOGEN SHAPES

Mag. Ursula Wiesinger
TU Career Center
Wiedner Hauptstraße 23–25/1/8
A-1040 Wien
T: +43 664 605887825
E-mail: ursula.wiesinger@tucareer.com

Shapes ist ein adaptives, kompetenzbasiertes Fragebogensystem. Es liefert eine detaillierte und effiziente Messung
der Kompetenzen einer Person in Bezug auf ihre Position.
Die Grundlage von shapes ist ein Persönlichkeitsmodell, das
18 Dimensionen umfasst. Eine Kombination von Persönlichkeitsdimensionen erlaubt jeweils eine Aussage über die
Kompetenzen der Person. Das Modell ermöglicht auch Aussagen zum Kompetenzpotential der Studierenden, die noch
keine Möglichkeit hatten, ihre spezifischen Kompetenzen
unter Beweis zu stellen, wie z.B. Bewerber_innen für Traineepositionen oder Hochschulabsolvent_innen.
Wie funktioniert das genau?
Der Fragebogen wird bequem online bearbeitet. Die spezielle Messtechnik ermöglicht eine zeiteffiziente (15 bis 20
Minuten) und angenehme Bearbeitungsweise.
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Future of Work
Jobs im Zeichen der Digitalisierung

Foto: Deloitte

Interview mit Werner Kolarik und Mikhail Arshinskiy von
Deloitte Digital

analytischer Skills rückt in den Mittelpunkt. In Zukunft wird
es immer relevanter, Daten zu verstehen und zu interpretieren. Aber auch Kreativität gewinnt an Bedeutung. Kreatives Denken ist etwas, das nicht in absehbarer Zeit von
Was sind die größten Herausforderungen am
Maschinen übernommen wird. Soft Skills wie soziale und
Arbeitsplatz der Zukunft?
emotionale Intelligenz sind in einer internaWerner Kolarik: Flexibilität ist beim kontitionalen, multikulturellen Arbeitsumgebung
nuierlichen Wandel unabdingbar. Unsere
In Zukunft wird es immer
ebenfalls gefragt.
Arbeitsweisen ändern sich gerade
relevanter, Daten zu vergrundlegend. Wir sprechen dabei von
stehen und zu interpretieder „Gig-Economy“: weg vom klassischen
Welche besonderen Fähigkeiten und
ren. Aber auch Kreativität
Nine-To-Five-Job mit fixem ArbeitsverKenntnisse müssten Absolvent_innen für
gewinnt an Bedeutung.
hältnis und -platz, hin zu einem kurzfrisdas digitale Zeitalter mitbringen?
tigeren, unabhängigeren Engagement.
Mikhail Arshinskiy: Neue Technologien wie
Werner Kolarik, Partner bei
Durch die Globalisierung steigt außerArtificial Intelligence und Blockchain legen
Deloitte Digital
dem die internationale Konkurrenz. Der
den vermeintlichen Schluss nahe, die DigiTalentepool wächst und Bewerber_innen
talisierung erfordere ein komplett neues
müssen sich für begehrte Stellen gegen einen immer stärker
Bewerberportfolio. In Wirklichkeit bleibt der grundlegende
werdenden internationalen Mitbewerb durchsetzen.
Anspruch aber derselbe: Lernbereitschaft, algorithmisches
Denken und die Fähigkeit, nach Informationen zu suchen,
sind für Absolvent_innen technologischer Fachrichtungen
heute wie damals entscheidend. Durch den schnellen Wandel ändern sich allerdings die Zeitabstände zwischen den
Lernphasen. Technikstudent_innen und -absolvent_innen
haben oft nur wenige Monate Pause, bevor sie sich wieder
weiterbilden müssen.

Werner Kolarik, Partner, Deloitte Digital, und Mikhail
Arshinskiy, Director, Deloitte Digital

Wie können sich Student_innen auf die neue Arbeitswelt
vorbereiten?
Werner Kolarik: In einer Zeit der ständigen Veränderung
muss man vor allem mit Unsicherheit konstruktiv umgehen
können. Da es in der zukünftigen Arbeitswelt wesentlich
weniger Struktur geben wird, müssen Student_innen
schnell lernen, anpassungsfähig zu sein. Das Aneignen
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Was macht die zukünftigen Jobs aus?
Werner Kolarik: Technologie spielt eine immer größere Rolle.
Dementsprechend entwickelt sich auch die Jobnachfrage.
Durch die wachsenden Datenmengen werden zum Beispiel
Berufe wie Data Analyst immer gefragter. Um diese Daten
dann entsprechend einzusetzen, braucht es gleichzeitig
auch mehr Software-Entwickler_innen.
Gefährdet sind Jobs, die repetitiv, wenig abwechslungsreich
und folglich einfach zu automatisieren sind. Das betrifft vor
allem Recherchetätigkeiten in Bereichen, wo mit großen
Datenmengen gearbeitet wird.
Die Digitalisierung kreiert allerdings auch völlig neue
Berufe. Aufgrund der Etablierung von künstlicher Intelligenz
werden wir in Zukunft Mitarbeiter_innen brauchen, die
Maschinen trainieren und ihnen Fähigkeiten beibringen.

zukunft

Wonach sucht das Beratungsunternehmen Deloitte?
Mikhail Arshinskiy: In der digitalen Welt herrscht ein spannender Konkurrenzkampf. Ein hohes Maß an Motivation
Jahr zur Verfügung. Den Bildungsschwerpunkt der ersten
und Stressresistenz ist daher wesentlich. Auch der Wille zu
Woche bestimmen wir, die zweite Woche können die Mitarständigem Lernen sollte bei Bewerber_innen sehr ausgebeiter_innen frei gestalten. Expert_innen für Java müssten
prägt sein. So geht es beispielsweise im Bereich Software
sich bei uns also in der ersten Woche zum Beispiel mit „.NET“
Development bei Absolvent_innen nicht nur darum, Proauseinandersetzen, um die andere Seite
grammiersprachen zu beherrschen
zu verstehen. Auch haben unsere Mitar– entscheidend ist vor allem auch, das
Lernbereitschaft ist bei uns
beiter_innen die Möglichkeit, an interGrundprinzip verstanden zu haben, neueine unbedingte Vorausnationalen Konferenzen und Meetings
gierig zu bleiben und offen gegenüber
setzung, die wir gezielt
teilzunehmen. So sammeln sie wertvolles
neuen Entwicklungen zu sein.
fördern.
Know-how und tauschen sich mit anderen
Expert_innen aus.
Wie macht Deloitte seine Mitarbeiter_
Mikhail Arshinskiy,
Doch nichts geht über „On-the-job-
innen fit für die digitale Arbeitswelt?
Director bei Deloitte Digital
Mikhail Arshinskiy: Lernbereitschaft ist
Learning“: Umfassende Praxiserfahrung ist
bei uns eine unbedingte Voraussetzung,
das A und O.
die wir gezielt fördern. Unseren Mitarbeiter_innen stehen
beispielsweise mindestens zwei Wochen Weiterbildung im

Part Business. Part Creative. Part Technology.
One hundred percent digital.
Bei Deloitte Digital begleiten wir Kunden von der Deﬁnition einer digitalen Strategie über die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle bis hin zur Implementierung neuer Softwareprodukte.

Wir suchen kommunikative Digital Natives
und innovative Universal Masterminds.
deloittedigital.at

Be part of it!
deloitte.at/karriere
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Human Resources
Die digitale Transformation im HR-Bereich und deren Auswirkungen
Die Digitalisierung trifft jedes Unternehmen und jeden
Bereich. Neben individuellen IT-Lösungen und digitalen
Vernetzungen werden sich ebenso der HR-Sektor, die
Mitarbeiterführung und das Arbeitsumfeld weiterentwickeln.
Der Bereich Human Resources ist einer der kostenintensiv
sten in einem Unternehmen. Und ebenso ein Unternehmensbereich, den die Digitalisierung nachhaltig verändert
und herausfordert. Zeitgleich ergeben sich dadurch allerdings weitreichende Entwicklungschancen, die zu langfristigem Erfolg im Recruiting, in der Personalführung sowie in
den diversen Arbeitsprozessen führen können. Die digitalen
Veränderungen machen ebenso nicht vor den anderen
Unternehmensbereichen halt.

Vernetzung als Erfolgsbasis
Die Digitalisierung ermöglicht dem HR-Management,
sich neu zu definieren. Softwares, beispielsweise für das
Bewerbermanagement, können die Prozesse mit erhobenen Daten strategisch analysieren, mit Zahlen und Fakten
ergänzen und dadurch weitere Entscheidungsfindungen
vereinfachen. Ein weiterer Faktor ist die Zeit- und Kostenersparnis, die durch digitale Anwendungen entstehen kann.
Insbesondere administrative Tätigkeiten werden HR-Mitarbeiter_innen durch IT-Lösungen erspart, um sich mehr
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kreativen, geistigen sowie emotionalen Tätigkeiten widmen
zu können.
Voraussetzung hierfür ist eine Vernetzung hinsichtlich
unternehmensinterner IT und eine damit verbundene Verringerung analoger Tätigkeiten. Neben der gesamten IT ist
aber auch der Fokus auf die Mitarbeiter_innen selbst zu
richten, wie die Unternehmensberatung Hays AG in ihrem
HR-Report 2017 bestätigt. Demnach ist insbesondere die
Vorbereitung der Mitarbeiter_innen auf die digitale Transformation eine der wichtigsten Säulen in diesem Prozess
und hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Ein Punkt, der im Report hinsichtlich klein- und mittelgroßer Betriebe interessant ist: Flexibilität und Veränderungsbereitschaft wird als besonders wichtig erachtet. Und
das durchaus zu Recht. Tim Cole, Digitalisierungsexperte
und Buchautor, erwähnt etwa gegenüber trend.at Ende vergangenen Jahres, dass die Digitalisierung „eine ungeheure
Beschleunigung“ bewirke, vor der kein Unternehmen gefeit
sei, und rät zum schnellen Handeln.

Mitarbeiterführung als
Herausforderung
Im Rahmen der digitalen Transformation des HR-Bereichs
wird auch das Thema Mitarbeiterführung schlagend. Denn
nicht nur die Technik entwickelt sich weiter, auch der

zukunft

Mensch und sein Umfeld. Nachdem diverse Tätigkeiten
künftig ersetzt werden, gewinnen Investitionen in die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter_innen an Wert. In einem
Interview auf blog.zukunft-personal.de erklärt Tim Cole,
dass die Manager_innen in der Lage sein sollten, ihre „Leute
mehr in Teams zusammenzuschweißen, in denen jede/r
ihre/seine Rolle kennt und autonom Aufgaben erledigen
kann“. Und das bedeute, dass die Manager_innen ergebnisorientiert führen müssten. Statt starrer Hierarchien brauche es „Entscheidungskompetenzen, die dorthin verlagert
werden, wo sie am besten getroffen werden können“. Also
Richtung Mitarbeiter_innen.

