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GLOBAL LEADER
DEVELOPMENT PROGRAMME.
CHANCENREICHER START IN DIE KARRIERE.

Wer vorankommen will, der kann bei der BMW Group viel erreichen. Beim internationalen Global Leader Development Programme (GLDP) werden Absolventen und
Young Professionals aller Bereiche auf eine Karriere bei BMW vorbereitet. Das 18
Monate dauernde Programm setzt sich aus Praxiseinsätzen im Werk Steyr sowie zwei
internationalen Einsätzen innerhalb der BMW Group zusammen. Sie entwickeln sich
und Ihre Talente an der Seite eines erfahrenen Mentors in einem strukturierten Programm weiter. Auslandserfahrung, globaler Wissenstransfer, Aufgabenvielfalt und
spannende Projekte in dynamischen Teams gehören ebenso dazu, wie der Aufbau
Ihres persönlichen weltweiten Netzwerks. www.bmw-werk-steyr.at/gldp

Werk Steyr

Persönlichkeit
Editorial

Foto: Ronny Kalchhauser

Liebe Leserinnen und Leser!

„Neues Spiel – neues Glück?“
Gerade jetzt, zu Semesterbeginn,
ist die Aufbruchstimmung überall spürbar. Ihr habt Euch sicher
viel vorgenommen und wollt mit
Energie und Elan Euer Studium fortsetzen. Für einige ist es
sogar der Beginn eines großen Traumes – endlich studieren
zu können, für andere bedeutet dieser Herbst das Ende der
Studienzeit am Sprung ins Berufsleben. Was auch immer für
Euch zutrifft, in jedem Fall wird es eine Weiterentwicklung
geben und wir wollen Euch dabei tatkräftig unterstützen.
Das TU Career Center sieht sich als Brücke zwischen Studium und Wirtschaft. Als Karriere-Wegbegleiter steht Euch
unser professionelles Team bei allen Fragen rund um die
Berufsorientierung, Bewerbungsprozess und Networking
zur Seite. Wir werden weiter an unseren Services für Euch
arbeiten und unsere Kommunikation mit Euch vertiefen
und stärken. Bewährtes wie unsere Aulatage mit CV-Checks
und Shootingslots für Bewerbungsfotos oder unsere Talente
Programme bzw. Bau Praktika werden wieder dabei sein.
Aber auch unsere neu entwickelten Angebote wie die „Karriere Zeit“ oder den neuen Berufsbilderkatalog, „JOBimBlick“,
mit praxisnahen Positionen speziell für Technik und Naturwissenschaft solltet Ihr Euch unbedingt ansehen.
Wir wollen Euch dabei unterstützen, Eure eigenen Talente
und Stärken zu entdecken. Wir bringen Euch mit spannenden Unternehmen zusammen und bieten Euch außergewöhnliche Einblicke in interessante Berufsbilder. Bei uns
lernt Ihr tolle Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen
und könnt so bereits während des Studiums ein Netzwerk
aufbauen.
Im Zuge der Recherchen zu dieser Ausgabe haben wir uns
mit neuen Methoden zur Talente-Gewinnung beschäftigt.
Zudem haben sich spannende Gespräche mit interessanten
Persönlichkeiten ergeben. Außerdem berichten wir über
das Talente Programm und Bau Praktikum sowie den daraus
entstandenen großartigen Erfolgs-Stories.
Ganz besonders stolz sind wir auf unseren Karriere-Guide.
Gemeinsam mit unserer Fokus-Gruppe, bestehend aus

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

unserer Redaktion und Euch, also Studierenden der TU
Wien, haben wir spannende Fragen zusammengestellt, die
von unseren „Talente Programm Unternehmen“ ehrlich
und offen beantwortet wurden. So könnt Ihr schon einen
kleinen Einblick in die jeweiligen Firmen und deren Kultur
erhalten.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen – Entdeckt Eure
Zukunft!
Ihr habt interessante Fragen, die wir Unternehmen
stellen können, oder wollt bei unserer MeinJOB Fokusgruppe dabei sein? Dann schickt uns gerne ein Mail an:
allgemein@tucareer.com mit dem Betreff: MeinJOB –
Fragen/Fokusgruppe. Das nächste MeinJOB Magazin wird
im März 2019 erscheinen. Wir freuen uns schon auf Euren
Input.
Natascha-Simone Paul
Leitung Kommunikation und Brandmanagement
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Grafik & Satz: Susanne Lindl We[r]b[e]design
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Fotos, sofern nicht extra angegeben: shutterstock
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Geleitworte

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Sabine Seidler
Rektorin TU Wien

Die Technische Universität Wien macht es sich zur Aufgabe,
neben exzellenter Fachkompetenz auch Begeisterung zu
vermitteln. Ein TUW-Studium bietet viele Freiheiten und
erfordert gleichzeitig Eigeninitiative und das Interesse an
interdisziplinärer Arbeit. Die Fachbildung, die soziale und
kommunikative Kompetenz, aber auch das Selbstmanagement sind gefragte Attribute unserer Absolventinnen und
Absolventen. Das macht sie zu gefragten Arbeitskräften
mit überdurchschnittlicher Akzeptanz am globalen Arbeitsmarkt.
Die Bandbreite der universitären Forschung und Ausbildung eröffnet nicht nur ein weites und interessantes Berufsfeld, sondern schärft auch den Blick über den Tellerrand.
Ein Großteil der Personen, die mit einem akademischen
Abschluss der TU Wien ausgestattet sind, findet sich in Führungspositionen wieder, ist sowohl in nationalen und internationalen Industriekonzernen und Wirtschaftsbetrieben
als auch an Universitäten und in Forschungseinrichtungen
tätig und übernimmt damit wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung. Für die optimale Unterstützung
beim Berufseinstieg bietet das TU Career Center unseren
Studierenden vielfältige Möglichkeiten wie z.B. das Talente
Programm, einen exklusiven Online-Stellenmarkt, Karriere-Events und persönliche Beratung an.

Mag.iur. Anna Steiger
Vizerektorin für Personal und Gender

Im Jahre 2019 feiern wir ein Jubiläum an der TU Wien:
Am 7. April 1919 wurden per Erlass des seinerzeitigen Unterrichtsministers, Otto Glöckel, Frauen zum ordentlichen Studium an technischen Hochschulen zugelassen – allerdings
nur, soweit sie „ohne Schädigung und Beeinträchtigung der
männlichen Studierenden nach den vorhandenen räumlichen
und wissenschaftlichen Einrichtungen der einzelnen Hochschulen Platz finden können“.
Dennoch blieben Frauen, die sich für ein technisches Studium entschieden, lange Zeit Ausnahmen an der TU Wien.
Im nächsten Jahr wollen wir daran erinnern, dass es lange
keine Selbstverständlichkeit war, dass Frauen an der TU
studieren können – freuen Sie sich auf unser Festprogramm!
100 Jahre später studieren im Studienjahr 2017/18
8.257 Frauen an der TU Wien, 789 haben ihr Studium erfolgreich beendet und bereiten sich auf ihre Berufslaufbahn vor.
Und sie haben beste Chancen am Arbeitsmarkt, denn sie
sind gesucht!
Wir stehen am Beginn einer massiven Umwälzung des
Arbeitsmarktes, die digitale Transformation vieler Branchen
benötigt nicht nur gut ausgebildete Arbeitskräfte in den
Arbeitsprozessen selbst, sondern Menschen, Frauen und
Männer, die diese neuen Arbeitswelten aktiv mitgestalten!

Für einen guten Start in eine Zukunft mit Technik wünsche
ich Ihnen viel Erfolg!
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Coverstory

spielend zum Job?
Die neuen Recruiting-Wege
Sie wollen doch nur spielen ...

und Niederlage ist eine Herausforderung – wie geht der/die
Bewerber_in mit Konflikten um?
Gamer können oft sehr lange hochkonzentriert spielen, das
erfordert eine Menge Ausdauer. Dabei könnte auch die
Frustrationstoleranz getestet werden.

Der Spielemarkt ist weiterhin im Vormarsch. Weil für die
Generation der Millennials, vor allem Studierende einer
Technischen Universität, der spielerische Umgang mit Inhalten am PC, dem Smartphone oder der Konsole längst zum
Alltag gehört, wird versucht, potenzielle Nachwuchskräfte
aus diesem Pool mit Online-Spielen abzuholen. Die TechnoMal eben schnell die Welt retten…
logie dazu steht schon in den Startlöchern. „Serious Gaming“
oder „Recruiting Gamification“ oder „Recruitainment“ – wie
Diesen Mehraufwand an Zeit und Geld (Personalaufwand,
auch immer man es nennen mag, die Tatsache, dass techEntwicklung, Kommunikation etc.) nehmen viele Unternehnische Tools im Auswahlprozess vermen im so genannten „War of Talents“*
wendet werden, ist unbestritten und
gerne in Kauf. Bei Unilever zum Beispiel
Die Unternehmen wissen,
bereits Realität. Aber es ist nicht nur
startete man 2016 im deutschsprachidass
sie sich von ihrer besdie technische Voraussetzung, warum
gen Raum einen digitalen Prozess, der
aufs „Spielen“ zurückgegriffen wird. Es
Online-Spiele mit Videointerviews verten Seite zeigen und sich
geht um das Interagieren, Unterhalten
bindet, um die besten und vielverspreebenfalls bewerben müssen
und Aktivieren. Im Grunde ist diese Idee
chendsten
Bewerber_innen zu finden.
– manchmal auch mit „neunicht neu, nur im Recruiting ist dieses
Kandidat_innen sollen unabhängig von
artigen“ Methoden.
Format noch recht frisch.
den sonst üblichen Bewerbungsunterlagen so ihr volles Potenzial ausschöpfen
Computerspiele sind ein wichtiger Teil der Unterhaltungsund ihre Fähigkeiten demonstrieren können. „Wir haben vor
kultur geworden. Die Branche hat sich inzwischen gut
allem die Zielgruppe der Millennials im Blick. Das Programm
entwickelt und sich gegenüber den vorher entstandenen
soll Vielfalt unter den Bewerber_innen fördern“, so Amina
„passiven“ Unterhaltungskünsten wie dem Kino oder dem
Niang, Talent Advisor Early Careers für Unilever DeutschTheater etabliert. Das Attraktive an Computerspielen im
land, Österreich und Schweiz, in einem Interview.
Recruiting ist die Interaktion und was man über die Bewerber_innen erfahren kann. Es geht nicht nur um Fingerfertigkeit, Hand-Auge-Koordination oder eine gezielte visuelle
Wahrnehmung, vielmehr interessieren die Recruiter_innen
in diesem Zusammenhang die Kompetenzen der Bewerber_innen.
Durch das Navigieren durch Straßen oder Gebäude kann
ein räumliches Vorstellungsvermögen getestet werden.
Fähigkeiten wie schnelles Entscheiden, Kreativität oder vorEine herausragende Kampagne startete auch Jaguar Land
ausschauendes Planen sowie Problemlösungskompetenz
Rover bei der Suche nach der nächsten Generation von
sind wichtige Entscheidungskriterien bei der Suche nach
Weltklasse Electronic & Software Engineers. Im Rahmen
dem/der perfekten Mitarbeiter_in. Schließlich möchte man
eines völlig neuen Recruiting Ansatzes wurde ein Spiel
sich sicher sein, dass der/die Mitarbeiter_in für das Unterkonzipiert, in dem die Bewerber_innen Teil eines großen
nehmen gute Arbeit leistet.
Ganzen wurden, einer Geschichte. Ähnlich einem „Mission
Viele Spiele werden nicht alleine, sondern in Teams gespielt,
Impossible – Auftrag“ im Comic Stil (designed by Gorlliaz)
dadurch können Teamfähigkeit, Toleranz und Kommunikatiinkl. James Bond Feeling wurden die Teilnehmer_innen
onsfähigkeiten gezeigt werden. Auch der Umgang mit Sieg
aufgefordert, ein Elektroauto zusammenzusetzen und
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Vielen Dank für Ihre Bewerbung!
Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein, damit
das Spiel beginnen kann ...

„Sie haben
eine Mission“
anschließend einen komplexen Programmiercode zu
dechiffrieren. Ein gelungenes Beispiel für die perfekte
„Heldenreise“ mit User Experience, passend zu unserer
Gesellschaft, in der jede/r ein/e Held_in sein kann/darf
(Jaguar Land Rover Kampagne: www.youtube.com/watch?v=y14EU9LJctY).
Die Zukunft und die Kreativität sind ob der Technik offensichtlich grenzenlos. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in
dem Unternehmen, in dem Sie zukünftig angestellt sein
wollen, schon vor dem Bewerbungsgespräch „arbeiten“.
Sie könnten beispielsweise Ihren Tagesablauf planen, Ihre
Aufgaben koordinieren, Ihre Ziele festlegen oder sogar
Ihre Kolleg_innen kennenlernen. Das wäre doch äußerst
hilfreich für die Entscheidungsfindung, die Selbsterkenntnis,
die eigene Zukunftsplanung – von der Zeitersparnis ganz zu
schweigen!
Oder wie wäre es mit einem virtuellen Arbeitstag mit VR
Brille und Controller? Tauchen Sie ein in Ihr zukünftiges
Büro und lösen Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreiter_innen
im Team eine knifflige Aufgabe.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten in dem
Unternehmen, in dem Sie zukünftig angestellt sein wollen, schon vor dem Bewerbungsgespräch „arbeiten“.

Heißt das, man spielt gegen einen
Computer?
„Nein!“ sagt Mag. Ursula Wiesinger, HR Consulting, TU
Career Center. „Die damit gemeinten Anwendungen mit
spielerischen Elementen sollen den Rekrutierungsprozess
effizienter gestalten. Sowohl Unternehmen als auch Kandidat_innen sparen auf diesem Wege nicht nur viel Zeit beim
Bewerbungsverfahren ein. Beide Seiten können sich schon
vorab ein besseres Bild machen, ob der/die Bewerber_in
auch wirklich auf die Stelle passt.“

*Der Begriff ‚War for Talents‘ wurde zum ersten Mal im Jahr 1997 in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company
verwendet: Der Autor Steven Hankin beschreibt mit dem Schlagwort „War for Talents“ die zunehmende Schwierigkeit von Unternehmen, geeignetes, qualifiziertes Personal zu finden.
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algorithmen können also im rahmen des auswahlverfahrens im ersten Schritt eine objektive Hilfe sein und Zeit

„Empathie, Interpretation und Einfühlungsvermögen sind zumindest derzeit
noch menschliche Tugenden...“
Mag. Ursula Wiesinger,
Hr Consulting

ersparen. allerdings gilt es hier vor allem, den datenschutz
zu berücksichtigen (siehe datenschutzverordnung). außerdem ist der Einsatz der technologie wie überall eine Frage
nach dem Maß, zu viel ist „ungesund“. „dessen sollten sich
die recruiter_innen immer bewusst sein. denn Empathie,
interpretation und Einfühlungsvermögen sind zumindest
derzeit noch menschliche tugenden. Was die Maschine
noch nicht kann, ist, das „Gesamtpaket“ erkennen. das
Zusammenspiel von fachlichem Wissen, Persönlichkeit und
Soft Skills ist bis dato noch nicht mit Software herauszulesen“, ist Mag. Wiesinger überzeugt.
talente und das wahre Potenzial hinter den Bewerber_
innen bleiben oft verborgen. Hier sind dann wieder die
menschlichen recruiter_innen gefragt. ihre Erfahrungen
und ihr spezielles Know-how ist von großer Bedeutung.

