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„Die Möglichkeit, gleich mehrere Unter-
nehmen kennenzulernen und die Frage 
nach meiner späteren Berufswahl - „Was 
begeistert mich am meisten?“ - zu beant-
worten, war für mich ausschlaggebend, 
mein Glück beim talente.praktikum
zu versuchen. Durch das Engagement 
konnten wir Geschäftsführer*innen und 
Firmenvertreter*innen auf Augenhö-
he begegnen. Nicht nur die Vermittlung 
an die Unternehmen, auch kompeten-
te Beratung und Workshops wurden 
durch das Career Center angeboten.“
Valentin Senk, Teilnehmer talente.praktikum

Das TU Career Center begleitet 

dich auf deiner Entdeckungsreise 

vom Beginn deines Studiums 

bis zum erfolgreichen Eintritt 

in das Berufsleben.

Deine Karriere 
Coaches sind 
für dich da.

Mit uns
kannst 
du ...

0664-605887816 0664-605887815

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

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

Das sagen
Studierende
über uns ...

„Der „Fit for Career?“ Workshop überzeug-

te durch wertvolle Fakten und Einblicke, 

sowie der Möglichkeit zur Selbstrefl exion. 

Eine gemütliche Atmosphäre, gemeinsam 

mit qualifi zierten Trainerinnen ermöglich-

te einen ehrlichen Austausch unter Frauen 

derselben Branche. Karriereplannung im 

Schnelldurchlauf, absolut empfehlenswert!“

Anna Schmidbauer, Teilnehmerin Karriere-

Workshop für FemChem

>> schwierige Bewerbungssituationen      

       vorab auf neutralem Boden mit 

       HR-Expert*innen üben.

>> zukünftige Arbeitgeber*innen

       im Arbeitsalltag erleben.

>>  in unterschiedliche Aufgaben-

        bereiche hineinschnuppern.

>> neue Impulse und vertiefende 

       Orientierung für die eigene

        Karriereplanung gewinnen.

>> dich intensiv mit deinen Stärken

        und Interessen auseinandersetzen.

>>  dich professionell auf den 

        Bewerbungsprozess vorbereiten.

Entdecke
deine
berufl iche
Zukunft.

career.
center

www.tucareer.com.



Get in Touch
o�  ce@tucareer.com

+43 1 504 16 34 - 10

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

www.tucareer.com

Winter-Semester
Interessante Events 
und wichtige Termine 
für deine Karriere

Monatlich - Webinar oder Präsenz

>> Tre� sicher mit CV und 
       Motivationsschreiben

>> Überzeugen im
       Vorstellungsgespräch

>> Tipps zum Thema Gehalt

www.tucareer.com/events

12. November 2021
Benimm-Codes im Arbeitsleben 
www.tucareer.com/events

24. bis 25. November 2021
Praxisworkshops 
mit Fachexpert*innen 
an der TU & online
www.karrierezeit.at

20. Jänner 2022
Praktikumsmesse
young.talents.day @ Freihaus
www.tucareer.com

>> Wo liegt mein Potential?

>> In welchen Bereichen möchte

       ich mich fachlich vertiefen?

>> Was ist mir wichtig bei meiner/m 

        zukünftigen Arbeitgeber*in?

Blick

career.
center

Wir möchten dich einladen, dich mit uns auf deine 
persönliche Entdeckungsreise zu begeben, um ei-
nen erfüllenden und sinnstiftenden Berufsweg ein-
zuschlagen.

Hast 
du dich

schon
gefragt

...

Wir unterstützen dich dabei, deine individuellen 
Stärken und Interessen zu erkennen, deine berufl i-
chen Kompetenzen weiter zu entwickeln und deine 
Karriereplanung proaktiv zu gestalten. Wir zeigen 
dir Wege auf, spannende Arbeitgeber*innen und die 
Menschen dahinter kennenzulernen und dich sinn-
voll zu vernetzen.

bewerbungs-
trainings

young.
talents.

day

karriere.zeit

01
beratung.training
und coaching

02 job.plattform

05 karriere.infos

03 karriere.events

04 bewerbungs.formate

„talente.programm und praktikum“ - die Karriere-Lehrveranstaltungen
und „voice.of.diversity“ - Faire Jobchancen ohne Bias
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r

C
enter

career.
center

CV-Checks, Trainings, Workshops, 
Einzelcoachings und Potentialanalysen

Aktuelle Jobangebote und Firmenprofi le 
von spannenden Arbeitgeber*innen 

„TUday“ - Die Jobmesse, „young.talents.day“- die 
Praktikumsmesse und „karriere.zeit“ - fachliche Workshops
mit Unternehmen

„mein.job“ - das Studierendenmagazin
„job.im.blick“ - der Berufsbilderkatalog