Das passende Umfeld
Neben den technischen Lösungen, den Mitarbeiter_innen
selbst sowie den Führungskräften wird sich auch die Umgebung im Zuge der Digitalisierung stetig verändern. Heißt:
Die Büros und der Arbeitsalltag, so wie wir ihn kennen,
werden sich weiterentwickeln. Auch weil sich Bedürfnisse
ändern. Große Unternehmen wie Microsoft oder Google

machen es vor. Keine fixen Arbeitsplätze oder -zeiten (Stichwort Home Office), separate Räume, um kreativ zu sein,
Betriebskindergärten, Freizeitprogramme oder auch lockere
Gleitzeitmodelle werden für viele Arbeitnehmer_innen
immer interessanter und wichtiger in ihrer Jobauswahl.
Microsoft hat sich beispielsweise in München ein neues
Bürogebäude gebaut, das einem „Smart Workspace“-Konzept folgt. Demnach ist das Gebäude in vier Zonen unterteilt: in den „Think Space“ (Arbeit allein), den „Converse
Space“ (gemeinsame Arbeit/Präsentationen), den „Share &
Discuss Space“ (Konferenzen/Gedankenaustausch) sowie
den „Accomplish Space“. Alle vier Zonen finden sich in
jedem Stockwerk wieder. Und Einzug hält auch die „clean
desk policy“. Fixe Schreibtische inklusive Familienfotos,
Pflanzen oder anderer individueller Gestaltung gehören
somit der Vergangenheit an. Ebenso wie eine Anwesenheitspflicht oder Arbeitszeitregistrierung.
In diesem Sinne: Welcome to the future.
/// Autor: Johannes Bauer, Bakk.phil
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Arbeitsplatz der Zukunft
Post am Rochus
Moderne Arbeitswelten im innovativen Zeitalter des Traditionsunternehmens Österreichische Post AG

Foto: Post AG

Als führendes Dienstleistungsunternehmen Österreichs
setzen wir mit der neuen Unternehmenszentrale einen Meilenstein in der zukunftsweisenden Entwicklung der Post.

Der Gebäudekomplex aus einem integrierten Bestandsgebäude mit denkmalgeschützter Fassade und einem Neubau
umfasst neben der Unternehmenszentrale auch Shop
flächen für Gastronomie und Handel. Installationen zeitgenössischer Künstler_innen fügen sich in die moderne Architektur ein und unterstreichen die besondere Atmosphäre.
Die offene Bürokonzeption verteilt sich auf sechs Geschoße
und wird von zentralen Besprechungsräumen, einer Briefmarkengalerie und einem multifunktional nutzbaren Eventbereich komplettiert.

Foto: Post AG

Foto: Post AG

Das neue Haus soll mehr sein als ein modernes Bürogebäude. Es soll ein Ort der Begegnung werden, der 1.100
Mitarbeiter_innen den nötigen Freiraum bietet, die Österreichische Post weiterzuentwickeln und gemeinsam mehr zu
erreichen.
Der Gewinn des „Office of the Year Award“ unterstreicht,
dass wir als Traditionsunternehmen in der Zukunft angekommen sind. Unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, die
der Vielfalt der Tätigkeiten unserer Mitarbeiter_innen entsprechen, sind der Kern des Konzepts.

Es war uns wichtig, mit Post am Rochus eine professionelle
und innovative Arbeitsumgebung zu schaffen, die die räumlichen Voraussetzungen für Vernetzung, Flexibilität und
Kreativität bietet.
Arbeitsplatzgruppen mit elektrisch höhenverstellbaren
Schreibtischen werden ergänzt durch Kommunikationsräume und Rückzugsmöglichkeiten, und die mobile Arbeitsweise wird mit dem neuesten Stand der IT und Präsenta
tionstechnik bestmöglich unterstützt.
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Für die sportbegeisterten Mitarbeiter_innen gibt es
Umkleidemöglichkeiten und Duschen. Bei der Gestaltung
der Büroumgebung wurden akustisch wirksame Materialien
verwendet, und eine ausgeklügelte Technik sorgt für viel
Licht, eine angenehme Frischluftzufuhr und Klimatisierung.
Das Gebäude wurde mit dem ÖGNI-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.

zukunft

HISTORIE TRIFFT HIGH-TECH
Das neue Headquarter der Post AG
Modern und hell mit viel Platz für Interaktion: Mit dem
neuen Headquarter der Post AG hat die österreichische
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter ÖSTU-STETTIN (ein Unternehmen der HABAU GROUP) ein Vorzeigeprojekt am
Puls der Zeit geschaffen.
Über mehr als 49.000 m² erstreckt sich das Bürogebäude am
Rochusmarkt und bietet damit Raum für rund 1.100 Mitarbeiter_innen. Während in den oberen Stockwerken gearbeitet wird, hat im Erdgeschoß ein Einkaufszentrum mit zahlreichen Restaurants und Shops Platz gefunden. Geschützt
vor Wind und Wetter können Kund_innen durch die Mall
schlendern, die den Rochusmarkt mit dem angrenzenden
Grete-Jost-Park verknüpft. Dank dieser durchdachten
Bauweise fungiert das Gebäude nicht nur als Arbeitsplatz
und Freizeitanlage, sondern auch als Bindeglied beliebter
Hotspots im dritten Bezirk.
Für das Projekt wurde ein bereits bestehender, denkmalgeschützter Altbau auf raffinierte Weise mit einem Neubau

verknüpft. Charakteristisch
für die Post am Rochus ist die
auffällige Fassade mit unterschiedlichen Perforierungen in
den Fenstern. Durch die Doppelfunktion als Teil der Belüftungsvorrichtung sorgen sie zu allen Jahreszeiten für eine
angenehme Arbeitsatmosphäre. Wer von der Straße aus auf
das Gebäude blickt, dem bietet sich zu jeder Tageszeit ein
besonderes Schauspiel: Je nach Sonnenstand präsentiert
sich die Fassade sprichwörtlich in anderem Licht.
Von Expertenhand gebaut
Die HABAU GROUP selbst verfügt, als erfolgreich gewachsenes Familienunternehmen, über langjährige Erfahrung
und Expertise im Baubereich. Heute zählt sie, mit rund 5.000
Mitarbeiter_innen und einem jährlichen Bauvolumen von
mehr als einer Milliarde Euro, zu den top Vier der österreichischen Bauindustrie. Der Schwerpunkt der Marktbearbeitung
liegt derzeit auf Österreich und Deutschland.

Foto: Post AG
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Interessensvertretungen
Wenn wenige für viele sprechen
Schon in der Schule wird man – wenn vielleicht auch nicht bewusst – mit dem
Konzept der Interessensvertretungen bekannt gemacht. Gemeint ist hier die Klassensprecherin oder der Klassensprecher, welche_r im Namen vieler mit Entscheidungsträger_innen, also z.B. der Schuldirektion, redet.

Vor der ersten Klassen
sprecher_innen-Wahl
wurde jedoch vielen
von uns das Konzept der
Interessensvertretungen
nie nähergebracht. Vermutlich wurden gerade deswegen
die Mitglieder der Schülervertretung des Öfteren für ihr
Engagement belächelt, was uns zu jener Frage überleitet,
die wir in diesem Gastkommentar beantworten wollen:
Wozu braucht es Interessensvertretungen?

Keine Scheu, auf den Tisch zu hauen
Aus Angst, dass einem Steine in den Weg gelegt werden
könnten, trauen sich viele nicht, als Einzelperson Kritik an
einer Lehrveranstaltung, dem Lehrpersonal, dem direkten
Vorgesetzten oder der Abteilungsleiterin zu äußern. Genau
in solchen Fällen ist eine Interessensvertretung in der Lage,
einzuspringen und diese Kritik entweder im Namen der
betroffenen Person oder auch ganz anonym anzusprechen,
um so für die Rechte der eigenen Personengruppe einzustehen.

Immer am Puls der Zeit
24 Stunden nach einem, im Sinne der Vertretenen, ungünstigen Kommentar oder einer Entscheidung einer entscheidungstragenden Partei können bereits die ersten Repliken
von Interessensvertretungen veröffentlicht worden sein. Wir
als HTU verwenden dafür das OTS der APA, in dem wir durch
Presseaussendungen zu tagesaktuellen Themen Stellung
nehmen können und eine breite Masse ansprechen wollen.
Eine schnelle Reaktion kann ausschlaggebend sein, denn
ein Diskurs in den Medien hat meist nur eine sehr geringe
Lebensdauer.

Expertise
Ob es sich um Stellungnahmen zu Gesetzesnovellen oder
Verhandlungen über Kollektivverträge handelt, es ist immer
von großem Vorteil, möglichst viele Erfahrungen von unterschiedlichen Menschen zu einer bestimmten Thematik an
einer Stelle zu bündeln, um so die möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen und Input für eine möglichst gute
Lösung liefern zu können. Interessensvertretungen haben
die Möglichkeit, solche Stellen zu schaffen, an die man
sich als Student_in – mit der eigenen Arbeit oft schon zur
Genüge ausgelastet – wenden kann.
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Mit der Stimme von Tausenden
sprechen
Um als Interessensvertretung erfolgreich zu sein, ist es
essenziell, die Meinung der Vertretenden zu kennen und
sich ihrer Unterstützung sicher zu sein. Umso wichtiger ist
es, dass die Studierenden sich an Abstimmungen beteiligen
und ihre Meinungen kundtun. Wir wären nicht die HTU,
wenn wir nicht an dieser Stelle dazu aufrufen würden, die
Treffen der diversen Fachschaften zu besuchen, um dort
zu den verschiedensten Meinungen an der TU beizutragen
und die Aufmerksamkeit der Studierendenvertretungen auf
Sachverhalte zu richten, die vielleicht bisher nicht wahrgenommen wurden.
Aus diesen Gründen sind unserer Ansicht nach Interessensvertretungen unersetzlich. Wer wissen will, was die studentische Interessensvertretung an der TU Wien so alles tut, kann
dies unter htu.at nachlesen.

tu intern

Der alumni club
Das Netzwerk mit Persönlichkeit ist auch während des Studiums spannend.
Der TUtheTOP alumni club als Teil des alumni clubs, bietet
vieles, nur eines bestimmt nicht: Stillstand. Uns geht es
darum, vorhandenes Potential zu nutzen und Größeres
entstehen zu lassen. Heuer feiern wir unser fünfjähriges
Bestehen und dürfen stolz sein: 200 Mitglieder, mehr als 50
Events und sieben Themen-Circles.