Punkten Sie mit ihrer Persönlichkeit
die top talente aus den MiNt-Bereichen sind heute gut
ausgebildet und haben alle technischen Voraussetzungen.
den Unternehmen geht es vor allem darum, ihr interesse
zu wecken und ihre Soft Skills zu erkennen, um sie entsprechend einsetzen zu können. im Gegensatz zum assessment
Center, wo meist leistung im Mittelpunkt steht, können sich
Bewerber_innen und Unternehmen mit Hilfe technischer
tools und moderner Formate besser kennenlernen. „aber
Sozialkompetenz, teamfähigkeit, Empathie – das sind die
Voraussetzungen für einen „Perfect Match“ und dass eine
langfristige Zusammenarbeit erfolgreich sein kann.
die wichtigste Frage, die sich die Bewerber_innen in erster
linie stellen müssen ist: Was sind meine Kernkompetenzen
und Soft Skills, mit denen ich mich von anderen unterscheide?“, erzählt Mag. Wiesinger aus der Praxis.
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auch dipl.-ing. dr. Peter Krammer, Vorstandsmitglied der
straBaG, ist davon überzeugt: „Wir erwarten uns, dass die
Studierenden das Basiswissen vermittelt bekommen haben.
interessant ist, was jede/r mit seiner/ihrer Persönlichkeit
und Kreativität in Verbindung mit diesem Basiswissen
macht!“
auch beim „talente Programm / Bau Praktikum des tU
Career Centers“ können Unternehmen und Bewerber_innen
einander in einer zwangloseren und spielerischen atmosphäre begegnen.
„Wir mussten uns als Unternehmen bei den Studierenden
des talente Programms der tU Wien bewerben, wir haben
uns selbst auch als Personen einem kritischen Voting,
einer ungeschminkten Bewertung gestellt. Und da wir bei
schneider electric gerne lernen und uns weiterentwickeln,
setzte dieser diskurs mit den Studierenden auch eine
fruchtbare, kritische reflexion bei uns selbst in Gang“, dr.
Maria resch, leitung Personal bei schneider electric.
„die Bewerber_innen sind kritischer geworden und prüfen
genau, ob ein Unternehmen zu ihnen passt, bei uns haben
sie die Möglichkeit dazu“, so Mag. Wiesinger. Für die teilnehmer_innen gilt hier kein leistungsdiktat: „aber sie müssen
authentisch sein.“
Steigen Sie einfach online in den virtuellen KarriereFahrstuhl ein und boosten Sie sich in eine spannende
Berufswelt ...
autorin: Mag. Natascha-Simone Paul

AG
FUN T
die Mission HUXlEY ist das Ergebnis
einer Verschmelzung aus live Escape
Game und Virtual reality Spiel. Für techFans mit rätselleidenschaft ein MUSS:
https://exit-vr.de/wien/das-spiel/
achtung: Es könnte sein, dass man
wirklich glaubt, fliegen zu können ...

arbeitsmarkt

Rückblick TUday18
Tolle Stimmung und interessante Gespräche: Das war die Jobmesse der TU Wien
2 Gebäude
3 Stockwerke
95 Aussteller
über 450 Jobangebote
4200 Besucher_innen

Das alles und noch viel mehr war die TUday18. Bereits zum zwölften
Mal fand am 17. Mai 2018 die Karrieremesse der TU Wien statt und
bot den Besucher_innen ein breites Angebot an attraktiven Karrieremöglichkeiten sowie die Chance, wertvolle Kontakte zu Industrie
und Wirtschaft zu knüpfen.

Let’s talk about jobs
Um 9 Uhr fiel der Startschuss für die TUday18. Studierende,
Absolvent_innen und Young Talents hatten die Möglichkeit,
Top-Arbeitgeber direkt am Campus kennenzulernen und
mit Personalverantwortlichen sowie Expert_innen aus Fach
abteilungen in angenehmer Atmosphäre Einstiegs- bzw.
Praktikumsmöglichkeiten zu besprechen.

Der erste Eindruck zählt – Die
Bewerbungsunterlagen perfektionieren
Neben der Chance, sein Netzwerk für die Zukunft auf- bzw.
auszubauen, gab es viele Gelegenheiten, die eigenen
Bewerbungsunterlagen auf Vordermann zu bringen. Fachkundige Beraterinnen des TU Career Centers unterstützten
mit wertvollen Tipps. Ein professioneller Fotograf rundete
das CV-Check-Angebot ab.

Über autonome Fahrzeugflotten, smarte
Drohnen & Artificial Intelligence
Was sind die Zukunftsthemen in unserem digitalen Zeitalter? Namhafte Unternehmen wie Wiener Linien, Flughafen
Wien und Ernst & Young erzählten in einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm spannende Neuigkeiten aus
dem Bereich der Technik und ließen so einen Einblick in die
wirtschaftliche Praxis zu. Darüber hinaus standen auch die
HR-Expertinnen des TU Career Centers Rede und Antwort
und verrieten die Dos & Don’ts rund um das Bewerbungs
interview.

Neugierig geworden?
Die nächste TUday findet am 16. Mai 2019 im Freihaus
und der Bibliothek der TU Wien statt. Sie möchten nicht so
lange warten? Dann schauen Sie doch beim Young Talents
Day am 17. Jänner 2019, ebenfalls im Freihaus, vorbei. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!
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Warum eine Karrieremesse besuchen?
Es gibt keinen besseren Hotspot,
um mit so vielen Firmenvertreter_innen aus unterschiedlichen
Branchen in Kontakt zu treten
und sie persönlich kennenzulernen. Auch wenn Ihnen viele
Firmen bestimmt schon ein
Begriff sind, seien Sie offen für
Neues, denn so hat man die einmalige Chance, sich auch über
noch unbekannte Betriebe zu
informieren und sein Netzwerk
auszubauen!

Autorin: Julia Hainitz, MA
Fotos: Gregor Hiebl
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TUday19 & Young Talents Day
GET IN TOUCH WITH the FUTURE
Von A wie Anwendungsentwickler_in bis Z wie Ziviltechniker_in
– Kommen Sie zur Karrieremesse für technische und naturwissenschaftliche Berufe und
holen Sie sich Ihren Traumjob!
Ob mitten im Studium oder kurz vor dem Abschluss: Haben Sie schon einmal über Ihre berufliche
Zukunft nachgedacht? Die Job- und Karrieremesse der TU Wien, TUday, bietet Ihnen mit rund
100 Ausstellern und 500 Jobangeboten die ideale Plattform, um wichtige Kontakte für Ihre
berufliche Zukunft zu knüpfen. Der Young Talents Day hat vor allem Praktika im Fokus.

Checkliste für den Messebesuch
Einfach nur durch die Messe schlendern und Goodies sammeln?
So vergeben Sie einiges an Chancen! Hier 5 wichtige Tipps für
einen gelungenen Messetag:

VOR DER MESSE
Besuchen Sie die Aula-Tage! Bringen Sie mit Hilfe der
TU Career Center Berater_innen Ihre Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand und lassen Sie ein kostenloses
Bewerbungsfoto machen. Nehmen Sie den überarbeiteten
CV auf einem USB-Stick am Messetag mit und bieten Sie
diesen interessierten Unternehmen zum Download an.
HINWEIS: Denken Sie nicht nur an Ihren Print-Auftritt! Es
ist kein Geheimnis, dass Personalist_innen nach potenziellen Bewerber_innen „googeln“ – Checken Sie vorab Ihre
Social-Media-Profile!
Überlegen Sie sich anhand des Ausstellerverzeichnisses,
welche Firmen Sie gerne besuchen möchten. Planen Sie
für die interessantesten Unternehmen mehr Zeit ein und
besuchen Sie diese als erstes. Der Vorteil: Die Firmenvertreter_innen und man selbst ist noch frisch und Sie geraten
nicht unter Zeitdruck!

AM TAG DER MESSE
Wählen Sie ein bequemes, aber businesstaugliches Outfit.
Wie streng man sich an einen Dresscode halten muss, hängt
natürlich auch von der jeweiligen Branche ab!
Nutzen Sie das Rahmenprogramm. Bühnentalks und

Young
Talents Day
17. Jänner 2019
10:30-16:00 Uhr
Freihaus
der TU Wien

TUday19

16. Mai 2019
10:30-16:00 U
hr
Freihaus & Bib
liothek
der TU Wien
Infos unter:
tucareer.com

Workshops sind ein toller Start in ein Gespräch am Stand.
Hat man noch konkrete Fragen zu einem Thema? Was ist
Ihre Meinung dazu? Die HR-Verantwortlichen freuen sich
über konkrete Fragen!

NACH DER MESSE
Sie konnten viele wertvolle Kontakte knüpfen und haben
interessante Gespräche geführt. Verknüpfen Sie sich
online in Businessnetzwerken wie XING und LinkedIn
und rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis der Personalist_innen.
Autorin: Julia Hainitz

11

Foto: Klaus Ranger Zsolt Marton

arBEitSMarKt

traUMJoB aUF dEr TUday
Eine tU-Erfolgsgeschichte – daniel Wondrak im Gespräch mit Julia Hainitz
Warum haben Sie sich dazu entschieden, die TUday18 zu
besuchen?
ich bin gerade 2 Wochen vor der tuday18 mit dem Studium
fertig geworden und wusste bis dahin noch nicht genau,
welchen Beruf ich wählen soll. da war die Messe eine ideale
Gelegenheit, um verschiedenste Unternehmen kennenzulernen und letztendlich auch eine Entscheidung zu treffen.

Wie ging es ihnen bei der Messe selbst?
das ging sehr gut. ich bin während meines Studiums jedes
Jahr auf die tuday gegangen, und von Jahr zu Jahr habe ich
mehr routine bekommen. als ich noch studiert habe, habe
ich mich noch sehr allgemein informiert. da man im Master
viele Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich einer Spezialisierung hat, kann man so herausfinden, welchen Beruf man
später ausüben möchte. Bei der tuday18, als tU-absolvent,
war das interesse der Unternehmen noch einmal größer
und alle waren sehr bemüht, meine Fragen ausführlich zu
beantworten und mir zu erzählen, welche Möglichkeiten
ich in ihrem Unternehmen hätte.

ihren Job haben Sie bei der TUday18 bei Bombardier ergattert. Was haben Sie am Messestand konkret besprochen?
ich habe mich zu einem bestimmten Stellenangebot erkundigt. Mein jetziger Chef hatte meinen lebenslauf vom Vorjahr noch im Hinterkopf und hat mir dann konkret meine
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heutige Position vorgeschlagen. anfangs war ich etwas
skeptisch, aber er konnte mich davon überzeugen, dass der
Job sehr abwechslungsreich ist – und er hatte recht!

Wie ging es nach der Messe weiter?
Name: daniel Wondrak, MSc (26)
Studienrichtung: Master WirtMein jetziger Chef hat mich gleich
schaftsingenieurwesen Maschidrei tage nach der Messe angerunenbau (abgeschlossen)
fen und wir haben uns einen termin
Job: technical Coordinafür ein Bewerbungsgespräch austor Manuals & training bei
gemacht. dort habe ich dann auch
Bombardier
meine Kollegin kennengelernt, mit
der ich sehr viel zusammenarbeite
und die mich in die meisten Prozesse eingeschult hat. Es gab dann auch noch eine zweite
Bewerbungsrunde mit dem regionsverantwortlichen, und
dann wurde ich auch schon genommen – es ging wirklich sehr rasch. Zwischen Messe und Jobeinstieg sind nur
1,5 Monate vergangen.

Welche tipps können Sie tU Studierenden mitgeben, wenn
sie die TUday19 besuchen?
Sich im Vorfeld anzusehen, welche Unternehmen für einen
interessant sind und ob es hier spannende Jobangebote
gibt. Bei der Messe selbst kann man dann auch ruhig kritischere Fragen stellen, wie arbeitszeiten, Work-life Balance
oder der Unternehmenskultur, da man recht anonym auftritt.

arBEitSMarKt

ZUKUNFtSPeRSPeKTIVe
ENGEl steht als innovationskräftiges Unternehmen für aktive Weiterentwicklung
– und geht konsequent den Weg in richtung industrie 4.0.
enGel mit Stammsitz
in Schwertberg ist
einer der global fühForschung & Entwicklung:
renden Hersteller von
Entwicklung wegweisender Produkte
Spritzgießmaschinen.
und Technologien
Von automobilkomTechnischer Vertrieb:
ponenten über SmartÜbersetzung hochkomplexer Kundenphone-Gehäuse bis
anforderungen in technische Lösungen
zu Medizinprodukten
Einkauf, Logistik und Produktion:
werden viele GegenOptimale Versorgung der globalen
stände des täglichen
Produktionswerke
lebens auf enGel
IT/Softwareentwicklung:
Maschinen produziert.
Realisierung von intelligenten 4.0-Konzepten
Seit vielen Jahren geht
und Software der Maschinensteuerung
das Unternehmen
zielstrebig in richtung digitalisierung und setzt sowohl
im eigenen Haus als auch für seine Kunden auf die Smart
Factory.
ENGEL bietet vielfältige Jobmöglichkeiten:

Unsere Maschinen bringen
Kunststoff weltweit in Form.
Da hat Ihr Potential Zukunft!

digitalisierung treibt Wachstum voran
Produkte für die Fabrik der Zukunft spielen in der Spritzgießbranche eine große rolle. die technologien führen
unter dem Schlagwort industrie 4.0 in den Produktionsbetrieben zu mehr Effizienz, Sicherheit und einer
höheren Qualität. Um auf die steigende Nachfrage nach
Spritzgießmaschinen und die neuen anforderungen in
der Kunststoffindustrie durch industrie 4.0 zu reagieren, investiert enGel in seine Werke und stellt weitere
Mitarbeiter_innen ein.
Sie brennen für State-of-the-art-technologien und übernehmen gerne Verantwortung? teamwork ist für Sie nicht
nur ein Schlagwort? dann werden Sie teil der enGel
Erfolgsgeschichte!
Mehr informationen finden Sie unter
www.engelglobal.com/karriere

, was
Vieles h in
glic
Sie tä haben,
uch
Gebra f unseren
u
wird a hinen
Masc
tigt.
gefer

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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Kapsch Group

Bereit für den großen Auftritt
nach Ihrem Studium?
Wir freuen uns auf Sie!
Karriere in der digitalen Welt? Kommen Sie nach dem erfolgreichen Studienabschluss
zu Kapsch, einem der führenden Technologieunternehmen Österreichs mit
mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Gestalten Sie mit uns
die digitale Welt von morgen – mit Innovationen für Kommunikation, Verkehr,
Infrastruktur. Sprechen Sie mit uns über Ihre persönlichen Karriere-Perspektiven,
internationale Traineeships und spannende Zukunftsprojekte. Wir freuen uns auf Sie.
Bewerben Sie sich jetzt auf

onestepahead.kapsch.net

NEtZWErK

Foto: Kapsch

EMPFEHlENSWeRT
Jonathan Nowak im Gespräch mit Michaela Schuhmayer, Ma
Erst einmal ganz allgemein zum talente Programm. War für
Sie von anfang an klar, dass Sie sich bewerben werden?
Um ehrlich zu sein, nein, für mich war das nicht sofort klar.
Vor zwei Jahren absolvierte ich das Vorgänger-Programm
„tUthetoP“. daher dachte ich zuerst nicht daran, im Master
nochmals an einem ähnlichen Programm teilzunehmen.
Ein Kollege, der im Semester davor beim talente Programm
dabei war, überzeugte mich dann aber, mich trotzdem zu
bewerben. darüber bin ich, rückblickend gesehen, froh.
Kam das „Matching“ mit der Kapsch Group unerwartet
für Sie?
Ehrlich gesagt, ja. Beim Schachdialog konnte ich nicht wirklich einschätzen, ob die Kapsch Group an absolvent_innen
meiner Studienrichtung (Maschinenbau) interesse hat bzw.
welche tätigkeiten in der Firma für mich in Frage kämen.
außerdem war ich mir nach dem Gespräch zunächst nicht
sicher, wie meine antworten bei den anwesenden Mitarbeiter_innen auf deren Fragen ankamen.
Welche Erfahrungen und Erlebnisse konnten Sie vom
Company tag mitnehmen?
in erster linie fand ich die unglaubliche Breite der tätigkeitsfelder von Kapsch spannend. im Vorfeld war mir nicht
bewusst, wie vielfältig das Unternehmen ist. auch über die
Geschichte der Firma, die ja schon sehr weit zurückreicht
und ihre Wurzeln in Österreich hat, zu erfahren, war äußerst
interessant. Wir hatten auch die Möglichkeit, durch einen
Produktionsstandort in Wien geführt zu werden, an dem u.a.
Geräte für Mautsysteme hergestellt werden. Wir haben alle

Companies der Kapsch Group besucht und dort mehr über
verschiedene interessante Projekte erfahren.

Sie hatten ja die Chance, Fragen an die Firmeneigentümer
zu stellen.
Genau, das ist immer spannend, Firmeneigentümer und
ihren Werdegang kennenzulernen. Vor allem dann, wenn
sie gleich wie ihre Firma heißen. Es herrschte von anfang
an eine lockere Stimmung, und ich hatte den Eindruck, dass
man sich für unsere Fragen gerne Zeit nahm und diese auch
ehrlich beantwortet wurden.
rückblickend - was war ihr persönliches Highlight im
rahmen des talente Programms?
das vorhin erwähnte treffen mit den Brüdern Kapsch zählt
auf jeden Fall dazu. außerdem führten wir ein Gespräch via
Skype mit einer Mitarbeiterin, die in Österreich bei Kapsch
eingestiegen ist und jetzt in Mexiko einen Standort übernommen hat. Es war beeindruckend, mehr über die arbeit
im ausland und die Herausforderungen, die die kulturellen
Unterschiede mit sich bringen, zu erfahren.
Was würden Sie Mitstudierenden raten, die noch nicht am
talente Programm teilgenommen haben?
ich würde ihnen raten, wenn interesse an den teilnehmenden Firmen besteht, die Hemmschwelle zu überwinden und
sich für das Programm zu bewerben. die Möglichkeit, eine
Firma auf diese art und Weise kennenzulernen, hat man
nicht oft, und ich hatte den Eindruck, dass großes interesse
der Firmen an uns Studierenden besteht.

15

netzwerk

Review Talenteprogramm
Feedback unseres Talente Partners Siemens
Spannende Informationen, Networking und viel Spaß erwarteten
10 Studentinnen und Studenten beim TU Talente Programm im
Sommersemester 2018. Sie wurden von den Siemens Gebäudetechnik-Expert_innen in die Siemens City in Wien Floridsdorf und
in das Forschungszentrum in die Seestadt Aspern eingeladen.
Zwei Tage volles Programm, um zu zeigen, wie Siemens BT die
Digitalisierung für die Optimierung der Gebäudetechnik nutzt und
vor welchen Herausforderungen wir stehen.
Siemens Österreich ist eines der größten Softwareunternehmen der
Industrie. Die Division Siemens Building Technologies (BT) setzt sich
zum Ziel, perfekte Orte zu schaffen. Perfekte Orte, um zu leben, zu
arbeiten und zu studieren. Wir Menschen verbringen rund 90 Prozent
unseres Lebens in geschlossenen Räumen, warum sollten wir also
nicht gemeinsam daran arbeiten, die digitale Sprache der Gebäude zu
verstehen? Dank der Digitalisierung können wir mit Gebäuden kommunizieren. Jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde generieren intelligente Geräte enorme Datenmengen. Als führendes Unternehmen im
Bereich der digitalen Transformation wissen wir, wie wir diese Daten
nutzbringend verarbeiten können, um ein übergeordnetes Ziel zu
erreichen: die Leistung der Gebäude unserer Kunden kontinuierlich zu
verbessern und für das Wohlbefinden aller Gebäudenutzer zu sorgen.
Im Visitor and Advanced Service Center der Building Technologies
in der Wiener Siemens City, der Unternehmenszentrale in Österreich,
konnten die Studentinnen und Studenten Total Room Automation
sowie die technischen
Lösungen und Produkte
der BT hautnah erleben.
Führungen im Gebäude,
Präsentationen über das
Digital Service Center und
Building Information Modeling zeigen, wie Siemens BT
die Digitalisierung der
Gebäudetechnik voranbringt. Über die Zukunft der
Gebäudetechnik wurde am
zweiten Company Day im
Aspern Smart City Research,
einem Forschungsprojekt
mit Unterstützung der BT
in der Seestadt Aspern,
diskutiert.
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„Siemens Building Technologies wäre für mich der
perfekte Ort, um zu arbeiten, weil Siemens mir die
Möglichkeit gibt, anspruchsvolle Ideen in die Tat
umzusetzen.“
Peter Stroppa, Student der Technischen Mathematik
„Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt und
auch übertroffen. Das Gebäude ist richtig schön und
man hat gute Einblicke bekommen in die Dinge, die
Building Technologies macht. Außerdem waren die
Leute wirklich sehr sympathisch und ich kann es nur
jedem empfehlen.“
Angelica de Leon, Studentin Technische Physik und
Biomedical Engineering
„Durch die Teilnahme an diesem Talente Programm
freuen wir uns, jungen, engagierten Menschen Perspektiven zu zeigen, wie wir zusammen die Chancen
der Digitalisierung nutzen können. So können wir
auch in Zukunft das Portfolio unserer Kunden ausweiten und noch mehr in das Thema der Digital Services
eindringen.“
Josef Stadlinger, Siemens-Division Head Building
Technologies für Österreich, Russland, Türkei und CEE
Wir begeistern uns für Innovationen, die
echten Fortschritt bringen. Wir suchen
kluge Köpfe, die mit Können, Kreativität
und Engagement dabei sind. Möchtet
ihr uns auf dem Weg der Digitalisierung begleiten? Dann meldet euch im
Sommersemester für das TU Talente
Programm 2019 an!
Weitere Infos unter
www.siemens.at/bt/karriere
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Film ab, Kamera
läuft ...

Foto: 4eyes2view

Werner Consult präsentiert sich von seiner besten Seite
Ungezwungen gehen die beiden Geschäftsführer nebeneinander, lachend und in die
Unterhaltung vertieft, auf das Firmengebäude zu. Die Tür öffnet sich. „Okay, super!“,
ruft Stefan Gutternigh, der beim Dreh des Imagefilms die Kamera führt. An zwei Tagen
hat das Team an verschiedensten Schauplätzen in Wien, die Projekte des Unternehmens darstellen, gefilmt. Die Besetzung besteht ausschließlich aus tatsächlichen Mitarbeiter_innen des Unternehmens, die im Laufe des Films ihre eigenen Erfahrungen
mit dem Publikum teilen. Ein paar Szenen haben nicht beim ersten Take geklappt, aber
die gelungenen Szenen zusammengeschnitten ergeben ein richtig tolles Video. Der
Dreh war ein voller Erfolg und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viele Stunden der
Konzeption - 2 Drehtage - 2 Kameramänner – 1 Make-up Artist - 5 Protagonisten - 2
Projektverantwortliche vom TU Career Center - 1 Fotograf - 5 Locations.
Herausgekommen ist ein Film von zwei Minuten Länge, der die Teilnehmer_innen des
Talente Praktikums für die Werner Consult begeistert hat. Zu sehen auf unserer Homepage www.tucareer.com.
Autorin: Michaela Schuhmayer, MA
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BaUiNG. GeSUCHT
Erstes talente Praktikum für Bauingenieur_innen der tU Wien gestartet
wien – am 30. mai 2018 hat ein neues Format
aus der talente programm Familie der tu wien
gestartet. unter dem titel „talente praktikum
für Bauingenieur_innen der tu wien“ wird
zukünftigen Bauingenieur_innen die möglichkeit gegeben, wertvolle Berufspraxis bei spannenden Baufirmen zu sammeln.
Das erste „Spin-off“ aus
der TALENTE PROGRAMM
Familie bietet wertvolle
Einblicke in die Baubranche.

Worum geht es?

das talente Praktikum für
Bauingenieur_innen ist ein
teil der talente Programm
Familie der tU Wien, quasi
das erste „Spin-off “, das
gemeinsam mit der Fakultät für Bauingenieurwesen umgesetzt wird. Wie auch beim talente Programm selbst, geht
es hier darum, Studierenden eine berufliche orientierung
zu ermöglichen, sowie potenzielle zukünftige arbeitgeber_innen aus nächster Nähe kennenzulernen, in diesem
Fall speziell für Bauingenieur_innen.

Eine Fakultät mit hohem Engagement
Univ.Prof. dipl.ing. dr.techn. ronald Blab, dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen, brachte es beim opening im
Kuppelsaal der tU Wien, dem offiziellen Start des talente
Praktikums, auf den Punkt: „Es wird immer wichtiger, auch
für uns als Fakultät, hinaus zu gehen, unsere talente und
die Firmen zusammenzubringen!“ Warum? Herr dekan Blab
präzisiert: „Mit diesem Bau-Praktikum wollen wir ein breites
Spektrum an Möglichkeiten darstellen, orientierung bieten
und unsere absolvent_innen gleich von Beginn an mit dem
Markt vertraut machen.“ auch Vizerektor für infrastruktur,
Univ.Prof. dipl.ing. dr. ddr.h.c. Josef Eberhardsteiner, zeigte
sich begeistert und dankte vor allem den sechs teilnehmenden Unternehmen, die diesem talente Praktikum den
entsprechenden rahmen gaben. „Es ist das
erste Mal, dass eine Fakultät derart engagiert mit dem Markt in Kontakt tritt. Sie
erhalten hier einen privilegierten Zugriff auf
unsere Studierenden, die im rahmen eines

Bewerbungsprozesses im Vorfeld von unserem tU Career
Center bereits vorselektiert werden.“
Bei diesem Praktikum, konzipiert und organisiert vom tU
Career Center und in enger Kooperation mit der Fakultät,
wird Zukunft geschrieben und zwar sinnvoll, nachhaltig
und mit großer Begeisterung. Nach der Bewerbungsphase
inkl. Video-tool konnten für diesen durchgang 20 Bauingenieur_innen ausgewählt werden.
auch auf Unternehmensseite war
Begeisterung zu spüren. HochHochkarätige
karätige Vertreter_innen aus der
Unternehmensvertreter
Baubranche präsentierten sich,
ihre Erwartungen und ihre Unterhaben hohe
nehmen.
Erwartungen
im anschließenden „Schachdialog“,
einem speziellen Setting, stand vor
allem das treffsichere „Matching“ in Form einer wertvollen
Gesprächskultur auf augenhöhe im Mittelpunkt.