Für uns steht fest: Teams erreichen mehr als Individuen.
Unsere Mitglieder komplementieren einander, wachsen
aneinander und lernen voneinander. Sie greifen auf Expertise der Berufswelt zurück, teilen diese mit frischen Absolvent_innen, und leisten so einen wichtigen Beitrag an der
TU Wien.
Dieser interdisziplinäre Austausch bietet faszinierende Möglichkeiten, erweitert durch regelmäßige Expert_innen-Vorträge und anschließende Diskussionen zu verschiedenen

Themen am Puls der Zeit, wie z.B. Robotics Process Automation unter Nutzung von Big Data – die Groß-Events.
Unser Blick ist also vorwärts gerichtet. Themenbereiche wie
Digitalisierung, autonomes Fahren, nachhaltiges und innovatives Wirtschaften sind nur einige Inhalte fachspezifischer
Treffen unseres Clubs – die Themen-Circles.
Durch unser breites Angebot, die vielen Möglichkeiten, sich
einzubringen, und den engen Kontakt zu Expert_innen können sich unsere Mitglieder weiterentwickeln und dadurch
bestens am Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website
www.tuthetop-alumni.at und Facebook 
@tuthetop.alumni.
Wir freuen uns auf Sie!
/// Fotos: alumni club
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Was ihr schon immer wissen wolltet:

Persönlichkeit

#fragunseinfach & gewinne!

?

Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen wollen wir
gezielt eure Fragen rund um den Bewerbungsprozess,

Karriereplanung und zukünftige Arbeitswelten beantworten und in MeinJOB veröffentlichen.

GEWINN:

#fragunseinfach:
Schickt eure Fragen bis 31. Mai 2018,
euren Namen und gerne auch
ein Foto von euch an
allgemein@tucareer.com

Im Rahmen dieser Potentialanalyse bietet sich
die Möglichkeit, ein detailliertes Kompetenzenprofil erstellen zu lassen und dieses in einem
ausführlichen Feedbackgespräch mit den Berater_
innen des TU Career Centers zu reflektieren.

Eine POTENTIALANALYSE mit Fragebogen „shapes“
vom TU Career Center im Wert von 209 Euro.

Unter allen Einsendungen findet eine Verlosung statt.

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 14 Jahren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und mit
keiner Verpflichtung verbunden. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 31. Mai 2018. Unter allen Einsendungen, sprich Personen, die eine E-Mail mit dem Betreff „MeinJOB
- #fragunseinfach“ bis zum genannten Zeitpunkt an allgemein@tucareer.com geschickt haben, wird eine Potentialanalyse verlost. Die Gewinner_innen werden per E-Mail und
/ oder telefonisch verständigt (geben Sie dazu bitte Ihre Telefonnummer im E-Mail bekannt). Eine Barablöse des Gewinnes sowie jegliche Arten des Umtausches sind nicht
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer jene der Gewinnerin / des Gewinners zum Zwecke der Gewinnübergabe
oder mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis. Die Veranstalterin speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer_in zum Zwecke der Verlosung. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich ihr / sein Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem
oben genannten Zweck. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und die Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an:
office@tucareer.com

38 MEINJOB SoSe 2018

NetzwerkTermine

BERATUNG & TRAININGS im TU Career Center
Alle hier aufgelisteten Angebote sind KOSTENFREI! Details und Anmeldung unter: www.tucareer.com

März

April

14

CV-Check
mit Berater_innen beim Aula-Tag im Freihaus

15

Rund um das Bewerben
Das Training bereitet Sie perfekt auf Ihren Bewerbungsprozess vor

21

Mein Recht – Arbeitsrecht im Bewerbungsprozess mit
Arbeitsrechtsexpertin Frau Dr. Gabl / Agrana

12

CV-Check
mit Berater_innen beim Aula-Tag im Freihaus

19
23
Mai

03
08
09
15

Juni

Es geht auch spontan!

Ganz einfach zum Karriere-Coaching.
Rund um das Bewerben
Ganz ohne Termin.
Das Training bereitet Sie perfekt auf Ihren Bewerbungsprozess vor
Ganz einfach „1 Station“ weiterfahren:
Überzeugen im Vorstellungsgespräch - Interviewsimulation mit Paulanergasse
Personalexpert_innen von Accenture
Montag:		
10.00–12.00 Uhr
CV-Check
Dienstag:		
10.00–12.00 Uhr
mit Berater_innen beim Aula-Tag im Freihaus
Mittwoch:
10.00–12.00 Uhr
CV-Check mit Fotoshooting
mit Berater_innen beim Aula-Tag im Freihaus
TU Career Center
Der Job-Knigge für die Messe
Wiedner Hauptstraße 23–25/1/8
TUday Vorbereitungsworkshop
1040 Wien
CV-Check
mit Berater_innen beim Aula-Tag im Freihaus

17

TUday – Ready for Take-off
Mit rund 100 Austeller_innen die ideale Plattform für die berufliche Zukunft

24

Rund um das Bewerben
Das Training bereitet Sie perfekt auf Ihren Bewerbungsprozess vor

04

Überzeugen im Vorstellungsgespräch
Perfekte Vorbereitung auf das Interview inkl. Interviewsimulation

20

Rund um das Bewerben
Das Training bereitet Sie perfekt auf Ihren Bewerbungsprozess vor

„Junior Projektmanager_in“ (max. 15 Teilnehmer_innen, Ort: TU Wien, Gußhausstraße)
Juli

11

Seminartag BASIC: Dimensionen eines Projekts, Durchführung einer Projektkontextanalyse, Entwicklung eines Projektauftrags

12/13 Seminarblock 1: Wiederholung Tag 1, Entwicklung eines Projektstrukturplans inkl.
Arbeitspaketspezifikation, Ressourcen-, Kosten- & Zeitpläne, Rollenverteilung, Stellenwert Social Skills

August 09/10 Seminarblock 2: Unterschied und Zusammenhang zwischen Projekten und Prozessen,
Prozesse des Projektmanagements, IT-Tools

September

21

Seminarblock 3: Prüfungssimulationstraining

19

Prüfung / Zertifizierung 15.00–18.30 Uhr, EDV Raum FH2, TU Wien
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www.tuday.at
Eine Veranstaltung des Career Centers der TU Wien

17. MAI 2018
Freihaus & Bibliothek TU Wien

9:00 bis 16:00 Uhr
Freier Eintritt!
Aktuelle Informationen über Ablauf
und teilnehmende Unternehmen unter:
www.tuday.at

E
S
S
E
M
B
O
J
e
Di
der TU Wien
Hol‘ Dir mit diesem Bon
DEINE STÄRKUNG
für die Jobmesse
Stand: TU Career Center
(Freihaus / Erdgeschoß)
Solange der Vorrat reicht!

NERVENNAHRUNG
BON

Netzwerktermine

TUday
Die TUday bietet mit rund 100 Aussteller_innen die ideale Plattform, um
wichtige Kontakte für die berufliche Zukunft zu knüpfen.
Alle aktuellen Informationen zum Programm und AusstelDie Messe findet 2018 bereits zum zwölften Mal direkt
lern finden Sie auf tuday.at.
im Freihaus der technischen Universität Wien auf drei
Ebenen und in der Bibliothek der TU statt. Um 9 Uhr
Abgerundet wird das Rahmenprogramm
startet für Besucher_innen der
der TUday18 von der Möglichkeit, seine
Messetag, an dem Sie nicht nur
TUday18
Bewerbungsunterlagen mit einem kostendie Chance haben, persönliche
17. 5. 2018, 9:00–16:00 Uhr
losen Bewerbungsfoto auf den neuesten
Gespräche mit potentiellen
Freihaus TU Wien
Stand zu bringen. Zusätzlich stehen Expert_
Arbeitgeber_innen aus dem
innen des TU Career Centers mit hilfreichen
In- und Ausland zu führen, sich
mit diesen zu vernetzen und Antworten auf Ihre Fragen
und wichtigen Tipps rund um das Thema Bewerbung und
zu bekommen, sondern Sie finden auch mehrere hunKarriere zur Verfügung.
dert konkrete Jobausschreibungen auf den Jobwänden
Sie wollen sich auf Ihren Messebesuch richtig vorbereiten?
am Messegelände.
Dann kommen Sie am 9. Mai zum Vorbereitungsworkshop
und lernen Sie, wie Sie am Messetag Ihr Gegenüber von sich
Dabei richtet sich die TUday an alle Student_innen der TU
überzeugen.
Wien sowie an alle Personen, die sich für KarrieremöglichKostenlose Anmeldung unter: tucareer.com
keiten im technischen und industriellen Bereich interessieVorab können Sie sich bei den Aula-Tagen limitierte Gutren. Ein Besuch ist
scheinkarten für einen kostenlosen Snack am Messetag
selbstverständlich
organisieren. Stattfinden werden diese am 12. 04. , 03. 05.,
Vorbereitungsworkshop
kostenlos und ohne
08. 05. und 15. 05. in der Aula des Freihauses.
am 9. Mai 2018
Anmeldung möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen
Um den Messetag so
erfolgreichen Messetag!
entspannt wie möglich für Sie zu gestalten, werden 3.000
Goodie-Bags sowie Gratis-Frühstück und Kaffee geboten.
Fakten:
Neben der Gelegenheit, spannende Gespräche mit UnterWann: 17. 5. 2018, 9:00–16:00
nehmensvertreter_innen zu führen, bietet die TUday auch
Wo: Freihaus, TU Wien
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Talks zu
Freier Eintritt
aktuellen und innovativen Themen. Sie können sich u. a. auf
Talks von Wien Energie, Wiener Linien und Verbund freuen.
/// Autorin: Theresa Glinzerer
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MEIN KARRIERETICKET
IN DIE ZUKUNFT

Österreichs größter Mobilitätsanbieter setzt auf Menschen mit Verantwortung. Sie wollen
die mobile Zukunft des Landes mit Ihren innovativen Beiträgen mitgestalten und bei
spannenden Infrastruktur- und Informationstechnologie-Projekten Ihr Wissen einbringen?
Bei den ÖBB sind BautechnikerInnen und InformatikerInnen immer gefragt:
Steigen Sie ein und lösen Sie Ihr Karriereticket in die Zukunft unter
karriere.oebb.at – wir freuen uns auf Sie!