So geht’s weiter
Nach dem „Schachdialog“ und anhand der gegenseitigen
Bewerbungen erfolgten die Firmenzuteilungen für die Praktika (Sommer 2018 und Februar 2019). So haben die Studierenden die einzigartige Möglichkeit, hinter die Kulissen
zu blicken und ihren möglichen zukünftigen arbeitsplatz,
Vorgesetzte und Kolleg_innen vor ort und aus der Nähe
kennenzulernen.
Beim sogenannten „Closing“, der abschlussveranstaltung
am 14. März 2019, kommen alle teilnehmer_innen, Unternehmen und Unterstützer_innen wieder zusammen und
die Studierenden präsentieren ihre Erlebnisse und Erfolge.
Es bleibt spannend!
autorin: Mag. Natascha-Simone Paul

Nächste Chance: er 2018
Novemb
Bewerben bis 30. areer.com
auf www.tuc
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Infoveranstaltung
Foto: Privat

Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr.techn.
Ronald Blab, Dekan der
Fakultät für Bauingenieurwesen

mit Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr.techn.
Ronald Blab, Dekan der Fakultät für
Bauingenieurwesen

18. Oktober 2018 um 14.00 Uhr

„Mit dem Talente Praktikum schaffen wir eine Win-Win Situation: Unsere Studierenden können in einem spannenden
Praktikum die vielfältigen Berufsfelder des Bauingenieur
wesens und die teilnehmenden Firmen junge, hochmotivierte Talente kennenlernen. Durch das Career Center der TU
Wien werden Studierende und Firmen dabei hochprofessionell begleitet.“

Seminarraum DA grün 03A

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

(Freihaus, grüner Bereich, 5. Stock)

Raoul Ellmer
Strabag / Habau

Sonja Kracanovic
Wr. Linien / FCP

Wolfgang Frohner
Pittel & Brausewetter /
Wr. Linien

„In dem angenehmen Ambiente des
Kuppelsaals der TU Wien konnte ich mit
den Führungspersönlichkeiten der Bauunternehmen auf Augenhöhe sprechen
und ihnen im Rahmen der Schachdialoge auch kritische Fragen stellen. Es
war eine tolle Gelegenheit, um sich ein
Bild von den Unternehmen zu machen
und Kontakte zu knüpfen.“

„Klassischer Bewerbungsprozess? Definitiv nicht. Lohnt es sich? Absolut! Warum?
Weil man neue Erfahrungen sammelt,
über sich hinauswächst und wertvolle
Kontakte knüpft.
Am Talente Praktikum hat mir der
Schachdialog am besten gefallen. Es war
alles Andere als ein klassisches Bewerbungsgespräch. Ich bin den Firmenvertreter_innen auf Augenhöhe begegnet
und konnte wertvolle Kontakte knüpfen.“

„Mit dem Talente Praktikum ermöglichte
uns das TU Career Center, hochkarätige
Repräsentant_innen der Baubranche
persönlich kennenzulernen und wertschätzende Gespräche auf Augenhöhe
zu führen – eine einmalige Gelegenheit
und eine wirklich spannende Erfahrung in
einem sehr exklusiven Rahmen! Ich fand
es toll, dass wir dabei aber nicht alleine
gelassen wurden, sondern durch ungezwungene Workshops und Unterstützung
durch das TU Career Center optimal auf
diese herausfordernden Situationen vorbereitet wurden.“
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VOM BLUMEN-STAND ZUM
Strabag-VOR-STAND
Dipl.Ing. Dr. Peter Krammer, Vorstandsmitglied STRABAG SE,
im Gespräch mit Mag. Natascha-Simone Paul
Herr Krammer, Sie haben 1986
an der TU Wien mit dem Studium
Bauingenieurwesen begonnen. War
dieses Studium für Sie immer schon
klares Ziel?
Nein, so klar war das nicht. Ich bin
in der Nähe von Wien auf dem Land
aufgewachsen. Mein Vater war zwar
im Bauwesen tätig, aber in unserer
Familie hat es keine Akademiker
gegeben. Ich erinnere mich an
diese Klebebuchstaben von TYROLIA (Skibindungsfirma), die es damals gab. Damit habe ich
schon als 11-Jähriger „Dipl. Ing. Peter Krammer“ auf meine
Kinderzimmertüre geschrieben. Also offensichtlich war es
schon lange in mir drinnen. Ich bin am Land in die Hauptschule gegangen, danach hat sich die HTL ergeben.
Welche Fähigkeiten haben Sie aus der Ausbildung an der TU
mitnehmen können für Ihre Laufbahn?
Das, was die TU neben der fachlichen Kompetenz vermittelt,
ist die Problemlösungskompetenz. Man wird mit Themen
konfrontiert, die am Anfang völlig unlösbar scheinen, sei es
der Stoffinhalt oder der Umfang oder die Anzahl der Prüfungen. Man muss sich selbst überlegen, wie man zu einer
Lösung kommt. Das kann durch selbstständiges Arbeiten,
aber auch in Partnerschaften erfolgen. Ich habe das Studium zum Beispiel gemeinsam mit einem Studienkollegen
„durchgezogen“. Wir haben es bis zur Assistenzstelle am
Institut geschafft. Das ist im heutigen Berufsleben auch so.
Manchmal muss man Dinge selbst machen und entscheiden
und manchmal geht’s im Team besser.
Wenn Sie an Bewerbungen denken, was würden Sie Ihrem
jüngeren Ich heute raten?
Ich habe mich in meinem Leben zweimal beworben und
das waren relativ einfache Bewerbungen. Aber in meiner
jetzigen Position habe ich einige Gespräche geführt. Und
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da kann ich sagen, das Wichtigste ist, und das gilt für das
gesamte Berufsleben – Authentizität. Und zwar sowohl bei
Sprache als auch bei Auftreten und Emotion sollte man
versuchen, natürlich zu bleiben. Verstellen hilft nicht. Das ist
am Ende der falsche Weg.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Meine Mutter war selbstständig und hatte einen Blumenstand. Das erste Geld habe ich dort verdient. Das war für
mein gesamtes Leben sehr prägend und ich habe viel
gelernt. Mit 7 oder 8 Jahren habe ich begonnen, bei ihr
zu helfen. Für mein erstes Geld habe ich mir ein Paar Ski
gekauft.
Ist Ihnen der Schritt in die Praxis leicht gefallen?
Ich habe es nicht erwarten können. Die Uni war toll und hat
mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich auch in vielen
Bereichen wirklich spezialisieren. Vor allem für die Zeit am
Institut bin ich Professor Oberndorfer auch heute noch sehr
dankbar. Wir hatten viele Freiheiten und sehr viele Möglichkeiten, aber ich wollte dann hinaus „in die Welt“.
Können Sie sich noch an das erste Projekt erinnern, das Sie
selbstständig übernommen haben?
Ja, sehr gut, das war DIE Herausforderung schlechthin. Ich
habe ein Jahr lang im Wiener Büro Projekte für Berlin kalkuliert. Eines dieser Projekte ist dann zum Auftrag geworden und ich bin nach Berlin gegangen. Das waren damals
200 Millionen DM, die B96 im Zentrum von Berlin, ein Infrastrukturprojekt.
Das war bisher auch meine größte Herausforderung in
meinem beruflichen Leben. Ich wurde dort „ins kalte Wasser“
gestoßen, hatte eigentlich keine Erfahrung, aber trotzdem
den Ehrgeiz, die Dinge richtig abzuwickeln. Immer schon
leicht gefallen ist mir das Verständnis für Verträge. Aber
mir fehlte die Erfahrung in der praktischen Umsetzung, in
der Arbeit mit Teams – vor allem mit so großen – sowie im
Umgang mit Bauherren. Das Projekt war für mich damals
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das Wichtigste auf der Welt. Ich konnte nicht schlafen, bis es
funktionierte. Aber ich habe es geschafft!

Wie haben Sie sich selbst motivieren können?
Da war nichts zu motivieren, das war 100%ig geben und
zwar Tag und Nacht. Mit der Zeit kommt auch die Erfahrung.
Ich hatte Gott sei Dank auch einen erfahrenen Oberbauleiter an der Seite. Er hat mir viel gezeigt und meine Fähigkeiten sehr geschätzt. Ich denke, wichtig ist, dass man sich
nicht vor der Aufgabe scheut, sondern kämpft und sein
Bestes gibt. Auch sollte man sich Unterstützung holen. Ich
kann mich erinnern, dass ich meinen Vorgesetzten in Wien
mehmals auch am Sonntag angerufen und um Hilfe gebeten habe. Wir sind füreinander da, egal ob Samstag, Sonntag oder um Mitternacht.
Sie sind jetzt an der Spitze eines internationalen Konzerns.
Was waren für diesen Werdegang die wichtigsten Kompetenzen?
Wir haben die fachlichen Kompetenzen im Studium als Basis
perfekt vermittelt bekommen. Ich konnte mich im Bereich
des Vertragswesens, Contract Management, optimal vertiefen und habe damit für mich eine nutzbringende, wertvolle
Fähigkeit gefunden. Das hat mich aus der Masse herausstechen lassen. Ich erinnere mich an eine Vorlesung von
Professor Pauser, der damals zu uns gesagt hat: „Versucht

in einer Thematik ein Spezialist zu sein, und ihr werdet euer
Berufsleben lang anerkannt sein.“ Ich habe das damals als
Student nicht geglaubt, aber heute kann ich sagen, er hat
recht gehabt!
Die wichtigste Kompetenz ist aber sicher die eigene Persönlichkeit. Auch wichtig sind Führungskompetenz und -wille,
Verantwortungsbewusstsein und vor allem Glück, dass man
zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den passenden Kompetenzen ist.

Gibt es auch Flops in Ihrer Karriere?
Ja, natürlich, es gibt mehrere Flops. Scheitern gehört zum
Erfolg dazu. Erfolg heißt auch, „einmal öfter aufzustehen als
hinzufallen“. Wir haben zum Beispiel als STRABAG versucht,
in den Anlagenbau zu gehen. Ich war ein großer Verfechter.
Aber wir mussten einfach erkennen, dass wir keine Ressourcen zur Verfügung hatten. Es fehlte uns an Leuten, die
sowohl fachlich als auch mit der nötigen STRABAG DNA
ausgestattet waren. Wir haben eingesehen, dass dies nicht
der richtige Weg für die STRABAG war, und haben unsere
Strategie geändert.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gibt es eine
Work-Life-Balance?
Also Work-Life-Balance ist nicht nur für mich wichtig, sondern für alle Mitarbeiter_innen. In einer Position wie meiner
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hört man eigentlich gar nicht auf zu arbeiten. Luxus ist
daher für mich, einmal wirklich völlig wegzukommen, ohne
Handy, ohne E-Mail. Zum Beispiel mit den Skiern am Berg
oder bei einem Abenteuerurlaub in Kambodscha. Das Wichtigste ist, die Arbeit muss Spaß machen, dann gibt´s nur
positiven Stress.

Was macht die DNA der STRABAG aus? Wie muss man denn
sein, um zu Ihnen zu passen?
Wir brauchen Leute mit Kreativität, die querdenken, trotzdem aber genau wissen, was wir im Unternehmen wollen.
Die STRABAG ist in einer bodenständigen Branche tätig,
umso mehr ist uns die Innovationsfreude unserer Mitarbeiter_innen wichtig. Es steht das gemeinsam erarbeitete
Ergebnis im Vordergrund. Deshalb steht im Zentrum unserer Werte auch die Partnerschaftlichkeit. In den letzten
Jahren haben wir intensiv an unseren Werten, unserer Philosophie und unserer Positionierung gearbeitet und diese
weiterentwickelt. Die DNA wird durch unsere 9 Werte am
besten beschrieben.
Worauf schauen Sie bei den jungen Talenten?
Wir wollen junge Talente mit Eigeninitiative. Menschen, die
die Dinge in die Hand nehmen, im Team mit Drive Lösungen erarbeiten und auch bereit sind, Verantwortung zu
übernehmen. Jemand, der sich hinter seinem Studium versteckt und nur „mitschwimmt“, wird bei der STRABAG nicht
glücklich werden.
Ganz besonders Studentinnen würde ich raten, zur
STRABAG zu kommen. Bei uns werden die Teams als
Geschlechtermix zusammengestellt. Das hat viele Vorteile,
davon bin ich überzeugt, außerdem haben wir ganz oft
schon positive Erfahrungen gemacht. Das ist bei STRABAG
auch deshalb möglich, weil wir die Rahmenbedingungen
dazu bieten, wie zum Beispiel Work-Life-Balance, Unterstützungen, Teilzeitjobs, Projektarbeiten etc.

Wie wird sich die Branche in Zukunft verändern? Zum Beispiel im Bereich Digitalisierung?
Gewaltig – denn wir haben jetzt die Chance, mit BIM und Co
den Rückstand an Produktivität der letzten 60 Jahre gegenüber der produzierenden Industrie aufzuholen. Ein Beispiel
hierzu: Innerhalb des Konzerns wurde ein eigener Bereich
geschaffen, der sich ausschließlich mit dem Einsatz von
Drohnen beschäftigt. Wir setzen diese Technologie weltweit
für Vermessungen ein, vor kurzem erfolgreich in Kenia. Eine
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nahezu disruptive Änderung für das klassische Vermessen,
die Produktivität steigt um das X-fache.
Den Arbeitsmarkt betreffend bin ich der Meinung, dass wir
in 10 Jahren in der Baubranche einen starken personellen
Aderlass erleben werden. Das ist für heutige Studierende
natürlich eine tolle Aussicht, aber wir müssen die Bauleistung dann mit wesentlich weniger Personal erbringen.
Deshalb ist unser großes Ziel, die Effizienz zu erhöhen und
damit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter zu
erhalten. Wir arbeiten daran, Daten nur einmal zu erfassen
und dann dem Gesamtprojekt zur Verfügung zu stellen.

Man sagt, dass nur 30 % der Tätigkeit an der Baustelle wertschöpfend sind. Wie wollen Sie das ändern?
Die Antwort darauf heißt „Lean Construction“. Dabei wird
gemeinsam mit den Lieferanten und den Subunternehmen
die Produktion geplant. Das ist sehr erfolgreich und hilft uns,
wesentlich effizienter auf der Baustelle zu sein. Dazu gehört
natürlich auch der Umgang mit den digitalen Medien. Wir
setzen zum Beispiel eine App zur Bewehrungsabnahme ein
und reduzieren so den Zeitaufwand. Wer das einmal eingesetzt hat, wird es lieben! Auch unsere Pläne werden mittels
Tablets im Container abgeglichen. So sind unsere Mitarbeiter_innen immer auf dem neuesten Stand und Fehler können vermieden werden.
Es gibt also viele Chancen für zukünftige
Bauingenieur_innen?
Es ist doch unstrittig, dass – egal, um welche Industrie es
sich handelt, Automobil, Pharma etc. – die Bauindustrie
immer zuerst benötigt wird. Die Straßen müssen gebaut
werden, die Leitungen müssen gelegt werden, Gebäude
müssen errichtet werden und vieles mehr. Auch die Menschen werden immer gerne wohnen wollen und zwar trocken, warm und sauber.
Wer hat Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung am meisten
beeinflusst?
Das waren meine Eltern. Sie waren beide sehr fleißig und
haben meinen Bruder und mich gelehrt, dass harte Arbeit
etwas bringt. Beim Blumenstand meiner Mutter haben
wir gemeinsam darauf geschaut, dass wir mit diesem
Kleinunternehmen erfolgreich sind. Jeder hat seinen Part
gemacht. Und nach der Arbeit haben wir uns die Skier angeschnallt und sind auf den Berg gefahren.
Fotos: Philipp Lipiarski
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TU.it NEU fördert
Innovation und KreativitäTt
DI Bernd Logar, CIO - Leitung IT Solutions, im Gespräch mit Michaela Schuhmayer, MA
Wie lange sind Sie schon an der TU Wien?
Nach rund 20 Jahren im IT Consulting (in AT, EMEA und
Global) bei NTT DATA und CSC bin ich fast per Zufall im
April 2017 als CIO und Leiter IT Solutions an der TUW „gelandet“. Rückblickend kann ich sagen, das war eine gute Wahl.

Von welchen Größenordnungen spricht man, wenn man die
TU.it vor sich hat?

Wir setzen uns wie folgt zusammen: 95 Mitarbeiter_innen,
mehr als 600 Server, 3PB Storage, ca. 6.500 Mailboxen, ca.
3.500 OwnCloud User, 135 km Glasfaserkabel, 56.000 IP Anschlüsse im TUNET, ca.
Für TU Wien Verhältnisse als quasi „neuer
„Wir suchen jungen
50 IT Projekte / Jahr. Das sind schon sehr
Abteilungsleiter“ der TU.it wollen Sie fribeachtliche Zahlen.
schen Wind in die Organisation bringen. Wie
Nachwuchs, der
Die
TU.it ist auch Betreiber der VSC Infragelingt Ihnen das?
Freude am Ausprostruktur am Arsenal. VSC steht für Vienna
bieren und ExperiScientific Cluster und bezeichnet den
Durch meine langjährige Erfahrung in der
mentieren hat.“
österreichischen Hochleistungsrechner.
Beratung versuche ich, an der TU einen
Der VSC-3 ist die dritte Generation und hat
neuen Zugang zu finden. In meiner Rolle
das Spezifikum einer öl-basierten Kühlung.
als Leiter IT Solutions habe ich neben dem
Der VSC-4 ist derzeit im Beschaffungsprozess.
Re-Branding von ZID auf TU.it Solutions die Neuaufstellung
der IT umgesetzt. Wir fokussieren uns jetzt mehr auf prozessund projektorientierte Arbeitsweisen und eine neue Form
Worin besteht der Vorteil für TU Wien Studierende/Absolder Zusammenarbeit. Dies wird auch durch die Teamzusamvent_innen, an der Uni in der IT zu arbeiten?
menstellung – aus Mitarbeiter_innen mit IT Projekt-Erfahrung und jungen Mitarbeiter_innen mit Spirit und neuen
Ein wesentlicher Vorteil an der Uni ist bestimmt die Kultur,
Skill-Sets – gesichert. Zum Austausch bietet der neu ausgedie hier vorherrscht. Wir suchen jungen Nachwuchs, der
stattete „Collaboration Room“ die richtige Atmosphäre.
Freude am Ausprobieren und Experimentieren hat.
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„Das Studium der Technischen
Physik und die drei nachfolgenden Jahre an der TU waren für
mich die Basis meiner Karriere im
IKT Business.“
DI Bernd Logar,
CIO - Leitung IT Solutions
Foto: Wilke

Wie kann Ihr Team zur Erreichung dieser Ziele beitragen?
In der IT ist die Bereitschaft für Veränderungen immer präsent und ein wesentliches Element der digitalen Transformation. Als IT müssen wir immer am Puls der Zeit agieren.
Somit muss mein Team dazu bereit sein, sich weiterzubilden
und auf neue Trends zu reagieren.

Ist eine erfolgreiche Berufslaufbahn planbar?

Wir bieten ihnen hier nämlich den nötigen Spielraum und
auch die Möglichkeit, Veränderung mitzugestalten.
An der Universität gibt es spannende IT Projekte mit den
verschiedensten Fakultäten, die Möglichkeit zur Teilzeit
auch neben dem Studium und des Weiteren haben wir
Zugang zu neuesten Technologien.
Ein zentrales Element ist das IT Innovation Lab – es bietet
die Möglichkeit, projektorientiert mit Forschungsgruppen
neue Themen (Big Data Analytics, Deep Learning, …) auszuprobieren.

Persönlich denke ich nicht, dass eine erfolgreiche Berufslaufbahn exakt planbar ist – aber sich nur auf Glück zu
verlassen, wäre auch falsch. Für mich definiere ich generelle
Leitplanken, wie z.B. meine Bereitschaft zur Mobilität, die
Branche, in der ich arbeiten möchte, und die Unternehmensgröße/-kultur. Diese Parameter sollte man dann alle
paar Jahre wieder neu justieren. Bei IT-Berufen kann man
sich natürlich auch für einen Produkthersteller, Dienstleister
oder für die IT in einem Unternehmen entscheiden. Zusätzlich sind Kommunikation und Vernetzung heute das Um
und Auf für eine aktive Gestaltung der Berufslaufbahn.

Der Umbau Ihrer Räumlichkeiten hat viel Neues mit sich
gebracht?

Wenn Sie sich nochmals für Studium und Laufbahn entscheiden könnten ...

Im Lauf des Umzuges der TU.it in die Operngasse 11 haben
wir den vorhin schon erwähnten „Collaboration Room“
eingerichtet. Hier können mit modernen AV Tools neue
Methoden der projektorientierten Zusammenarbeit genutzt
bzw. auch „erlernt“ werden. Das reicht von der interaktiven
Nutzung eines Microsoft Hubs bis hin zu Videoconferencing.

Ich würde sehr wenig Grundsätzliches ändern. Technische
Physik ist ein tolles Studium und man trifft erfolgreiche
Physiker in vielen Firmen. Schade ist, dass zu Beginn der
90er beispielsweise das Erasmusprogramm noch am Anfang
stand. Heute würde ich sicherlich stärker den interuniversitären Austausch suchen bzw. mehr Zeit in Sprachen und
interkulturelle Themen investieren. Aber gerade die drei
Jahre an der TU waren für mich die Basis für den nachfolgenden Einstieg in die Privatwirtschaft.

„Unser Auftrag besteht darin, neueste IT Methoden und Technologien an der TU Wien verfügbar
zu machen, um die Forschung optimal zu unterstützen.“

Was ist Ihre Vision für die TU.it?
Wir als TU.it sehen uns als Wegbereiter für Innovation.
Unser Auftrag besteht darin, neueste IT Methoden und
Technologien an der TU Wien verfügbar zu machen, um die
Forschung optimal zu unterstützen. Ich sehe uns als Drehscheibe für IT Innovation und IT Experten an der TU Wien
– auch zwischen den Fakultäten und Forschungsgruppen.
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How TU network
effectively
University experience is largely about academics but those
years of higher education are also the perfect time to start
your professional development. Make smart moves as a
student and you’ll have more opportunities in finding a job
after graduation.

Networking – what for?
Getting yourself and your talents known is crucial for starting and building your career. Networking allows meeting
people who can help you in achieving your goals or at least
who can put you in contact with those who can support
you.
For some, especially introverted characters, approaching
others may feel rather uncomforting. But don’t be scared,
it’s not that hard leaving the comfort of social media and
connecting with people in the real world. Simply be positive
and self-conscious!

Where to start?
As a start get in touch with your existing network. Get an
overview on interesting connections among your friends,
relatives or friends of your parents. This is a good and easy
step in beginning to discover your opportunities.
Talk to everyone about your interests – you’ll be surprised
who your friends and family know. Experiences and advice
from such contacts will help you in finding the right direction on your career path.

Where to look further
Your first stop should be your university’s career center – TU
Career Center. Don’t end your studies without taking the
advantage of the FREE services from the first year to the last.
We are here to support you. These services include resume
help, networking events, lectures and career fairs.
Only if you are lucky you will meet the right people by
chance. So better strategically look for these events that
help in boosting your network. Check the event calendar on
www.tucareer.com or page 38/39.

How to
Although we are living in the digital-age, where we mostly
focus on technical devices, communicating on social platforms or via messaging providers, we should never forget:
networking is about people!
Even today the face-to-face networking at events or meetings cannot be avoided. To stand out from the crowd and
make a positive impression on your counterparts make sure
to know what you want and brush up your interpersonal
skills.
When going to networking events, never go unprepared.
Have a plan on who you want to meet and what you want
to achieve. Make a lasting impression by getting your talk
straight. Be clear on what you want to say about yourself.
Prepare a short pitch about yourself – a so called “elevator
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pitch” – to get your
message across
impactful.
listen to others carefully
it may be easier for
remember people’s names
extroverts but don’t
worry if you are not.
think twice before you speak
orientate the subject
Speak with confidence
around a common
interest and have a
Be as sociable as possible
friend by your side
– this will keep the
conversation running and gives you confidence. the first
takes will feel unnatural, just remember to listen carefully,
be confident in yourself and to smile!

Interpersonal skills

""
""
""
""
""

Social Networking
once you’ve made connections, keep them. Stay in touch
via networking platforms like linkedin and Xing. it is an
effective asset to networking and a tool for recruiters. Start
building your profile during university – adding professors
and colleagues – and keep it updated. at the same time
tidy up any unprofessional content from your social media
channels.

Follow up with people you meet, keep updated on people
you know and track new potential contacts. to express
interest in a company and to keep track of job openings it
is helpful to engage with and follow them on social media
sites like Facebook, instagram, twitter and co.
For further advice, contact the tU Career Center.
Elevator Pitch – Impressing potential employers
1

Introduce yourself
Include your name and education

2

what makes you unique?
Include relevant work or volunteer experience

3

what are your goals?
Type of position or skills you want to use

4

what can you offer?
Research the company and know how you’d fit in

autorin: Michaela Schuhmayer, Ma

JUNior PROJeKTMANAGeR_IN
Kurse finden
hr 2019 statt.

Die nächsten
im Frühja

- iPMa ZErtiFiZiErUNG
Permanente Veränderungsprozesse mit wechselnden anforderungen
bestimmen den heutigen Unternehmensalltag. Professionelles Projektmanagement unterstützt die Mitarbeiter_innen in der erfolgreichen Bewältigung dieser Herausforderungen.
Fundierte Kenntnisse im Projektmanagement steigern deshalb Ihren
persönlichen Marktwert am Arbeitsmarkt!
Nützen Sie also die Chance und erwerben Sie die Zertifizierung zum/zur
“Junior Projektmanager_in” der iPMa® (international Project Management
association) und verbessern Sie dadurch ihre Chancen beim Berufseinstieg!
Spezielle Konditionen für Studierende der TU Wien
""
International anerkannte und angesehene Zertifizierung
""
Nähere informationen finden Sie in Kürze online: tucareer.com
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Digital Movement

Wer treibt die Digitalisierung?
Wir begleiten Unternehmen als Transformationspartner auf
dem Weg in die digitale Welt. Eines der zahlreichen Top-Themen, von denen wir den Fortschritt von morgen schon
heute antreiben, ist Blockchain. Global werden bereits
Blockchain-Projekte mit über 50 Kunden aus 15 Ländern
– von Banken über Weinbauern und der öffentlichen Verwaltung – umgesetzt. Zuletzt wurde ein erfolgreiches Pilotprojekt mit einer der größten österreichischen Kommunen

realisiert. Durch den Einsatz von Blockchain können administrative Prozesse vereinfacht und automatisiert werden.

Wie bewegen Sie heute bei EY die Welt von
morgen?
Kreativität, Gestaltungswille und die Fähigkeit, sich selbstständig in neue Themen einzuarbeiten, sind für unsere tägliche Arbeit entscheidend. Mit modernen Arbeitsplätzen und
einer gut ausgebauten IT-Infrastruktur ermöglichen wir vernetztes, mobiles und eigenverantwortliches Arbeiten. Wir
suchen IT-Talente vielfältiger Fachrichtungen, die logisches
Denkvermögen, sowie Expertise und Begeisterung für die
neuesten Technologien mitbringen – von Wirtschaftsinformatik über Data Science bis hin zu Mathematik. Gemeinsam
setzen wir bei EY neue Standards für die digitale Zukunft.
www.ey.com/at/digitalmovement

Digitalisierung
treibt die Welt.
Und wer treibt die
Digitalisierung?
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. MUK 1808-153

„Vieles ist ungewiss, doch eines steht fest: Der digitale Wandel, der bereits zahlreiche Branchen auf
den Kopf gestellt hat, wird nicht an Geschwindigkeit und Bedeutung verlieren – ganz im Gegenteil.
Umso wichtiger ist es, Lösungen zu finden, die
technologisch den Ton angeben und einen echten
Mehrwert bieten.“, so Esther Brandner-Richter, Head
of HR bei EY.
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KARRIEREZEIT

DIE Job- und Karrieretage an der TU Wien
„Wie orientiert man sich bzw.
navigiert den umfangreichen
Job-Markt? Das Jobangebot
für TU Absolvent_innen ist
dermaßen mannigfaltig, dass
man das Gefühl bekommt, den
Überblick zu verlieren...“
Dipl.Ing. Stephan Reichl, BSc

?

Mit dieser Frage, wie Stephan
sie uns gestellt hat, sind fast
alle Studierenden während
ihres Studiums konfrontiert.
Eine tolle Möglichkeit, sich
darüber mehr Klarheit zu verschaffen, bieten wir Ihnen mit
unserer KARRIERE ZEIT, denn
die Job- und Karrieretage stehen ganz im Zeichen der Jobund Karriereorientierung!

Welche Orientierungsmöglichkeiten werden geboten?

Vom Hörsaal in die Praxis
Im Rahmen von zahlreichen
WORKSHOPS
interaktiven Workshops mit
tollen Unternehmen können
Sie spannende Einblicke zu aktuellen Themen aus Ihren
Fachgebieten gewinnen und sich mit den Expert_innen aus
der Praxis auf Augenhöhe austauschen. Außerdem können
Sie sich über allgemeine Job- und Karrieremöglichkeiten
der Unternehmen informieren.
„Wie war das bei Dir?“
Unter den Unternehmensexpert_innen werden auch zahlreiche TU Absolvent_innen anwesend sein, die irgendwann
genau in derselben Situation wie Sie waren. Nutzen Sie
also die Gelegenheit und tauschen Sie sich aus. Stellen Sie
Fragen zu ihrem Werdegang, ihren Erfahrungen sowie konkreten Jobpositionen und Karriereperspektiven.

?

Gibt es noch mehr Tipps, wie man sich hinsichtlich Jobund Karriereorientierung Klarheit verschaffen kann?

Podiumsdiskussion Ja! In unserer Podiumsdiskussion
werden wir uns darüber intensiv
mit Unternehmensvertreter_innen
aus verschiedenen technischen Berufsfeldern austauschen.
Stellen Sie Ihre Fragen in dieser Runde und „zapfen“ Sie das
Insiderwissen und die Tipps der Expert_innen an.
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?

Es gibt Unternehmen, die Sie konkret als potenzielle
zukünftige Arbeitgeber interessieren?

Dann lassen Sie sich die Möglichkeit nicht entgehen, diese
im Rahmen unserer Recruiting Lounge ganz entspannt
näher kennenzulernen und in ungezwungener Atmosphäre
mehr über konkrete Jobmöglichkeiten zu erfahren!
Abgerundet wird die Karriere Zeit durch tolle
Bewerbungscoaching-Angebote des TU Career Centers.
So können Sie kostenlos unsere CV Checks in Anspruch
nehmen, sich professionelle Bewerbungsfotos erstellen
lassen und sich von whatchado
beraten lassen, wie Sie Social Media
RECRUITING LOUNGE
Kanäle beruflich optimal nutzen.
Ein besonderes Highlight bieten wir
Ihnen auch mit unserem Soft Skills
Workshop, wo Sie die einmalige Gelegenheit haben, mit
einem Profi an Ihrer Selbstpräsentation zu arbeiten.
Und schließlich haben wir für Sie tolle Preise vorbereitet:
„Erklimmen“ Sie unsere Karriereleiter und gewinnen Sie mit
etwas Glück eine Potenzialanalyse, die Ihnen Rückmeldung über Ihr individuelles Kompetenzprofil gibt.