MEIN

KarriereGuide
Aus dem „Nähkästchen“ geplaudert:
Großer Karriere-Guide mit Insider-Tipps direkt
von unseren Talente Programm Partnern

TALENTE
PARTNER

Potential / Traumjob /
Don’ts / Dresscode / CV /
Anschreiben / Marke ICH /
Fragen / Interview / Geld /
Vertrag / Digitalisierung /
Onlinebewerbung

Karriere-Guide

In erster Linie ist die Potentialanalyse ein strukturiertes
Instrument, um Ausprägungen von Fähigkeiten, Motivation
und Persönlichkeitsmerkmalen zu messen und aufzuzeigen.
Häufig wird die Analyse als Mittel zur Berufs- oder Studienorientierung verwendet. Oft wird sie auch als Instrument in
der Personalauswahl und -entwicklung eingesetzt, da sie
Aufschluss darüber gibt, inwieweit Bewerber_innen für eine
konkrete Position geeignet sind.
Wie funktioniert so ein Test?
Eine Potentialanalyse richtet sich nach dem Ziel der Auswertung und wird daher immer individuell angepasst. Mittels
Online-Fragebogen wird ein aussagekräftiges Profil mit Stärken, Begabungen und Entwicklungsmöglichkeiten erstellt.
Diese Auswertung kann Ihnen, in Kombination mit einem
persönlichen Feedbackgespräch, helfen, Ihre Selbstreflexion
zu fördern, und Sie zum Nachdenken über Ihr persönliches
Entwicklungspotential anregen.
Wenn auch Sie gerne Ihre Stärken und Entwicklungspotentiale kennen wollen, dann vereinbaren Sie im TU Career
Center einen Termin für Ihre persönliche Potentialanalyse.
Wir bieten, je nach Ausgangssituation, zwei verschiedene
onlinebasierte Potentialanalysen an.
Und so einfach funktioniert´s
1. Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns ein Mail.
2. Wir klären mit Ihnen gemeinsam die Anforderungen ab und
3. schicken Ihnen einen Link zum Online-Fragebogen.
4. Im Anschluss gibt’s das Feedbackgespräch.
TU-Studierende erhalten die Testung, Auswertung und ein
anschließendes, in etwa 30-minütiges Feedbackgespräch zu
besonderen Konditionen.
Shapes
liefert eine detaillierte
Messung Ihrer Kompetenzen
und erstellt mittels kurzem
Fragebogen ein hochdifferenziertes Profil.
Kosten € 209,- (inkl. Feedbackgespräch)

Captain
ist ein psychometrischer Test
und dient der Selbstreflexion
und Stärkung der Selbstlernkompetenz.
Kosten € 430,- (inkl. Feedbackgespräch)

/// Autorin: Mag. Ursula Wiesinger
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Dr. Zoltan Fazekas über das bei
iteratec eingesetzte Analyseverfahren
Warum führen Sie in Ihrem Unternehmen eine
Potentialanalyse durch?
Wir laden nach einem ersten fachlichen Gespräch passende
Bewerber_innen zu einer Potentialanalyse ein. Die dort
gemessenen Ergebnisse bieten uns u. a. wichtige Erkenntnisse über das Arbeits- und Entscheidungsverhalten sowie
das Entwicklungspotential der Bewerber_innen. Das sind
Merkmale, die im Bewerbungsgespräch und durch die
reine Sichtung von Unterlagen sonst nicht direkt erkannt
werden könnten und
sich erst nach längerer
Zusammenarbeit herauskristallisieren würden. Es
ist uns besonders wichtig,
unsere Bewerber_innen
vor einer Anstellung bei
iteratec möglichst gut kennenzulernen. Wir betrachten jede
Bewerberin/jeden Bewerber als Star und fragen uns: Passt
der Star ins Team? Es ist in einem Unternehmen doch so wie
im Sport: Nur als Team werden wir erfolgreich.
Haben auch Sie selbst an der Potentialanalyse
teilgenommen?
Jeder Kollege/jede Kollegin bei iteratec hat an der Potentialanalyse teilgenommen, und zwar unabhängig von der
Position, auf die er/sie sich beworben hat. Meine liegt schon
über zehn Jahre zurück. Das Ergebnis hat mich überzeugt.
Es hat die Eigenschaften, die meine Arbeitsweise charakterisieren, sehr treffgenau aufgezeigt. Diese Eigenschaften können jeweils nützlich, aber auch hinderlich sein, es kommt
auf die konkrete Aufgabe an.
Wie verläuft die Potentialanalyse in Ihrem Unternehmen?
Das findet im Rahmen eines kompletten Bewerbertages
statt. Die Kandidat_innen bekommen morgens nach der
Begrüßung eineinhalb Stunden lang am Computer Fragen gestellt, die sie per Multiple Choice beantworten.
Im Anschluss wird das Verfahren ausführlich erklärt, und
nach der Auswertung der Ergebnisse werden diese den
Bewerber_innen im Rahmen eines Vier-Augen-Beratungsgesprächs erläutert. Er/sie bekommt dabei Feedback und nützliche Tipps für die berufliche Zukunft, und wir als Arbeitgeber wichtige Hinweise zum richtigen Führungsverhalten,
um die Person nach der Anstellung optimal einzusetzen.

Partner

Finden Sie heraus, was in Ihnen steckt!

Statement

Potentialanalyse
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Traumjob 4.0

Tipps:
 Schauen Sie auf unseren Online-Stellenmarkt unter
www.tucareer.com/jobs.
 Melden Sie sich für unseren 2-wöchentlichen Job-Newsletter an.
 Bewerben Sie sich nur auf Stelleninserate, wenn Sie zwei
Drittel der Anforderungen erfüllen.
 Holen Sie vorab weitere Informationen zum jeweiligen
Unternehmen ein.
/// Autor: Johannes Bauer, Bakk.phil

Wenn die Zielfirma ausgemacht
ist, lohnt sich ein Blick auf deren
Homepage/Karriereseite.

Denise Loschek,
HR Business Partner
Bombardier Transportation Austria
GmbH
Der erste Schritt zum Traumjob ist
es, sich darüber klar zu werden: „Was
will ich eigentlich?“. Das ist eine
komplexe Frage, sind es doch viele
Komponenten, die letztlich den
Traumjob ausmachen. Kommt man
z.B. zu dem Schluss, es sollte ein
produzierendes Unternehmen sein, wo man das Produkt,
an dem man arbeitet, „anfassen“ kann – bei Bombardier in
Wien sind das Straßen- und Stadtbahnen – so ist die Zielgruppe in einer Großstadt schnell eingeschränkt. Möchte
man in einer nachhaltigen Branche wie der öffentlichen
Mobilität Fuß fassen, wird die Liste noch kürzer.
Unternehmens-Homepages geben meist gute Auskunft
über Einstiegsmöglichkeiten. Bei Bombardier schreiben wir Stellen zuerst auf unserer eigenen Karriereseite
aus, wo man sich direkt online bewerben kann und auf
jobs.bombardier.com auch einen Such-Agenten einrichten
kann, sollte der richtige Job gerade nicht im Angebot sein.
Auf Websites wie karriere.at kann man neben Jobs auch
angebotene Benefits wie Firmenhandy oder Kantine einsehen. Einige Betriebe stellen sich auch mit Videos vor, wo
Mitarbeiter_innen direkt auf Fragen antworten, wie „Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich bei Firma XY?“.
Um zu identifizieren, was bzw. wer zu einem passt, erlauben Kununu, Good&Co oder Whatchado online nähere
Einblicke in den Umgang von Arbeitgeber_innen mit
Bewerber_innen bzw. Mitarbeiter_innen auf Basis von
Bewertungen oder Tests.
Um „gefunden zu werden“ ist es darüber hinaus ratsam,
Online-Profile inkl. Kontaktdaten stets aktuell zu halten.
Ein Vorteil von Karriere-Netzwerken wie LinkedIn oder
Xing ist der Zugang
zu Empfehlungen
über Bekannte und
deren Kontakte. Auch
bei Bombardier nutzen wir u.a. solche
Netzwerke und Empfehlungen, um die
richtigen Talente zu
finden.
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Es gibt diverse Möglichkeiten, sich über die aktuellsten Jobs
von Unternehmen zu informieren. In erster Linie empfiehlt
sich ein Blick auf Online-Stellenmärkte, um den Traumjob
rasch zu identifizieren, weiterführende Informationen
über das Unternehmen zu finden und sich meist auch
gleich direkt online zu bewerben. Karrieremessen sowie
Workshops bieten ebenfalls eine gute Plattform, um dem
Wunschjob näher zu kommen und mit den Unternehmensvertreter_innen Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen.
Online-Stellenmärkte, wie jener auf www.tucareer.com/jobs,
bieten Ihnen einen schnellen und einfachen Einblick in die
unterschiedlichsten Anforderungs- und Suchprofile sowie
Angebote für Praktika, Nebenjobs und Teil- oder Vollzeitstellen im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich.
Sie lernen über eine Suche im Online-Stellenmarkt verschiedenste, möglicherweise für Sie unbekannte Unternehmen
und deren positionsspezifische Anforderungen sowie Stellenbeschreibungen und Vorstellungen besser kennen und
können sich so auf etwaige künftige Bewerbungen oder
persönliche Gespräche ideal vorbereiten.
Ein Blick in unseren Online-Stellenmarkt lohnt sich hinsichtlich der eigenen Karriereplanung sowie der beruflichen
Orientierung. Holen Sie sich Informationen über Ihren
aktuellen Marktwert und versuchen Sie, diesen realitätsnah
einzuschätzen. So können Sie sich ein realistisches Bild Ihrer
aktuellen Ausgangslage konstruieren und weitere Schritte
setzen, um Ihr ausgewähltes Karriereziel zu erreichen.
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Die wichtigsten Don´ts
Wer die größten Fettnäpfchen bei Bewerbungsunterlagen kennt, kann
unangenehme Situationen oder gar Absagen vermeiden.

„Oops“ 1: Unübersichtlichkeit
Muss man erst lange nach den aktuellsten und wichtigsten
Informationen in Ihrer Bewerbung suchen, verliert man nur
allzu schnell das Interesse und die Geduld. Der Leserfreundlichkeit ebenfalls nicht förderlich ist eine zu kleine Schrift
oder ein zu geringer Zeilenabstand.
„Oops“ 2: Rechtschreib-, Grammatik- und Tippfehler
Lassen Sie dieses Fettnäpfchen lieber aus, indem Sie Autokorrektur sowie Wörterbuch nutzen und Ihre Unterlagen
von jemand anderem Korrektur lesen lassen.
„Oops“ 3: Der Schnappschuss als Bewerbungsfoto
Kurzgefasst: Ein professionelles Bewerbungsfoto lohnt sich!
Denn Urlaubsfotos und Schnappschüsse – so gelungen sie
auch sein mögen – sind für Bewerbungen nicht das Richtige.
„Oops“ 4: Standardformulare und Standardfloskeln
Sie wollen aus der Masse an Bewerbungen herausstechen?
Dann machen Sie einen weiten Bogen um Musterformulare,
Standardvorlagen und -floskeln. Gestalten Sie Ihre Unterlagen lieber individuell und authentisch – in Inhalt und Layout. Damit auch drin ist, was draufsteht!
„Oops“ 5: Aufzählungen ohne Aussagekraft
Vermeiden Sie reine Auflistungen von Studien-, Berufsbezeichnungen und Arbeitgebern. Sie sind nur die Hülle, die es
mit Inhalten zu füllen gilt. Gelingt Ihnen eine aussagekräftige Beschreibung in Kombination mit einem kurzen,
prägnanten Stil, punkten
Sie gleich doppelt.

Für eine geeignete Personalauswahl sind vor allem die Bewerbungsunterlagen entscheidend.
Auf dieser Basis können eine
Vorselektion und erste Einschätzungen, ob die Bewerbung den
Stellenanforderungen entspricht,
getroffen werden. Im digitalen Zeitalter spielt auch der
Faktor Zeit eine große Rolle. Deshalb kann bereits die Übermittlungsart einer Bewerbung entscheidend sein. Daher
empfehlen wir Ihnen, folgende „Don’ts“ zu beachten:
Bewerbungsunterlagen per Post – In digitaler Form
""
lässt sich Ihre Bewerbung viel schneller bearbeiten.