?

Ist die KARRIERE ZEIT für mich überhaupt interessant,
wenn ich noch mitten im Studium bin?

JA! Denn man kann nicht früh genug beginnen, sich am
Jobmarkt zu orientieren – es ist ein Prozess mit vielen Teilschritten!
In diesem Sinne: Next step KARRIERE ZEIT – wir freuen uns
auf Sie!
Weitere Unternehmen lernen Sie auch auf der Teconomy
Messe am 07. November im Freihaus der TU Wien kennen.
Autorinnen: Mag. (FH) Susanne Leeb, MSc,
Mag. Daniela Haiden-Schroll

PROGRAMM
WorKSHoPS
Idea 2 Solution: How to unpack a present from business- Get in discussion
with a business representative to find out how to translate an idea into the
perfect user interface solution. are you brave enough, to accept the challenge against your colleagues?
Befestigungstechnik – Erhalten Sie spannende Einblicke in theorie & Praxis
bei Hilti, inkl. kostenfreier demoversion der ProFiS Engineering Software
Move the standard!
Erfahren Sie aus erster Hand mehr darüber, wie die it-talente und innovationsconsultants bei EY, vereint in Highest Performing teams, Unternehmen
zukunftsfähig machen!
Unternehmensberatung – Karrierechance für Techniker_innen?!
Erfahren Sie mehr über die arbeitsweise einer der bekanntesten top-Managementberatungen und finden Sie heraus, wie Sie ihr spezifisches Studienwissen in der Beratung einsetzen können!
Top tips for job applications and development opportunities @ OMV
Nützen Sie die Chance, wertvolle insider-Bewerbungstipps von den Hr Profis
der oMV zu bekommen und mehr über die Karrieremöglichkeiten in dem
multinationalen Unternehmen zu erfahren!

BEWErBUNGSCoaCHiNG
CV Checks
Bewerbungsfotos
Social Media Check

rECrUitiNG
loUNGE
in unserer recruiting lounge
können Sie folgende Unternehmen in ungezwungener atmosphäre kennenlernen und mehr
über die konkreten Jobmöglichkeiten erfahren:

Digitalisierung von dezentralen Anlagen in der energieversorgung
am Beispiel Fernwärme erhalten Sie Praxiseinblicke in verschiedene digitalisierungsanwendungen, wie z.B. die effiziente Fernsteuerung einzelner anlagen, und werfen einen gemeinsamen Blick in die Zukunft.
Blockchain als Basis für (Bestell- und Abrechnungs-) Plattformen
Entwickeln Sie gemeinsam mit den Expert_innen von atos am Beispiel eines
drohnenfluges eine iot Plattform!
entwicklung von Airport-Application-Services am Flughafen Wien
Erfahren Sie am Praxisbeispiel einer Cockpit-app mehr über aktuelle Entwicklungen, den spannden Berufsalltag als Entwickler_in und die Einstiegsmöglichkeiten am Flughafen.
IoT: Happy engineering versus Real-World Solid Product
Amplifying Ingenuity with Intelligent Technology
– wie artificial intelligence (ai) menschliche Möglichkeiten erweitert
lichttechnikentwicklung für den KFZ Scheinwerfer der Zukunft
Erfahren Sie mehr über den alltag eines/r optikentwicklers/-in bei ZKW und
die rasante technologische Entwicklung in der automobilbeleuchtung und
die damit verbundenen anforderungen neuer optischer Systeme.
Be your own brand! Nützen Sie die einmalige Chance und arbeiten Sie mit
einem Profi an ihrer erfolgreichen Selbstpräsentation!

Nähere informationen zu Programminhalten, -ablauf und
anmeldebedingungen:
www.tucareer.com
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Frauen und TU
Das Jubiläumsjahr 2019
Mag.iur. Anna Steiger, Vizerektorin für Personal & Gender, TU Wien, im Gespräch mit Mag. Natascha-Simone Paul
Jahresbeginn im Jänner, der April wird schließlich der HöheFrau Vizerektorin Steiger, was wird bei 100 Jahre Frauen an
punkt unseres Jubiläumsjahres. Das ist genau der Zeitpunkt,
der TU gefeiert?
zu dem Otto Glöckels Erlass in Kraft trat und den Frauen
Gefeiert wird ein Erlass des damaligen Unterrichtsminisfreien Zugang zu den Universitäten ermöglichte. Es wird
ters, Otto Glöckel, aus dem Jahr 1919, der Frauen zum
unter anderem eine klassische akademische Feier geben,
ordentlichen Studium an der TU Wien, der TU Graz und der
bei der wir überlegen, Frauen zu
BOKU zuließ. Bis dahin war es für Frauen
ehren, die sich in besonderem Maße
nämlich nicht möglich, ein ordentliches
für die TU eingesetzt haben. NatürStudium an einer technischen Univer„Heute, nach 100 Jahren, sind
lich werden wir auch den intersität zu absolvieren, sie waren lediglich
in etwa 28 % der Studierennationalen Frauentag am 8. März
als außerordentliche Studierende und
den der TU Wien Frauen.“
entsprechend begehen und unter
Lehramtskandidatinnen zugelassen.
dieses Motto stellen. An diesem Tag
Erst die Verordnung vom 21. April 1919
wird beispielsweise der TU Frauenerlaubte die ordentliche Inskription an
preis vergeben, aber auch ein Preis
technischen Hochschulen. Heute, nach
für junge Forscherinnen in Form eines „Mädchen-Preises“.
100 Jahren, sind übrigens in etwa 28 % der Studierenden
Darüber hinaus wird eine Festschrift erscheinen, die sich
der TU Wien Frauen. Das hundertjährige Jubiläum wird im
mit dem Thema Frauen an der TU Wien, aber auch mit dem
kommenden Jahr an unserer Universität selbstverständlich
gesellschaftlichen Kontext befasst. Auf diese Weise ist das
groß gefeiert.
gesamte Jubiläumsjahr gleichsam durchstrukturiert, auch
ein großes Fest werden wir feiern. Den Schlusspunkt bildet
Was ist alles in diesem Jubiläumsjahr geplant?
voraussichtlich ein Kongress im November, der sich mit dem
Unser Ziel ist es, alle unsere Veranstaltungen unter das
Thema Gender in Research, Schwerpunkt Digitalisierung,
Motto „Frauen und TU“ zu stellen, sodass das Thema wirkbefassen wird.
lich Breitenwirksamkeit erlangt. Damit starten wir gleich zu
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Wozu der ganze Aufwand?
Vor allem, um klar zu machen, dass „Frauen“ und „Technik“
sowohl zusammengehören als auch gut zusammenpassen.
Denn das ist jeden Aufwand wert! In besonderer Weise
soll das in einem Projekt veranschaulicht werden, das wir
gemeinsam mit unserem Alumni Club umsetzen: Jede
Woche wollen wir dabei zwei Alumnae unseres Hauses vorstellen, um jungen Frauen und Mädchen, aber auch deren
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern zu zeigen, dass es eben
nicht nur wirtschafts-, sozial- und geisteswissenschaftliche
Studien gibt, sondern auch und vor allem die technischen
Universitäten ungemein spannende und zukunftsweisende
Möglichkeiten für Frauen bieten.
Warum werden MINT-Fächer insgesamt weniger häufig
gewählt und warum von Mädchen bzw. jungen Frauen?
Dass deutlich weniger Frauen als Männer ein ingenieuroder naturwissenschaftliches Studium ergreifen, ist vor
allem ein mitteleuropäisches Phänomen, das in besonderem Maße auf Österreich und Deutschland konzentriert
ist. Das ist nicht überall so, vielmehr ist der Frauenanteil
in diesen Fachrichtungen in vielen anderen europäischen
Ländern wesentlich höher. Das gilt nicht nur für Nord- und
Osteuropa, sondern auch für einige südliche Länder, wie
zum Beispiel Portugal. Ich bin überzeugt davon, dass das
keineswegs mit mangelhaften oder fehlenden Möglichkeiten an den Universitäten selbst liegt. Wir bieten Frauen an
der technischen Universität breiten Raum und vielfältige
Optionen, sich im Studium und im Berufsleben zu entfalten.
Eine entscheidende Rolle spielt jedoch der übergeordnete
gesellschaftliche Kontext. Als Universität können wir zwar
unseren Beitrag leisten, diesen im Sinne von Diversity,
Fairness und Gleichberechtigung nachhaltig zu verändern –
alleine schaffen wir das aber nicht! Das muss und kann nur
eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung sein, bei der das
Engagement von Politik und Wirtschaft ebenso gefordert ist
wie von jedem/r Einzelnen von uns!
Was tun Sie, um junge Frauen und Mädchen für die TU Wien
zu begeistern?
Tatsächlich bieten wir für jede Alters- und Interessengruppe
maßgeschneiderte Programme an. Das beginnt bei unserem Kindergarten, der nicht nur die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wesentlich erleichtert, sondern schon
bei den Kleinsten die Faszination für Technik und Naturwissenschaften wecken soll. Für Schülerinnen organisieren wir
beispielsweise den Mini-Kids-Day oder den Töchtertag, aber
auch konkrete Technik-Praktika. Außerdem laden wir jedes
Jahr im Jänner Maturantinnen zu uns ein, damit sie einen

Blick hinter die Kulissen der TU werfen und sich ihren persönlichen Eindruck bilden können.
Entscheidet sich eine Frau dann für ein Studium an der
TU, unterstützen wir sie – wenn gewünscht – mit Mentoring- und Coaching-Programmen. Wir motivieren und
fördern darüber hinaus die Bildung von Frauennetzwerken.
Mit unserem Gleichstellungs- und Frauenförderungsplan
sowie ähnlichen Maßnahmen setzen wir aber auch bei den
strukturellen Rahmenbedingungen an. Das erachte ich
persönlich für besonders
„Ich bin eine offene und
wichtig. Denn ich bin davon
große Verfechterin
überzeugt, dass Einzelmaßvon Frauenquoten! Die
nahmen wie Coaching in perEntwicklung an den
sönlichen Krisensituationen
Universitäten ist ein gusehr wirkungsvoll sind, die
tes Beispiel dafür, dass
wirklich großen Veränderunsie
funktionieren.“
gen bedürfen aber entsprechender Gesamtstrukturen.
Diese zu schaffen, zu etablieren und zu entwickeln, daran
arbeiten wir hier an der TU mit Nachdruck.

Es wird immer wieder behauptet, dass junge Frauen gegen
Quoten sind und gar nicht gefördert werden wollen, ist das
auch Ihre Erfahrung?
Dass viele junge Frauen nicht gefördert werden wollen? Ja,
das ist definitiv so und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Denn was bedeutet es, gefördert zu werden? Das heißt
doch auch, dass man einen Förderbedarf, also ein Defizit
aufweist. Diese Defizitorientierung haben wir bei uns an der
TU schon vor Jahren aufgegeben, und zwar ganz explizit. So
haben wir beispielsweise die damalige Abteilung für Frauenförderung umbenannt und sprechen seither von Genderkompetenz. Denn genau das braucht es: Kompetenz- statt
Defizitorientierung.
Was die Quote betrifft, so stelle ich tatsächlich häufig eine
ablehnende Haltung bei Frauen fest. Ich hingegen bin
eine offene und große Verfechterin von Frauenquoten! Die
Entwicklung an den Universitäten ist ein gutes Beispiel
dafür, dass sie funktionieren. Im Jahr 2007 wurde erstmals
ein Frau zur Rektorin einer öffentlichen Universität in
Österreich bestellt, mitterweile gibt es 9 Rektorinnen. Keine
einzige von ihnen würde ich als Quotenfrau bezeichnen,
obwohl man durchaus argumentieren kann, dass erst
durch die Frauenquote die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wurden. Hätten wir in allen Bereichen
gelebte Diversität, wäre meines Erachtens die Welt eine
ganz andere: Wir bräuchten uns über Frauenförderung und
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Quotendiskussionen keine
Gedanken mehr machen,
wenn Gender- und Diversitätskompetenz gelebte Praxis wären.

Was muss eine MINT-Absolventin mitbringen, um bei
Vorstellungsgesprächen zu
überzeugen?
Unsere Studentinnen erwerben und entwickeln bei uns
an der TU bereits sehr vielfältige fachliche und persönliche Kompetenzen. Davon
bin ich überzeugt! Auch die
Foto: Philipp Lipiarski
Rückmeldungen aus der
Wirtschaft zeigen uns, dass
unsere Absolventinnen sehr gut ausgebildet und ausgezeichnet qualifiziert sind. Jede Absolventin der TU kann also
mit Selbstbewusstsein ins Berufsleben starten. Genau das
stellt aber häufig die
besondere Herausforde„Jede Absolventin der TU
rung dar, gerade beim
kann mit Selbstbewusstsein
Berufseinstieg und bei
Bewerbungsgespräins Berufsleben starten.“
chen. Denn da braucht
es eine gesunde Portion
Selbstbewusstsein, um die eigenen Qualifikationen, Vorstellungen und Ziele auch vertreten zu können.
Am wichtigsten ist aber sicherlich, mit Begeisterung ins
Berufsleben zu starten und mit Freude das umzusetzen, was
man im Studium gelernt hat – und beides gilt es auch im
Vorstellungsgespräch zu vermitteln!
Ist es bei jungen Frauen und Mädchen also eine Frage des
Selbstbewusstseins?
Meine persönlichen Erfahrungen zeichnen jedenfalls ein
deutliches Bild. Als Beispiel nehme ich gerne die Frage, bei
der ein besonders großer Unterschied zu bemerken ist: die
Frage nach den Gehaltsvorstellungen. Während Männer
darauf meist rasch und klar mit konkreten Zahlen antworten, erlebe ich bei Frauen häufig viel Unsicherheit und
Zögern.
Dabei geht es nicht nur um die Frage der Vorbereitung und
Auseinandersetzung mit gängigen Gehältern - das ist nur
die Oberfläche. Im Kern steckt darin wieder die Frage des
Selbstbewusstseins, besser gesagt des Selbstwerts: Was bin
ich wert? Wie kommuniziere ich das und wie überzeuge ich
andere davon? Daran gilt es zu arbeiten!
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Wie kann man als Frau in einer Männerwelt erfolgreich sein
und sich durchsetzen? Wie machen Sie das?
Die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel: Authentisch
bleiben und so sein, wie man ist! Von Klischees oder Vorurteilen sollte man sich keinesfalls irritieren oder von seinem
Weg abbringen lassen. Vielmehr ist es wichtig, seinen Job
nicht nur gut, sondern mit echter Freude und Begeisterung
zu machen. Manchmal kann es aber durchaus eine Herausforderung sein, sich in einer männerdominierten Umgebung durchzusetzen.
So wird es wohl auch manchen Studentinnen gehen, wenn
sie hier an der TU studieren?
Ganz genau! Man fällt einfach auf, dessen muss sich
bewusst sein, wenn man als Frau ein Studium an der TU
beginnt. Das gilt für die meisten Fachrichtungen, außer für
die Architektur. Manche können damit von Beginn an sehr
gut umgehen, andere weniger. Dann gilt es eine Entscheidung zu treffen: Lasse ich mich abschrecken, von meinem
Weg abbringen, oder stelle ich mich der Herausforderung,
nehme sie als Chance wahr und wachse daran?
Stichwort „Frauen – Karriere“: Scheitern Frauen wirklich an
der Kinderfrage? 3 Jahre Ausstieg sind zu lang, sagt man.
Ja, auf alle Fälle, und das ist in jeder Branche so. Gerade in
der Wissenschaft sind drei Jahre tatsächlich viel zu lange.
Ich würde daher jeder Frau einen rascheren Wiedereinstieg empfehlen, der aber selbstverständlich die nötigen
Strukturen voraussetzt. In diesem Bereich ist uns an der TU
schon sehr viel gelungen: Unsere Krabbelstube und unser
Kindergarten betreuen Kinder von 1 bis 6 Jahren, Ferienprogramme im Sommer und Kinderbetreuung an Fenstertagen
sorgen für möglichst flächendeckende und durchgängige
Angebote. Neuerdings können diese auch stundenweise in
Anspruch genommen werden, um noch mehr Flexibilität
zu ermöglichen. Wir nehmen in diesem Punkt gerne unsere
Verantwortung wahr, Strukturen und Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen und
weiterzuentwickeln – für alle, also für Frauen ebenso wie für
Männer.
Haben Sie ein Lebensmotto oder eine Weisheit, die Sie
unseren Leser_innen mit auf den Weg geben können?
Das zu tun, was einem Spaß macht und auf sich selber zu
schauen! Wissen, was man will! Sich bewusst sein, dass auch
ganz viel Glück und Zufall dazu gehören, und dieses Glück
auch zulassen können.
Autorinnen: Mag. Natascha-Simone Paul,
Mag. Daniela Haiden-Schroll