Partner Statement

Unser „Best-of-Oops“:

Über unser BAWAG P.S.K. Online-Bewerberportal
können Sie Ihre Unterlagen ganz einfach und unkompliziert hochladen!
Unvollständige Bewerbungsunterlagen – Mit
""
vollständigen Bewerbungsunterlagen können wir
uns ein viel besseres Bild von Ihren Qualifikationen
machen!

Ein Motivationsschreiben für mehrere ausgeschrie""
bene Stellen – Schicken Sie uns am besten ein Moti-

vationsschreiben, in welchem Sie auf die ausgeschriebene Position eingehen. Hier können wir uns einen
ersten persönlichen Eindruck von Ihren Beweggründen machen. Schreiben Sie gleich rein, wie Sie sich
Ihren Job vorstellen und die Gründe für Ihren Wunsch
nach Veränderung!
Kein professionelles Foto im CV – Schicken Sie uns
""
ein Foto von sich, so wie Sie von uns gesehen werden
möchten!

/// Autorin: Mag. Daniela
Haiden-Schroll

Unvollständiger CV (z.B. Berufsjahre) – Schicken Sie
""
uns immer genaue zeitliche Angaben, damit wir Ihren
Werdegang nachvollziehen können!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!
BAWAG P.S.K. Recruiting-Team
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Kleider machen Leute
... oder: Wie wichtig ist das äußere Erscheinungsbild?

Aber wie finde ich nun heraus, was ich am besten anziehe?
Unsere Tipps:
Achten Sie auf ordentliche Kleidung mit guter und
""
bequemer Passform. Ein zu großes Sakko z.B. kann
unbewusst signalisieren, dass Sie dem Job nicht
gewachsen sind.
Berücksichtigen Sie, dass es branchenunterschied""
liche Dresscodes gibt. Auch macht es einen Unterschied, ob Sie sich als Praktikant_in oder Führungskraft bewerben.
Die Homepage des Unternehmens und weitere Infor""
mationsquellen wie Whatchado liefern wichtige Hinweise zum vorherrschenden Dresscode.
Es gilt die Devise, lieber etwas over- als underdressed,
""
denn mit Ihrer Kleiderwahl drücken Sie Ihrem Gegenüber Wertschätzung aus.
Das Outfit soll zu Ihnen passen! Verkleiden Sie sich
""
nicht.
Ganz klar –letztlich sind es Ihre Ausbildung, Kompetenzen
und Persönlichkeit, die ausschlaggebend sind, ob man sich
für Sie als Kandidat_in entscheidet!
Aber nutzen Sie auch die Wahl Ihrer Kleidung bewusst, um
das Bild von Ihnen stimmig abzurunden!
/// Autorin: Mag. (FH) Susanne Leeb, MsC

Endlich ist es so weit – der Termin für ein Vorstellungsgespräch um den Traumjob steht. Jetzt gilt es, sich optimal
auf die Selbst-Präsentation beim potentiellen Arbeitgeber vorzubereiten.
Kleidung dient heute auch dazu, Stimmungen, mehr aber
noch die eigene Identität auszudrücken. Was viele dabei
vergessen: Kleidung nimmt auch Einfluss auf unser Denken und unsere Gefühle – und ebenso darauf, wie andere
uns wahrnehmen. Ein gepflegter Mensch wird als attraktiver, sympathischer, vitaler und schlussendlich leistungsfähiger wahrgenommen. Dieses scheinbar einfache, aber
hocheffektive Mittel zur Selbstdarstellung sollte daher
also keinesfalls außer Acht gelassen werden!
Kleidung ist wie unsere zweite Haut, daher sollten wir uns
in jedem Fall darin wohl fühlen, um authentisch und souverän zu wirken. Je nach Branche und Position variieren
die Dresscode-Erwartungen zum Teil sehr stark. Das EINE
perfekte Bewerbungsoutfit gibt es daher leider nicht.
Das Bewerbungsoutfit sollte dezent und von guter Qualität sein sowie eine perfekte Passform haben. Auffällige
oder unpassende Details lenken stark von der Person ab
und vermitteln wenig Seriosität. Gepflegte Kleidung lässt
auf Ihre Arbeitsqualität und Ihren Umgang mit Arbeitsmitteln schließen. Zudem drückt es Wertschätzung sich
selbst und dem potentiellen Arbeitgeber gegenüber aus.
In den meisten Fällen eignen sich für Bewerbungsgespräche Anzüge, Kostüme oder Kombinationen aus
dunkler Hose mit einem Hemd bzw. Rock/Kleid/Hose mit
einem Blazer in den Businessfarben Blau, Grau, Braun
oder Schwarz in Kombination mit hellen Oberteilen
ohne große, auffällige Muster. Accessoires wie Schmuck,
Schuhe, Strümpfe, Gürtel und Taschen sind von guter
Qualität und werden dezent eingesetzt. Im Zweifelsfall
ziehen Sie sich lieber eine Spur konventioneller als lässiger an.
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Bis zum Vorstellungsgespräch hat sich das Unternehmen
anhand Ihrer Bewerbungsunterlagen eine überwiegend
inhaltliche Meinung über Sie gebildet.
Bedenkt man, dass es nur Millisekunden sind, in denen wir
uns beim persönlichen Kennenlernen einen ersten Eindruck
von unserem Gegenüber machen, wird deutlich, wie wichtig
auch unser äußeres Erscheinungsbild ist.
Mit der passenden Kleidungswahl haben Sie zum einen die
Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit zu unterstreichen, und zum
anderen signalisieren Sie Ihrem potentiellen Arbeitgeber:
„Ich passe zu euch!“

Tendenziell ins Fettnäpfchen tappt man mit typischer
Freizeit- oder Sportkleidung, kurzen Hosen, Spaghetti-Träger-Shirts, Flip-Flops und Kleidung in schrillen Farben oder unpassenden Materialien wie einem schwarzen
Lederkostüm oder transparenten Blusen. Comic-Krawatten, Hawaii-Hemden und T-Shirts mit „witzigen“ Botschaften“ kommen maximal im Kreativberuf gut an, sollten
jedoch lieber zuhause im Schrank bleiben ;-)
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StellenBewerbung
Anschreiben oder Motivationsschreiben?

Bei manchen Bewerbungen ist ein Motivationsschreiben
– auch „Seite drei“ genannt – Pflicht, in den meisten Fällen
ist es jedoch eine Kür, um sich ins rechte Licht zu rücken
und sich optimal zu präsentieren. Gerade bei Bewerbungen
für Praktikumsplätze oder Stipendien werden Motivationsschreiben noch recht häufig verlangt. Wo liegen nun die
Unterschiede zwischen Motivationsschreiben und Anschreiben?
Die Ähnlichkeit der beiden Dokumente kann schnell verwirrend sein und zu falschen oder vermischten Inhalten führen.
Grundsätzlich gibt es drei markante Unterschiede zwischen
An- und Motivationsschreiben.
Im Motivationsschreiben nehmen Sie stärker Bezug auf die
persönlichen Fähigkeiten und Stärken, die Sie mitbringen,
und warum gerade Sie eine Idealbesetzung sind. Der inhaltliche Schwerpunkt sollte stets der jeweiligen Ausschreibung
angepasst werden. Hier werden nicht nur die beruflichen,
sondern auch die privaten Interessen angeführt. Der Inhalt
des Motivationsschreibens soll in der Regel nicht länger als
eine Seite sein und sich direkt an den oder die Ansprechpartner_in richten.
Im Anschreiben sollte jedoch angeführt werden, in welcher Situation Sie sich aktuell befinden und warum Sie sich
bewerben. Führen Sie auch unbedingt an, welche Qualifikationen und Erfahrungen Sie erworben haben und warum
gerade Sie diese Stelle haben sollten. Teilen Sie auch mit,
warum Sie in diesem Unternehmen arbeiten wollen.
Und last, but not least: Halten Sie Ihre Sätze kurz, vermeiden
Sie Superlative und Lobhuldigungen!
/// Autorin: Mag. Ursula Wiesinger
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ACCENTURE Anna Riessland
(Recruiting Lead, Accenture Österreich) im Gespräch
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Was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied?

Anschreiben oder Motivationsschreiben: Worin liegt der
Unterschied?
In vielen Fällen ist die Bewerbung der erste Kontaktpunkt
mit einem Unternehmen und somit die Chance, einen guten
ersten Eindruck zu hinterlassen. Lass dich daher am Beginn
nicht von Begrifflichkeiten wie „Anschreiben oder Motiva
tionsschreiben“ verwirren.
Eine gute Bewerbung bedeutet, ein aussagekräftiger
und gut strukturierter CV sowie ein Begleitschreiben, das
zum Ausdruck bringt, warum du dich gerade für diese
Stelle bewirbst. Ob dies nun ein Anschreiben oder ein
Motivationsschreiben ist, ist sekundär. Beide sind ähnlich
strukturiert, richten sich an die genannte Person in der Stellenanzeige oder bei einer „Blindbewerbung“ an den HR- und
Recruiting-Kontakt.
Ein Anschreiben folgt den Regeln einer klassischen E-Mail.
Du erklärst kurz und bündig, um welche Sache es geht,
beziehst dich auf die ausgeschriebene Stelle und verweist
auf deine Bewerbungsunterlagen.

Ein Motivationsschreiben hingegen gibt dir als Bewerber_in
mehr Platz und Spielraum und ermöglicht unseren
Recruiter_innen, einen umfangreicheren ersten Eindruck
von dir zu bekommen. Es gibt dir die Möglichkeit, näher
zu erläutern, warum du dich gerade für diesen Job interessierst und welche Skills du für die Stelle mitbringst. Du
kannst deinen Werdegang erläutern und deine eigene
Persönlichkeit und Individualität damit unterstreichen. Mit
einem guten Motivationsschreiben kannst du dich positionieren, abheben und du selbst sein. Bei Accenture legen
wir besonders viel Wert auf deine Persönlichkeit und deine
Individualität. Ganz in unserem Sinne von: Be yourself. Make
a difference.

TALENTEPROGRAMM
DIE KARRIERE - LEHRVERANSTALTUNG FÜR STUDIERENDE DER TU WIEN

Ergreifen Sie die Chance und
gehen Sie ein Semester lang
auf TUchfühlung mit
spannenden Unternehmen.

TRANSFERABLE/

BEWERBUNGS-

ARBEITGEBER

SOFT SKILLS

PROZESS

KENNENLERNEN

INKL. 3 ECTS

TRAINIEREN

& JOB SICHERN

Prädikat wertvoll

Jetzt für das Wintersemester
bewerben: www.tucareer.com

Im Rahmen eines „Schachdialoges“ treffen Firmen und Studierende aufeinander.
Hier steht vor allem das treffsichere „Matching“ in Form einer wertvollen Gesprächskultur
auf Augenhöhe im Mittelpunkt.
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Lebenslauf / CV
Der CV bzw. das Résumé aus dem englischsprachigen
Raum unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom deutschen Lebenslauf.
Ein wichtiges Thema ist dabei die Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt, genauer die Vermeidung derselben. Deshalb
wird auf einige persönliche Angaben, die im deutschen
Lebenslauf standardmäßig enthalten sind, verzichtet. Bei
der englischen Bewerbung steht Ihre Qualifikation für die
spezifische Position und weniger die Person im Fokus. Wer
sich im Ausland bewerben möchte und daher einen englischen CV schreibt, sollte seine/ihre Qualifikationen und
tätigkeitsrelevanten Erfahrungen hervorheben, folgende
Komponenten hingegen weglassen:

Lebenslauf europäisch/amerikanisch –
punkten mit Persönlichkeit oder 08/15
Der Lebenslauf gilt als Visitenkarte des Bewerbers/der
Bewerberin und soll auf den ersten Blick den gewünschten
Eindruck vermitteln. Daher ist es nur logisch, dass Bewerbungsunterlagen immer individuell gestaltet werden müssen. Auch beim Lebenslauf gibt es unterschiedliche Varianten. Europäisch oder amerikanisch, tabellarisch in Textform
oder stärker visuell aufbereitet. Was eher angebracht ist,
hängt von dem/der Bewerber_in selbst, von der angestrebten Position und von der Art des Unternehmens ab.

Statement

Curriculum Vitae

 Bewerbungsfoto
 Geburtsdatum (u.a. im amerikanischen Résumé, das kür-

Persönliches sollte nur hinzugefügt werden, wenn es für die
Stelle oder das Unternehmen relevant ist. Einige Angaben
wie Vor- und Nachname sowie Ihre Kontaktdaten (insbesondere Telefonnummer – bei einer Bewerbung im Ausland
Ländervorwahl nicht vergessen – und E-Mail-Adresse) sollten aber auf keinen Fall fehlen.
Wichtig ist auch die Sprache an sich. Der CV ist Ihr „Eintrittsticket“ und der erste Eindruck, den das Unternehmen
von Ihnen erhält. Daher sollte er keine Rechtschreibfehler
enthalten. Lassen Sie Ihren CV von einem Native Speaker
oder einer Person mit ausgezeichneten Englischkenntnissen
Korrektur lesen.
/// Autorin: Simone Dünneisen
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Prinzipiell ist der europäische Lebenslauf chronologisch
aufgebaut. Man beginnt mit den ersten relevanten
Berufserfahrungen, geht auf den/die Arbeitgeber_in ein,
beschreibt den Tätigkeitsbereich und arbeitet sich so bis
zur aktuellen Anstellung vor. Die amerikanische Variante
folgt dagegen genau dem umgekehrten Prinzip: Auf die
aktuelle oder letztgültige Stellung wird gleich am Anfang
eingegangen. Die Aufbereitung sollte kompakt und präzise
sein. Alles, was für die angestrebte Position nicht unmittelbar relevant erscheint, hat in der amerikanischen Variante
keinen Platz. Sicherlich eine Herausforderung, zumal wir in
unserer Kultur gerne einen vollständigen Einblick geben
möchten.
Der amerikanische Lebenslauf verzichtet auch auf viele
persönliche Informationen. Angaben zu Familienstand, Religion oder private Interessen haben bei dieser Form oftmals
keinen Platz. Ausnahme sind Interessen, die für die Position
wirklich relevant sind.
In der Praxis kommen auch viele Mischvarianten vor. Wichtig ist jedenfalls, dass die Bewerbungsunterlagen professionell aufbereitet und auf die Position individuell zugeschnitten sind.

Partner

zer (ca. 1 Seite) und prägnanter ist als der britische CV)
 Familienstand
 Ethnische Zugehörigkeit
 Religionszugehörigkeit
 Nationalität
 Nennung/Namen der Eltern oder Geschwister
 Gehaltsvorstellung
 Datum und Unterschrift
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Onlinebewerbung
Wie sieht die perfekte OnlineBewerbung aus?

Der Vorteil dieser Bewerbungsart ist zum einen die klare
Angabe, was von Ihnen als Bewerber_in an Informationen
erwartet wird, und zum anderen, dass dadurch für alle die
gleiche Ausgangssituation geschaffen wird. Achten Sie bei
dieser Form der Bewerbung darauf, dass Sie alle geforderten Informationen auf verständliche und aussagekräftige
Art und Weise geben.
Auch wenn die Bewerbung mittels Online-Formular auf
den ersten Blick ein schnelles Unterfangen ist, nehmen Sie
sich Zeit und achten Sie auch bei dieser Bewerbungsform
unbedingt auf Qualität. Investieren Sie genügend Zeit in
die Recherche zu Ihrem Wunschunternehmen und bemühen Sie sich, in Ihren Antworten auf die Stellenbeschreibung und die gewünschten Qualifikationen einzugehen.
Es kann sein, dass Sie gebeten werden, ein Foto Ihrer Person hochzuladen. Achten Sie in diesem Falle darauf, dass
dieses Foto den Ansprüchen an eine Bewerbung gerecht
wird; ebenso wie bei der Weiterleitung der schriftlichen
Bewerbungsunterlagen.
Wenn es Ihnen bei bestimmten Fragen freigestellt wird,
diese zu beantworten, sollten Sie die Chance nützen, um
dem Unternehmen ein rundes Bild von Ihnen zu geben.
Wenn Sie Ihren Lebenslauf als Dokument hochladen, bitte
nur als PDF-Dokument. Achten Sie dabei besonders auf die
Aktualität und auf die Übereinstimmung mit Ihren sonstigen Angaben.
/// Autorin: Theresa Glinzerer
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Monika Dauterive
Talent Scout bei runtastic

So sieht die perfekte OnlineBewerbung aus.

Partner Statement

Heutzutage wird von Unternehmen häufig eine Online-Bewerbung gefordert. Idealerweise wird dafür auf der Website des Unternehmens oder einer Online-Jobplattform ein
Formular zur Verfügung gestellt und genau angegeben,
welche Unterlagen zusätzlich hochgeladen werden müssen.

First things first: Die perfekte Online-Bewerbung gibt es
nicht. Denn normalerweise legen unterschiedliche Unternehmen Wert auf unterschiedliche Dinge – und das ist auch
gut so. Ein paar Dinge gibt es natürlich trotzdem, die Kandidat_innen berücksichtigen können.
1. Follow the instructions.
Im Normalfall geben Unternehmen auf ihren Stellenbeschreibungen an, in welcher Form sie die Bewerbung erhalten wollen. Sei schlau und folge dem auch, denn du hast im
Bewerbungsprozess wesentlich günstigere Gelegenheiten,
dich von den anderen Kandidat_innen abzuheben.

2. Use the right format.
Du weißt nicht, wie du dein Word-Dokument in ein PDF
umwandelst? Google it! Word-Dokumente können nicht nur
von anderen bearbeitet werden, deine mühevoll erstellten
Formatierungen könnten zudem verloren gehen. Denk auch
dran, keine Dateien, die größer als 1 MB sind, zu verwenden,
und adde Links zu deinen Onlineprofilen (wenn du das
willst bzw. es Mehrwert für die ausgeschriebene Stelle hat).
3. Show your motivation.
Wenn die Ansprechperson in der Ausschreibung angeführt
ist, richte die Bewerbung auch wirklich an diese. Ansonsten
nutz den Cover Letter dafür, zu zeigen, weshalb dich die
Firma bzw. die Stelle anspricht – und fasse nicht einfach
deinen Lebenslauf zusammen. Oft reichen hier nur wenige
Zeilen, die sollten aber konkret sein. Auch wenn das zeitaufwendig ist: Wenige individualisierte Bewerbungen versprechen mehr Erfolg als viele allgemein gehaltene.

Karriere-Guide

Cool bleiben beim Interview
Vorbereitung macht den Unterschied!

Zunächst sei kurz gesagt, dass etwas Nervosität nicht schadet. Sie macht Sie menschlich und wirkt auf Ihr Gegenüber
sympathischer als ein aufgesetztes Pokerface oder gespielte
Coolness.
Sie können den Stresspegel jedoch einfach und markant
verringern, indem Sie sich intensiv auf das Interview vorbereiten. Eine gute Vorbereitung gibt Ihnen Sicherheit und
Selbstbewusstsein, um Fragen zu fachlichen Aspekten oder
zur eigenen Person souverän und kompetent zu beantworten.
Dazu gehört einerseits, dass Sie Informationen zum Unternehmen, zur Abteilung und zur Position sammeln und sich
dazu Fragen aufschreiben. Denken Sie auch darüber nach,
was Sie an der Stelle besonders reizt, warum Ihr Profil gut
zur Position passt, was Ihnen am Unternehmen gefällt und
warum Sie dort arbeiten möchten.
Andererseits sollten Sie sich mit Ihrem Lebenslauf, Ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten sowie Ihren Wünschen auseinandersetzen. Überlegen Sie, was Sie können (und was
vielleicht nicht), was Sie von anderen unterscheidet und
was Ihnen wichtig ist. Nur dann können Sie diese Punkte
im Interview hervorheben und überzeugend vermitteln.
Machen Sie sich im Vorfeld des Interviews auch Gedanken
darüber, welche Fragen die Unternehmensvertreter_innen
stellen und wie Sie darauf antworten können.
Zum Schluss noch eine Anmerkung: Denken Sie vor und
während des Gesprächs daran, dass Ihnen auch nur Menschen gegenübersitzen. Ein Interview dient beiden Seiten
dazu, sich gegenseitig kennenzulernen. Nicht nur Sie
bewerben sich, sondern auch das Unternehmen muss Sie
von sich und der Position überzeugen.
/// Autorin: Simone Dünneisen

Wie bleibe ich cool?
Welche Erwartung haben Sie als Kandidat_in, wenn Sie
aus unzähligen Stelleninseraten auf allen erdenklichen
Jobplattformen, die vielleicht alle gerade mal zu 70 bis
80 Prozent Ihrem Profil entsprechen, Ihre maßgeschneiderte individuelle Bewerbung texten? Und mit viel Aufwand und Liebe zum Detail versuchen Sie, den Nutzen
für genau diesen Arbeitgeber optimal hervorzuheben?
Ihnen gelingt das, nach Ihrer Einschätzung, auch tatsächlich, dennoch werden Sie höchstens zu einer von 15 Optionen tatsächlich eingeladen.
Gehen Sie völlig cool und gelassen zum Erstgespräch, das
Ihre – einzige – Chance darstellt, diese/n Arbeitgeber_in
in gerade mal 60 Minuten restlos davon zu überzeugen,
Sie einzustellen?
Oder spüren Sie Aufregung, Sorgen, Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu tun, sich nicht gut zu verkaufen
und es nicht zu schaffen, in diesen wenigen Momenten
Ihr Gegenüber für sich zu gewinnen?
Die Devise lautet: Cool bleiben ist alles! Und ein Geheimtipp: Niemand (!) ist beim Bewerbungsgespräch völlig
cool! Der/die Personalist_in Ihnen gegenüber ist das
gewöhnt.
Also werfen Sie diesen Plan möglichst schnell über Bord
und konzentrieren Sie sich darauf, was Sie beeinflussen
können:
Ihr professionelles Outfit, Ihre gute Vorrecherche zum
Unternehmen, Ihr pünktliches Erscheinen, Ihre vorbereiteten Fragen über den Job, Ihr USP in Bezug auf die
Stellenausschreibung, etc.
Und zuletzt ist es hilfreich, ein gewisses Vertrauen darin
zu haben, dass die richtigen Jobs zum richtigen Zeitpunkt nicht an Ihnen vorübergehen! Bleiben Sie also
cool!