#Anmelden & gewinnen
Unter allen Bewerbungen/Anmeldungen
zum

Talente Programm

WiSe18_19 (Bewerbungsfrist: 28. Oktober)
bzw. zur

Karriere Zeit

(Bewerbungsfrist: 01. November)
verlosen wir eine

Trzesniewski-Brötchenparty für 10 Personen
(= 100 Brötchen)!

Auf die Bewerbung, fertig, los!

TRZ Anz. Studentenfutter_Druck.qxp 27.08.18 08:47 Seite 1

STUDENTENFUTTER 2.0

Besser lernen mit Trzesniewski! Im Ei-Aufstrich, dem besten von ganz Wien, finden sich neben reichlich Vitamin D, E und B 12 auch das berühmte Lecithin, ein Gehirn-Booster.
Es steigert die Leistung der kleinen grauen Zellen. Natürlich hat das Ei auch jede Menge leicht verdauliches Eiweiß, in Verbindung mit einem nicht zu dick geschnittenen Brot
ist es die ideale Mahlzeit nach jedem sportlichen Training, zum Beispiel nach einem Gender-Studies-Hauptseminar. Schwedischer Hering, Lachs oder Matjes mit Zwiebel enthalten
die wertvolle Omega 3-Säure. Sie hilft, die kognitive Leistung zu steigern und fördert die Hirn-Gesundheit, stabilisiert sie die Psyche und mindert Stimmungsschwankungen.
Studentenfutter 2.0 ist für ideal für Nuss-Allergiker und enthält garantiert keine Rosinen.

11X IN WIEN

www.speckmitei.at

zukunft

Potenzial fördern
Seit Jahren vergibt VERBUND jährlich drei Frauenstipendien, um
hochqualifizierte TU-Studentinnen zu unterstützen.

Umfassender mehrstufiger Auswahlprozess
Die drei Stipendien richteten sich an Studentinnen im
PhD-Studium, im Master-Studium sowie im BSc-Studium.
Gesucht wurden drei engagierte Studentinnen der Studienrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Technische Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen
oder Informatik.
Die Bewerberinnen konnten im Rahmen eines umfassenden Auswahlverfahrens die hochkarätige Jury aus HR-Expert/-innen und Top-Führungskräften von VERBUND sowie
Expert/-innen des TU Career Centers überzeugen.
Maßgeschneiderte Karriereplanung
VERBUND und das TU Career Center entwickeln
mit den drei Frauenstipendiatinnen und dem
Gewinner des Außerordentlichen Stipendiums ein
maßgeschneidertes Förderungspaket. Dieses enthält
meist ausgewählte Fachtagungen und Seminare
zur Persönlichkeitsentwicklung. Zusätzlich erhalten
die Studentinnen Sachaufwendungen wie zum
Beispiel Fachbücher oder Reisekosten sowie das
Semesterticket für öffentliche Verkehrsmittel ersetzt.
Die Studentinnen und Studenten können sich
unter anderem im Rahmen von Ferialpraktika oder
der Betreuung von Abschlussarbeiten (Bachelor- &
Masterarbeiten) ein Bild von unserem Unternehmen
machen. Da wir als führendes Stromunternehmen
alle Schritte von der Erzeugung über die Verteilung,
den Handel und den Vertrieb von Strom innehaben,
gibt es dementsprechend vielfältige Berufsbilder
bei VERBUND. Wir sind laufend auf der Suche nach
qualifizierten Technikerinnen und Technikern. Es

werden heute und in absehbarerer Zukunft immer mehr
Expert/-innen für erneuerbare Energien gesucht.
VERBUND hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt im Unternehmen aktiv zu fördern, um den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg zu steigern und eine konstruktive, marktund kundenorientierte Unternehmenskultur zu fördern. Bei
VERBUND ist Diversity Management gelebte Praxis – dafür
sind wir seit Jahresbeginn durch den TÜV AUSTRIA zertifiziert. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums haben wir deshalb auch erstmalig ein Außerordentliches Stipendium für
Studierende mit Behinderung ausgeschrieben.
www.verbund.com/frauenstipendium
Das 10-jährige Jubiläum des VERBUND-Frauenstipendiums
wurde im Juni 2018 in der VERBUND-Zentrale gefeiert.
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Anzengruber überreichte
die Stipendien im Wert von je 5.000 Euro an die drei herausragenden Technik-Studentinnen und den Gewinner des
Außerordentlichen Stipendiums für Studierende mit Behinderung der TU Wien:
Foto: Verbund

VERBUND bekennt sich zu einer gezielten Förderung hochqualifizierter Frauen. Die nachhaltige Frauenförderung in
technischen und technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen ist uns ein zentrales Anliegen. Die heuer bereits zehnte
Vergabe der drei VERBUND-Frauenstipendien, die seit 2009
an TU-Studentinnen jährlich vergeben werden, ist Ergebnis
einer besonders gelungenen Zusammenarbeit zwischen
einem österreichischen TOP-Arbeitgeber und der TU Wien
und stellt eine einzigartige Maßnahme der Frauenförderung
an einer Technischen Universität dar.

v.l.n.r. Georg Westphal (Bereichsleiter Strategisches Personalmanagement
VERBUND), Said Awad (Gewinner Außerordentliches Stipendium), Konstanze
Altenburger (Masterstipendiatin), Simone Schuler (PhD-Stipendiatin), Anna Steiger (TU Wien Vizerektorin), Barbara Sarközi (Bachelorstipendiatin), Wolfgang
Anzengruber (Vorstandsvorsitzender VERBUND)
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tECHNiK Für MeNSCHeN
Motto, Wahlpflichtkatalog, lehrveranstaltung
das Motto „technik für Menschen“
begleitet die tU schon ungefähr zwei
Jahrzehnte lang. Seit einem Jahr gibt
es einen Wahlpflichtkatalog mit demselben Namen. Nun
müssen alle Studierenden, die im Wintersemester 2017/2018
ein Bachelorstudium inskribiert haben, verpflichtend 2 ECtS
aus diesem absolvieren.

diese VU hat sich im vergangenen Sommersemester mit
themen beschäftigt, in denen die Wechselwirkung zwischen
Mensch und technik im Fokus stand. Um die lehrveranstaltung auch menschennah zu gestalten, fand die Vorlesung an
öffentlichen Plätzen im Freien statt. So konnten interessierte
Passant_innen den themen ebenfalls lauschen.

in dem „technik für Menschen“-Katalog sollen lehrveranstaltungen die Wichtigkeit von technikfolgenabschätzung, technikgenese, technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender
Mainstreaming und diversity Management näherbringen.

Vorträge über „Strahlenphysik für die Medizin“ und “Critical
algorithm Studies” inspirierten Studierende, sich eigene
Gedanken über das thema zu machen. dabei kamen bemerkenswerte Projektideen heraus, die sie hoffentlich im weiteren Studium begleiten werden.

Gemeinsam mit dem Vizerektorat für lehre haben wir als
HtU im rahmen des Monats der freien Bildung eine lehrveranstaltung mit ringvorlesungscharakter ins leben gerufen.

Wir hoffen, dass die lehrveranstaltung weiterhin guten
anklang findet und Studierende dabei unterstützt, auf kreative Weise die Probleme von morgen zu lösen.
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Mehr als nur ein Prak�kum
Sammle wertvolle Erfahrung im Ausland mit IAESTE

Warum ein Praktikum mit IAESTE?

Mit IAESTE kannst Du als MINT-StudentIn Prak�ka in über 80 Ländern absolvieren!
- fachspeziﬁsch
- bezahlt
- im Sommer oder auch ganzjährig (6-52 Wochen)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Unsere weltweiten IAESTE-Teams stehen dir bei jeglichen Fragen gerne zur Seite, organisieren für Dich die Unterkun�, helfen Dir bei
Visum-Angelegenheiten, zeigen Dir ihr Land von der einheimischen Seite und machen mit dir Wochenendausﬂüge.
Du wirst natürlich auch die anderen interna�onalen Prak�kantInnen vor Ort kennenlernen und mit Ihnen sicherlich noch jahrelang in
Kontakt bleiben.

Warum ein Praktikum im Ausland?

Viele Länder gehen Frage- und Problemstellung anders an, wodurch sich neue Blickwinkel und Herangehensweisen für dich öﬀnen
werden. Du lernst neue Bereiche in deinem Fachgebiet kennen, welche Du gut mit Deinem vorhandenen Wissen verknüpfen kannst.
Natürlich haben nicht alle Lände die gleichen Arbeitsbedingungen und somit auch unterschiedliches Budget für Equipment.
Egal ob du an einem Arbeitsplatz mit Hightech oder Lowtech Standards arbeiten wirst, du wirst viel Neues dazulernen.
Auch wissenscha�liches Arbeiten gehört bei den meisten Prak�ka dazu.
Kulturunterschiede ﬁndet man nicht nur in exo�schen Ländern, sondern auch innerhalb Europas. Manche davon fndet man sehr lus�g
und interessant, manche werden allerdings auch eine gewisse Herausforderung darstellen.
Unabhängig von deiner Prak�kumsdes�na�on wirst du viele unvergessliche Momente erleben und deinen Horizont erweitern.

Neugierig geworden?

Dann erstelle dir gleich ein Proﬁl und bewerbe dich für ein Prak�kum auf IAESTE.at
Falls du noch Fragen hast schick ein Mail an vienna@iaeste.at
oder schau im IAESTE Vienna Büro in den Öﬀnungszeiten vorbei:
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Montag bis Mi�woch 10-12 Uhr (ausgenommen vorlesungsfreie Zeit)

IAESTE Vienna
Paniglgasse 16/1
1040 Wien
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dEr alumni club dEr tU WiEN
eﬃzienzsteigerungsmaßnahmen, kosteneinsparungspotenzial, Qualitätsstandards, marktdurchdringung, Innovationsautomatismus, Industrie 4.0, digitalisierung, … alles schlagworte, die in der heutigen zeit aus dem Berufsleben nicht mehr wegzudenken und für
die stetige weiterentwicklung von unternehmen wichtig sind.
der alumni club, als oase zwischen technischer Forschung
und industrie, zwischen lehrenden und lernenden, zwischen angebot und Nachfrage, bietet den alumnae und
alumni der tU Wien ein reichhaltiges Programm, das viele
dieser themen in Kamingesprächen, Podiumsdiskussionen
oder beim Networking thematisiert, jedoch Personen in den
Mittelpunkt stellt.
Beziehungen zwischen Menschen – Sie als Studierende der
tU Wien, unsere alumnae und alumni, und natürlich die
lehrenden. Wir bieten raum für Begegnungen auf verschiedensten Ebenen – die sich bietenden Gelegenheiten nutzen,
müssen Sie selbst.
als Studentin oder Student haben Sie die Möglichkeit,
dem Netzwerk beizutreten – zu studentenfreundlichen

Konditionen! Mit
eur 25,- für Ihr
gesamtes studium an der tU
Wien – und Sie sind
gleich dabei, wenn
es ab oktober wieder
die Möglichkeit gibt,
mit Vertreter_innen der
industrie zu diskutieren, Fragen zu stellen und antworten zu
bekommen.
das Programm des kommenden Semesters finden Sie
online auf www.tualumni.at oder zum Mitnehmen an den
sechs Standorten der infopoints. alternativ schauen Sie
ganz einfach im alumni club vorbei, wir freuen uns auf Sie!

neu Im herBst - am Campus Oder Im tu Career Center:

JOBiMBlICK
Berufsbilder in technik
und naturwissenschaft
- praxisnah und
authentisch präsentiert
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EVENtS, BEratUNG & traiNiNG
iM tU CarEEr CENtEr
alle hier aufgelisteten angebote sind KoStENFrEi! details (ort, Zeit) und anmeldung unter www.tucareer.com

OKTOBeR
tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

9
10

tu Career Center – aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks mit
Gratis-Bewerbungsfotos

11
15

tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks mit
Gratis-Bewerbungsfotos

tu Career Center – aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

16
17

tag der offenen tür
im tU Career Center: CV-Checks,
Gratis-Bewerbungsfotos.
lerne uns und all deine Möglichkeiten kennen.
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28

25

31

tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

Get ready-seminar
Vorbereitungsworkshop zur tECoNoMY
Vienna 2018
workshop
treffsicher mit CV und Motivationsschreiben

NOVeMBeR
workshop
überzeugen im Vorstellungsgespräch
karrIere zeIt
Workshops zu vielfältigen themen in technik,
it & Naturwissenschaften in Kooperation mit
spannenden Unternehmen und Vortragenden
talente praktIkum Bauingenieur_innen
Ende der Bewerbungsfrist
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5
7
8
28
30

karrIere zeIt
Workshops zu vielfältigen themen in technik,
it & Naturwissenschaften in Kooperation mit
spannenden Unternehmen und Vortragenden
tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

tU iNtErN

DeZeMBeR
workshop
treffsicher mit CV und Motivationsschreiben

4
tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

12
workshop
überzeugen im Vorstellungsgespräch

18

JÄNNeR
tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

8
9

workshop
Vorbereitung auf den Young talents day
(inkl. Bewerbungsunterlagen)

15
17

workshop
treffsicher mit CV und Motivationsschreiben

tu Career Center - aulataGe
im Freihaus: Free CV-Checks

yOunG talents day
die Praktikumsmesse der tU Wien

23

Docker und Kubernetes sind Ihnen vertraut?
Machen Sie Karriere
in der WALTER GROUP
Nutzen Sie Ihr Talent für
innovative Software-Lösungen

Tauchen Sie ein in die reale Welt
der agilen Software-Entwicklung

Gestalten Sie aktiv unsere
Continuous Delivery Kette mit

Erleben Sie modernste
Technologien im „Daily Business“

Die WALTER GROUP mit mehr als 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ist ein erfolgreicher, österreichischer Privatkonzern.
Für die Modernisierung und den Ausbau unserer IT-Applikationslandschaft
suchen wir Verstärkung in der Zentrale Wien / Wiener Neudorf:

Projektmanagement
Software Architektur
Testmanagement
Interessiert? Dann bewerben Sie sich online unter it-jobs.walter-group.at!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Mag. Karl Hochreiter 02236 606-2938
Gabriele Vollnhofer
02236 606-2247
Internationale Transportlösungen

Mobile Raumlösungen mit Containern
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Sie wollen Ihre Interview

Skills per Video trai-

www.tucareer.com

nieren, bevor es richtig
ernst wird? Gemütlich von

zuhause aus?