Partner Statement

Es ist ganz normal, dass Sie vor einem Vorstellungsgespräch nervös sind – ganz besonders, wenn es sich um
den Wunscharbeitgeber oder eine besonders interessante Stelle handelt.
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Unangenehme Fragen

Potentielle Arbeitgeber_innen möchten damit Ihre Belastbarkeit testen, Sie aus der Reserve locken und sehen, ob
und wie Sie unter Stress reagieren. Bleiben Sie bei solchen
Fragen ruhig und sachlich. Wenn Sie nicht sofort eine Antwort wissen, können Sie Zeit gewinnen durch eine kurze
Äußerung wie „Das ist eine interessante Frage, da muss ich
kurz überlegen.“
Zudem wird Ihnen eine gute Vorbereitung Sicherheit geben.
Überlegen Sie im Vorfeld, welche für Sie unangenehmen
Fragen gestellt werden könnten und wie Sie darauf reagieren, wie etwa Ihre Schwächen, Lücken in Ihrem Lebenslauf
oder Ihre Studiendauer betreffend.
Es gibt aber auch unzulässige Fragen, die Sie nicht beantworten müssen. Dazu gehören Fragen zu den folgenden
Themen:
 Familienplanung (z.B. Schwangerschaft, Kinderwunsch)
 Zugehörigkeit zu politischen Parteien, Gewerkschaften
 Religionszugehörigkeit
 Vorstrafen und Vermögensverhältnisse
 Sexuelle Neigungen
 Gesundheitszustand

Hier dürfen Sie zu einer „Notlüge“ greifen oder die Antwort
mit einem Hinweis darauf, dass die Frage in einem Vorstellungsgespräch nicht zulässig ist, verweigern.
Es gibt jedoch auch Ausnahmefälle. Diese liegen dann vor,
wenn die Information für die Position tätigkeitsrelevant
oder -entscheidend ist. Ein Beispiel dafür ist eine Stelle, die
schwere, körperliche Arbeit beinhaltet. In diesem Fall darf
der/die Arbeitgeber_in nach Ihrem Gesundheitszustand
fragen.

Foto: Siemens

/// Autorin: Simone Dünneisen
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Wie reagiere ich auf unangenehme
Fragen?

Partner Statement

Während eines Vorstellungsgesprächs können schwierige, provozierende oder
Stress-Fragen auf Sie zukommen.

Auf viele Interviewfragen kann man sich im Vorfeld gut vorbereiten, aber was, wenn Fragen gestellt werden, die unerwartet oder gar unangenehm wirken?
Lassen Sie sich nicht verunsichern! Vorab sollten Sie aber
wissen: Es gibt auf jeden Fall Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch nicht gestellt werden sollen und auf die
Sie nicht antworten müssen. Diese Fragen beinhalten die
Themen Religion, Politik, Vermögen, Gesundheitszustand
und Familienstand bzw. Kinderwunsch. Dennoch kann
es unerwartete Fragen geben, die nicht „Standard“ sind.
Recruiter_innen möchten Sie keinesfalls ins Schwitzen
bringen – es geht darum, einen Blick hinter die Fassade zu
erlangen. Bewerber_innen möchten sich von ihrer besten
Seite präsentieren und dies ist bei 08/15 Fragen auch gut
möglich. Daher greifen Recruiter_innen gerne auf Fragen
zurück, mit denen man Bewerber_innen aus der Reserve
locken kann. Beispiele wären: „Mit welcher Eigenschaft eines
Kollegen/einer Kollegin könnten Sie am wenigsten gut
umgehen?“, „Was bringt Sie richtig auf die Palme?“ oder „Wie
würden Sie sich in einem Wort beschreiben?“
Wenn man diese Fragen hört, ist man im ersten Augenblick
kurz aus dem Konzept gebracht worden, aber keine Angst –
Sie finden zu Ihrer Sicherheit zurück.

Als Recruiter_innen möchten wir den
Menschen hinter dem/der Bewerber_in
kennenlernen, und Antworten auf eher
unangenehme Fragen werden weder
besonders positiv noch negativ gewertet. Am wichtigsten bei der Beantwortung solcher Fragen ist, dass Sie authentisch bleiben, spontan antworten und
nicht ausschweifen. Und wenn Sie durch
Ihre Antwort auch noch ein Lächeln
erwirken können – umso besser ;-).

Karriere-Guide

Die Marke ICH – erfolgreiches Selbstmarketing im Bewerbungsprozess

Verpackung
Da wäre zunächst einmal die „Verpackung“, also der erste
Eindruck, den sich Ihr Gegenüber von Ihrem Erscheinungsbild macht.
Achten Sie dabei auf folgende Punkte:
 gute Umgangsformen (z.B. Pünktlichkeit)
 eine positive, offene Körpersprache und Mimik (z.B. Arme
nicht verschränken)
 die Wirkung Ihrer Stimme (z.B. Lautstärke, Redegeschwindigkeit)
 das passende Outfit (mehr dazu auf S. 47)
Tipp: Üben Sie zu Hause Ihren Auftritt oder bitten Sie
Freunde um Feedback.
Markenkern / USP
Ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Marke ist der Markenkern und Ihr USP, also Ihr Alleinstellungsmerkmal.
Finden Sie heraus, was Sie einzigartig macht und welchen
speziellen Nutzen Sie Arbeitgeber_innen bieten.
Folgende Fragen können Sie bei der Erarbeitung Ihres
Markenprofils unterstützen:
 Welche Kompetenzen zeichnen mich aus?
 Was schätzen andere an mir?
 Wodurch unterscheide ich mich von anderen?
 Wofür brenne ich?
Tipp: Bleiben Sie dabei immer authentisch!
Mit dieser Vorbereitung steht einer gelungenen Selbst
präsentation nichts mehr im Wege!

Rohdiamant in TU-Hörsaal gefunden

Dieser Header sollte zum Weiterlesen einladen. Bei Ihnen
ist das scheinbar schon gelungen.
Die Boulevardpresse beherrscht die Kunst, mit Schlagzeilen „attraction“ mit wenigen Worten zu erreichen, hervorragend. Genau diese Fähigkeit brauchen Sie für Ihre
Selbstpräsentationen.
Ego-Marketing ist bei Ihrer Bewerbung, wie generell für
die weitere Karriere-Entwicklung, ein Erfolgsfaktor und
natürlich auch bei einer
gelungenen Präsentation
eines Produktes oder
der eigenen Idee vor
Kund_innen für ein neues
Projekt mitentscheidend.

Partner

Marken prägen unseren Alltag als Konsument_innen. Und
auch in der Arbeitswelt versuchen Unternehmen, mittels
sogenannter Employer-Branding-Maßnahmen ihre Arbeitgebermarke bestmöglich darzustellen.
Aber was hat das jetzt mit Ihnen im Bewerbungsprozess zu
tun?
Auch Sie können aktiv Selbstmarketing in eigener Sache für
Ihre ganz persönliche „Marke ICH“ betreiben und sich damit
von der Konkurrenz abheben!
Doch wie geht das, und woraus besteht eine Marke?

Statement

SELBSTPräsentation

Die Herausforderung: Sie wollen positiv auffallen und
in Erinnerung bleiben.
Ich empfehle Ihnen dazu: Beschreiben Sie sich so authentisch, wie Sie es nur können, und nutzen Sie die gesamte
digitale Toolbox. Eine eigene Website, (anders gestaltete)
Profile auf Business-Portalen wie XING oder LinkedIn,
eine Fotostory in einem eigenen Instagram-Profil oder
ein Bewerbungsvideo.
Sie haben so viele Möglichkeiten zum Selbstmarketing.
Nutzen Sie diese auch?
Es geht nicht darum, irgendwo „NEXT TOPMODEL“ zu
werden – Sie wollen jedoch auf sich neugierig machen.

Was Sie jedenfalls dabei tun sollten: Verstecken Sie sich
nicht hinter Standardfloskeln. Stellen Sie sich vor, wie
viele dutzende Mitbewerber_innen um eine offene Stelle
ebenfalls teamfähig, gewissenhaft oder ehrgeizig sind.
Ich lade Sie ein: Schaffen Sie mit Ihrer Ich-Marke die wichtige Differenzierung zu Ihren Mitbewerber_innen. Das ist
keine Aufforderung, eine Mogelpackung rund um Ihre
Person zu basteln.
Sie brauchen einen Anker, um beim Wunscharbeitgeber
aufzufallen. Überlegen Sie sich besonders die Frage: Was
macht Sie einzigartig?

/// Autorin: Mag. (FH) Susanne Leeb, MsC
Viel Erfolg - lassen Sie sich entdecken!
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Money, Money, Money!
Wie viel möchten Sie eigentlich verdienen?
Eine schwierige Frage? Wenn wir die Antwort „so viel wie
möglich“ nicht gelten lassen, wahrscheinlich schon!

 wie wichtig Ihnen Ihr Gehalt bzw. Geld im Allge-

meinen ist,
 welchen Stellenwert das Gehalt in Ihrer beruflichen
Erfolgsdefinition hat,
 wie hoch Ihre Lebenshaltungskosten sind,
 was Sie sich darüber hinaus noch leisten (können)
möchten,
 wie viel Sie z.B. für Versicherungen, Vorsorge, Spenden
an karitative Zwecke oder Ähnliches reservieren wollen.
Resultat Ihrer Überlegungen sollten drei konkrete Zielwerte
in puncto Gehaltswunsch sein:
1. Ihre untere Schmerzgrenze, die Sie keinesfalls unterschreiten können/wollen
2. Ihr aktuelles Zielgehalt, das für Sie attraktiv und zufriedenstellend ist
3. Ihre mittelfristiges Zielgehalt, das Sie z.B. nach erfolgter
Einarbeitung erreichen möchten
Da das Thema Gehalt aber selten ein reines Wunschkonzert ist, sollte an dieser Stelle der Realitätscheck folgen!
Gleichen Sie Ihre Zielwerte mit der aktuellen Marktlage ab
und berücksichtigen Sie dabei konkrete Informationen zu
Arbeitsmarkt, Branche, Fachgebiet und Unternehmen (z.B.
Gehaltsstudien, Gehaltsrechner, persönliche Netzwerke).
Wenn Sie sich außerdem überlegen, welche Zusatzleistungen (Fringe Benefits) Ihnen wichtig sind und welche davon
ein niedrigeres Gehaltsangebot ausgleichen können, wird
Sie die Frage „Wie viel möchten Sie verdienen?“ sicher nicht
mehr kalt erwischen.
/// Autorin: Mag. Daniela Haiden-Schroll
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Um sich über die eigenen Gehaltswünsche klar zu werden,
ist der erste Schritt die Selbstreflexion. Denn letztlich können nur Sie selbst entscheiden,

…und wie steht es mit dem Verdienst?
Tja, aber was ist denn der „Verdienst“ oder die „Entlohnung“
– oder neudeutsch: das „Package“?

Lassen wir uns nicht auf die monetäre Komponente
beschränken. Die ist wichtig, die muss passen, fair und motivierend sein. Aber kaum jemand wird wegen des Geldes im
Job nachhaltig glücklich.
Das „Package“ muss aus mehr bestehen: Wie ist das Klima im
Unternehmen? Kann ich mich dort wohlfühlen, entfalten?
Wie gehen die Menschen miteinander um? Wo ist der Track
Record des Unternehmens in der fachlichen und persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter_innen? Wo ist meine
Perspektive?
Mit dieser Sichtweise komme ich in eine andere Verhandlungsposition. Denn damit beweise ich, dass ich wirklich am
Unternehmen interessiert bin – eben am „Gesamtpaket“.
Und auch das, was ich gebe, mein „Package“, lässt sich nicht
auf Zahlen und Stunden beschränken. Meine Kreativität,
meine Leidenschaft, meine Erfahrung und vieles mehr sind
das „Package“, das ich anbiete – und wo ich viel mehr als nur
ein Gehalt dafür erwarte.

Bernhard Reisner (Mag., MBA)
Vice President Human Capital,
Miba AG

Karriere-Guide

ArbeitsVertrag
Welche Spielregeln muss ich beachten?

Wenn Sie bestimmte Regelungen in den Vertrag aufgenommen haben möchten, dann sollten Sie diese Punkte so früh
wie möglich ansprechen. Haben Sie Ihren Arbeitsvertrag
erst einmal unterschrieben, dann ist es unmittelbar kaum
und auch im weiteren Zeitverlauf nur sehr schwer möglich,
bestimmte Punkte des Vertrages zu ändern.
Informieren Sie sich, welcher Kollektivvertrag zur
""
Anwendung kommen wird und wie die gehaltliche
Einstufung aussieht. Dann haben Sie die Möglichkeit,
die Inhalte des Vertrages bezüglich Ihrer Pflichten
und Rechte zu überprüfen.
Betrachten Sie Ihren Vertrag nicht als Ihren Feind, sondern
als Ihren Freund, der versucht, Ihnen in Ihrem täglichen
Arbeitsleben zu helfen und auf den Sie sich im Notfall
immer verlassen können.
Ein Vertrag regelt die Pflichten zwischen Ihnen und Ihrem/
Ihrer Arbeitgeber_in und stellt die Grundlage für Ihr Arbeitsverhältnis dar. Deshalb sollten Sie als Arbeitnehmer_in
darauf achten, dass in Ihrem Arbeitsvertrag das Anstellungsverhältnis, der Geltungsbereich des Kollektivvertrags und
Ihre Einstufung, das Entgelt, der Aufgabenbereich sowie
Regelungen bezüglich Krankenstand, Überstunden und
Urlaubsanspruch sowie etwaige Sonderzahlungen klar definiert und geregelt sind.
Sollten Sie sich bei Punkten Ihres Arbeitsvertrags
""
unsicher sein, scheuen Sie sich nicht, nachzufragen
und um Hilfe zu bitten. Eine gute Anlaufstelle ist hier
auch die Arbeiterkammer.

/// Autorin: Theresa Glinzerer

Herzlichen Glückwunsch!

Partner Statement

Die oberste Regel für Sie sollte beim Thema Vertrag immer
sein: Unterschreiben Sie nie einen Vertrag, den Sie vorher
nicht in Ruhe durchgelesen haben und dessen Inhalt Ihnen
nicht in allen Punkten klar und verständlich ist.

Sie haben eine mündliche Zusage eines Unternehmens
erhalten und können Ihre berufliche Karriere starten.
Bevor Sie jedoch in ein Beschäftigungsverhältnis eintreten und Teil eines Teams werden, müssen Sie einen
Arbeitsvertrag unterzeichnen. In der Regel hat der Vertrag
eine schriftliche Form und umfasst eine Vielzahl von Seiten. Grundsätzlich ist der Abschluss eines Arbeitsvertrages aber an keinerlei Formvorschrift gebunden - er kann
sogar mündlich oder gar nur durch „schlüssige Handlung“
zustandekommen.
Auf die folgenden wichtigen Punkte sollte jedoch auf
jeden Fall geachtet werden:
Form des Vertrages – wie bereits eingangs erwähnt, sind
Sie prinzipiell an keine Form gebunden. Mit einem schriftlichen Vertrag ist man jedoch auf der besseren Seite, da er
Rechtssicherheit bietet.
Der Jobtitel muss klar definiert sein.
Arbeitsort – Gesetzlich müssen Arbeitgeber_innen und
Arbeitnehmer_innen den Dienstort im Vertrag festlegen.
Gerade wenn Unternehmen über mehrere Standorte verfügen, ist eine klare Festlegung des Arbeitsortes relevant.
Gehalt sowie weitere Leistungen sollten im Arbeitsvertrag unbedingt angeführt werden.
Zulagen (z.B. Überstunden) oder Sonderzahlungen
(Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) oder ein Dienstwagen
bedürfen ebenfalls einer schriftlichen Anführung.
Arbeitszeit – Das österreichische Gesetz sieht eine Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden vor. Sollten Abweichungen vorkommen, dann müssen diese unbedingt
schriftlich festgehalten werden. Bei All-in-Verträgen muss
das Grundgehalt für die Normalarbeitszeit klar definiert
sein.
Kollektivvertrag – Die Erwähnung des zur Anwendung
kommenden Kollektivvertrags und die entsprechende
Einstufung sind ebenfalls anzuführen. Ratsam ist auch die
Festlegung von vorhandenen Vordienstzeiten im Dienstvertrag.
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Müssen wir immer digital und vernetzt
sein?

Die Digitalisierung – Herausforderung
und Chance zugleich

Anscheinend ist die gängige Meinung, ja. Macht man sich
darüber im Detail Gedanken, kann man dies durchaus
differenziert sehen. Die Intention von technologischen
Entwicklungen ist es doch, den Menschen zu helfen. Sei es
eine Zeitersparnis oder eine Vereinfachung von bestimmten
Handlungen wie beispielsweise der Kommunikation im Alltag. Das aktuell prägnanteste Beispiel hierfür ist das Smartphone, welches bereits Einzug in die Mitte der Gesellschaft
gehalten hat – mit dementsprechenden Auswirkungen.

Was sich in den letzten Jahren bereits langsam abzeichnete,
ist heute in vollem Gange und bestimmt den Arbeitsalltag
verschiedenster Unternehmen – die Digitalisierung. Ob
im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen oder im
Finanzbereich, die digitale Transformation hat mittlerweile
alle Branchen erreicht und bringt viele Herausforderungen,
aber auch viele neue Chancen mit sich.

Wir verlieren uns immer mehr im Netz, in Apps und deren
Oberflächlichkeiten, siehe Instagram und Facebook. Wir
lassen uns unsere Informationen von Algorithmen zusammenstellen und leben in einer digitalen Blase, die unsere
Realitätswahrnehmung bestimmt und ebenso verzerrt. Die
Informationsdiversität wird von Google und Co. nicht gefördert, hier müssen wir selbst aktiv werden und dürfen es uns
nicht zu einfach machen.
„Die Dosis macht das Gift“, wie Paracelsus sagte, dieser Satz
gewinnt hinsichtlich der digitalen Entwicklung besonders
an Gewicht. In Zeiten einer digitalen Arbeitswelt und der
täglichen Schnelllebigkeit sowie Reizüberflutung scheint es
hilfreich, sich bewusst digitale Pausen zu schaffen und wieder bewusster und offline mit seinem Umfeld umzugehen.
Sich weniger Gedanken aus der digitalen Informationsflut
vorgeben zu lassen, kann helfen, frische und innovative
Gedanken wieder vermehrt selbst zu erzeugen. Und dies
gestaltet den eigenen Umgang mit Technologien wiederum
produktiver und vor allem konstruktiver.
Trauen wir uns doch.
/// Autor: Johannes Bauer, Bakk.phil
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Besonders in Verbindung mit der fortgeschrittenen Globalisierung spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Dies gilt
auch für die Kapsch Group, die mit über 100 Standorten auf
der ganzen Welt vertreten ist, und somit täglich der Herausforderung von internationaler Zusammenarbeit gegenübersteht. Daten und Informationen müssen innerhalb kürzester
Zeit von einem Kontinent auf den anderen gelangen,

Kolleg_innen entwickeln länderübergreifend neue Ideen –
Vernetzung und vernetztes Denken stehen im Mittelpunkt
dieser Prozesse, bei denen der Mensch die Schnittstelle zur
Technologie bildet.

Partner

Ein „Pocket-PC“ inklusive Digicam, getarnt als Telefon in der
Hosentasche, soll fast „alles“ einfacher und schneller gestalten. Beobachtet man allerdings den Umgang der meisten
damit, entsteht der Eindruck, dass wir durch Smartphones
keine Zeit gewinnen, sondern sie uns Zeit rauben. Aber
nicht das Gerät raubt uns die Zeit, sondern unser Umgang
mit ihm.

Statement

DIGITALISIERUNG

Um auch in Zukunft mit der raschen Transformation Schritt
halten zu können, wird lebenslanges Lernen noch stärker
an Bedeutung gewinnen. Der Arbeitsalltag, wie wir ihn bis
jetzt gekannt haben, wird sich verändern, gewisse Arbeiten
werden wegfallen und dafür neue Aufgabenbereiche und
Möglichkeiten entstehen. Das Büro als fixer Arbeitsort mit
fixen Arbeitszeiten wird an Bedeutung verlieren und flexi
blen Telearbeitsmodellen weichen.
Behält man aber Leidenschaft und Interesse für seine Tätigkeit und für zukünftige Entwicklungen sowie Freude an der
Teamarbeit in einem globalen Umfeld und kombiniert dies
mit der richtigen Menge an Flexibilität und digitaler Kompetenz, so steht einer erfolgreichen Karriere auch im Zeitalter
der Digitalisierung nichts im Weg!

Jetzt über n
keite
die Möglich nz
in der Allia
:
informieren t/
nz.a
w w w.allia
karriere

DIE VERSICHERUNG VON
MORGEN ZU GESTALTEN

Bewerben Sie sich jetzt und
werden Sie ein Teil von uns.

Kapsch Group

Erfahrungen sammelt man am besten dort,
wo es viel zu entdecken gibt.
Kapsch ist eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs, das es seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht nur ermöglicht einzigartige Erfahrungen zu machen, sondern auch den für
sich selbst richtigen Weg zu finden. Von zahlreichen Praktika, spannenden Traineeships bis hin zu persönlich zugeschnittenen Karrieremodellen, bietet
Kapsch für jede Persönlichkeit die passenden Perspektiven.
onestepahead.kapsch.net