Clicken Sie auf

www.tucareer.com,
um Ihren
Vorsprung zu sichern.

Neu im
tU Career Center:

MOCK
INTeRVIeWS

Mock-interviews sind eine ideale Möglichkeit, um für echte Bewerbungsgespräche
zu üben, weil Sie in einer Situation sind, die ein tatsächliches interview mit einem
Unternehmen widerspiegelt. Zudem erhalten Sie ein umfassendes Feedback von
den tU Career Center Berater_innen.

MEiN

KARRIeReGUidE
aus dem „Nähkästchen“ geplaudert

iNtElliGENZ triFFt ZUKUNFt.

GrOsser karrIere-GuIde mIt FraGen vOn
tu-studIerenden und tIpps vOn unseren
talente prOGramm unternehmen
TALENTE
PARTNER

Karriere-Guide

Hätte ich einen Wunsch an Frauen frei, dann
den folgenden: Sie mögen sich nicht mehr
zusammen-falten, sondern ent-falten!

Foto: privat

Dr. Maria Resch,
Head of Human Resources
SCHNEIDER ELECTRIC ÖSTERREICH

Häufig konnte ich beobachten,
dass genau dies nicht passiert, dass
Frauen sich eher zurücknehmen als
aus sich herausgehen, dass sie weniger als ihre männlichen
Kollegen ihr eigenes Führungs-, Experten- und vor allem
auch ihr Persönlichkeitspotenzial erkunden, erproben und
einsetzen. Vielmehr legen sie den Fokus darauf, zugesprochene Rollen auszufüllen, um damit auch Vorstellungen zu
entsprechen, die sich vor allem in unseren westlichen europäischen Ländern leider erstaunlich hartnäckig halten.
In der Schneider Electric Gruppe gehen wir diesbezüglich
einen offensiven Weg. Unsere Mitarbeiter_innen aller
Altersklassen, aber speziell auch junge Kolleg_innen sind
eingeladen:
 sich ihre Stärken stetig bewusst zu machen,
 sich darauf einzulassen,
 diese in mehrmals jährlichen Performance- und
Development-Gesprächen mit den Führungskräften
und Human Resources zu reflektieren,
 diese in selbstbewusster Eigenregie mit unseren Entwicklungsprogrammen sowie im Coaching mit Mentor_innen immer weiter auszubauen und auch selbstbestimmt einzusetzen.

?

Wie schauen
die Karriere
entwicklungs
chancen im Unter
nehmen aus? Wie
kann man sich
als Frau den Weg
vorstellen? Wie
schwierig ist der
Aufstieg?

Unser globales Programm „he for she“ – bei dem sich ganz
gezielt Männer für Frauen und ihre Karrierewege stark
machen – ist nur eine der vielen weiteren Umsetzungen,
um das Selbstvertrauen zu stärken und damit Energie für
die eigenen Entwicklungswege zu entfachen. Der Aufstieg
ist durch die eigenen Leistungen transparent steuerbar,
wobei wir insbesondere auch Entwicklungen über alle Business-Channels hinweg wie auch internationale Führungsoder Expert_innenkarrieren unterstützen. Mit unserer variantenreichen Flex@Work Policy und einem starken Fokus
auf Well-being bieten wir darüber hinaus alle Möglichkeiten
der maximalen Vereinbarkeit von Beruf und anderen inspirierenden Lebensbereichen, aus denen wieder Energie und
auch Kraft geschöpft werden kann, um das eigene Leben
ebenso sinnerfüllt und glücklich zu gestalten, frei nach
Victor Hugo: Ist doch nichts mächtiger als eine Idee, deren
Zeit gekommen ist.
Liebe Studierende, nutzen Sie diese!
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Karriere-Guide

Foto: MIBA

Mag. Bernhard Reisner (MBA)
Vice President Human Capital
Miba AG
www.miba.com
bernhard.reisner@miba.com

Die Welt entdecken, den Horizont erweitern,
einmalige Erfahrungen machen; die heimatliche Komfortzone einmal verlassen und gerade
aus der Ferne mit Stolz zurückblicken – ich
kann nur jede und jeden ermutigen, einen
internationalen Einsatz ins Visier zu nehmen.
Bei jeder Bewerbung gilt: Das Feuer muss spürbar sein. Die
ehrliche Neugier auf eine spannende Entdeckungsreise.
Eingebettet in die persönliche Lebensplanung, als wesentlicher Schritt am eigenen Weg. Und das gepaart mit einem
gewissen Realismus, dass gerade ein Auslandseinsatz auch
besondere Herausforderungen bringen kann – und der
Zuversicht, diese gemeinsam zu schaffen.

?

In jungen Jahren
die Welt entdecken,
liegt im Trend. Wie
bewerbe ich mich
richtig für einen
Job in einem inter
nationalen Unterneh
men/im Ausland?
Aber die Erfolgsgeschichten bzw. Erfahrungen des Unternehmens, wie es geklappt oder auch nicht geklappt hat, die
geben wertvolle Hinweise, wie die „Repatriation“ ablaufen
wird. Und die Offenheit (oder eben fehlende Offenheit), darüber zu sprechen, sagt auch einiges über den potentiellen
Arbeitgeber aus.

Die Frage nach dem „Danach“, der „Repatriation“, der Perspektive nach einem Auslandseinsatz ist legitim. Unternehmen mit Headquarters in Österreich tun sich hier in der
Karriereplanung vielleicht ein wenig leichter. Eine konkrete
Perspektive ist dennoch oftmals schwierig: In einigen Jahren wird es andere Jobs geben, nach der Rückkehr schauen
die Unternehmen anders aus.
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diE KARRIeRe - leHRVeRANSTAlTUNG Für StUdiErENdE dEr tU WiEN

9 top-Firmen,1 Semester (3 ECtS)

UNd dU!

Bewerben bis
28. 10. 2018

www.tucareer.com
2-stufiger Bewerbungsprozess:
1. CV und Sammelzeugnis hochladen
2. Einladung zur Videobewerbung
erhalten und Videointerview
durchführen

Modul 1:
16. 11. 2018
Vorbereitungsworkshop
für Studierende durchgeführt
von Berater_innen des tU Career
Centers

Voraussetzung:

Eine 100 %-ige teilnahme bei allen
festgelegten terminen ist Pflicht für
einen erfolgreichen abschluss mit
3 ECtS. du bist dabei, wenn deine
Bewerbung aussagekräftig ist und
deine Studienrichtung zu den teilnehmenden Unternehmen passt.

17. 01. 2019
ClOSING - Präsentation
Studierende und Firmen teilen
zum abschluss ihre Erlebnisse.

Modul 2:
23. 11. 2018
OPeNING - Schachdialog
Eröffnungsveranstaltung
Studierende & Firmen treffen
in einem speziellen Setting, dem
Schachdialog, zusammen.

Modul 3:
30. 11. 2018 &
07. 12. 2018
Company-events
Jetzt dürfen sich die Firmen vorstellen und die Studierenden können hinter die „Kulissen“ blicken.

Karriere-Guide

Weiterbildung spielt im Beruf und in der Technik
eine große Rolle.
Stetige Weiterbildung ist der Schlüssel zum
Erfolg. Es kann sich jedoch schon mal als Herausforderung erweisen, die richtige Ausbildung zu
finden, die sich mit Ihren Arbeitszeiten und Wünschen vereinbaren lässt.

Wir unterstützen Sie gerne dabei!
Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeitmodelle sowie auch
Bildungskarenz und -teilzeit. Abgesehen davon haben wir
diverse Ausbildungsschwerpunkte und Programme, die auf Sie
persönlich abgestimmt werden.
Oft kommt auch die Frage auf, ob das Thema Weiterbildung
bereits im Bewerbungsgespräch angesprochen werden soll.
Wir schätzen die Wissbegierde unserer zukünftigen Mitarbeiter_innen sehr und stehen dem Thema positiv gegenüber. In
manchen Berufsfeldern, dazu zählen vor allem technische Jobs,
ist regelmäßige Weiterbildung nicht nur ein Pluspunkt, sondern
oft sogar eine Voraussetzung für den beruflichen Erfolg.

?

Kann bzw. soll
man beim Einstel
lungsgespräch die
Weiterbildungs
möglichkeiten
inkl. Zeithorizont
ansprechen?

Florian Rabl ist Student der TU Wien und hat im Anschluss an das
TU Talente Programm WS 2017 angefangen, bei der BAWAG P.S.K.
zu arbeiten:
„Die BAWAG bietet mir ein flexibles Arbeitszeitmodell, welches Arbeiten neben dem Studieren problemlos möglich macht. Dies war mir
ein besonders großes Anliegen bei der Suche nach einem „Nebenjob“, da der Abschluss meines Studiums oberste Priorität hat. Durch
diese Vereinbarung kann ich zeitgleich mit der Fertigstellung meiner
Ausbildung wertvolle Erfahrungen aus der Praxis sammeln.“
Viele Grüße,
Ihr BAWAG P.S.K. Recruiting-Team
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10.00 bis 11.00 GeHAlTS-TIPPS
FaQS | tipps für die Gehaltsverhandlung

11.00 bis 12.00 TAleNTe PROGRAMM
& VIDeO INTeRVIeW
FaQS | die moderne art, sich
zu bewerben

11.00 bis 14.00 FOTOGRAF
„Gschniegelt, gstriegelt &
gekampelt“
dresscode beachten.

12.00 bis 14.00 CV CHeCK
lebenslauf, Unterlagen und
Fragen nicht vergessen.

14.00 bis 15.00 JOB INTeRVIeW
FaQS | ablauf, Fragen und der
perfekte auftritt

GeWINNSPIel:

Willkommen zum

Unter den ersten 33 Besucher_innen werden
ab 10.00 Uhr 3 „shapes“ Potenzialanalysen
verlost.
auf gehts!

TAG DeR OFFeNeN TÜR!
lerne uns und all deine Möglichkeiten kennen ...
donnerstag, 18. Oktober
1040 Wien, Karlsgasse 14 / 2. Stock

10 - 15 Uhr

www.tucareer.com

Karriere-Guide

Einen Job finden oder gefunden werden.
Wie geht es richtig?

Foto: AIT/Zinner

Mag. Marie Theres Raberger, MSc
Recruiting, AIT Austrian Institute of
Technology GmbH

Wollen Sie Ihre Karriere aktiv vorantreiben, sich selbst professionell präsentieren, dabei ein berufliches Netzwerk
aufbauen, interessanten Themen oder
Unternehmen folgen sowie über attraktive Jobangebote informiert werden?
Dann sollten Sie auf jeden Fall auf XING
und LinkedIN vertreten sein. Wie Ihnen das am besten
gelingt?

Professioneller Auftritt:
seriöses Foto, berufsbezogene Inhalte/Posts, deutsches XING-Profil, englisches LinkedIN-Profil
Up-to-date:
zeitlich und inhaltlich immer aktuell halten
Vollständigkeit:
Nutzung aller Profilfelder (vor allem für Spezialkenntnisse und Interessen)
Reaktion:
beantworten von (seriösen) Anfragen
Geisterprofil:
Bei Profilen ohne Informationen und Aktivitäten
gehen Profilbesucher_innen davon aus, dass das Profil
inaktiv ist, Anfragen nicht (zeitgerecht) beantwortet
werden und klicken weiter

Wenn
Unternehmen
Mitarbeiter_
innen suchen –
inwiefern ist ein
gutes LinkedIn/
Xing Profil
wichtig?

?

Ihre zukünftigen beruflichen Partner_innen oder auch Recruiter_innen werden Ihr Profil als perfekte Ergänzung sehen.
Was Sie sichtbar schalten und wie Sie sich präsentieren,
bestimmen Sie selbst.
Auf jeden Fall: Ihre XING- und LinkedIN-Profile sind eine
optimale Chance für Sie – um gefunden zu werden und um
spannende berufliche Herausforderungen zu finden.

Inkonsistenz:
Angaben in CV und Online-Profil müssen übereinstimmen bzw. sich logisch ergänzen
Falscher Status Berufswunsch:
aktuell halten (LinkedIN „Karriereziele“, XING „Meine
Karrierewünsche“), sonst gibt es lästige Anfragen oder
es entgeht Ihnen Ihr Traumjob
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Foto: WALTER GROUP Career

Karriere-Guide

Gabriele Vollnhofer
Walter Group

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich Frauen für
den Bewerbungsprozess perfekt vorbereiten, um mit fachlichen Stärken und großem
Engagement zu überzeugen. Das ist völlig
richtig, sogar eine Grundvoraussetzung für
den Bewerbungserfolg. Als mindestens ebenso
wichtig erweist sich jedoch ein Charakterzug,
der im klischeehaften und in Wahrheit gar
nicht existierenden „Spannungsfeld“ von Frau
und Technik eine besonders große Rolle spielt:
das Selbstbewusstsein.
Tatsächlich neigen Frauen in ihrer Selbstpräsentation
gerade bei technischen Berufen dazu, sich zurückzunehmen.
Sie treten bescheidener auf als Männer. Das wäre zwar per
se noch kein Problem – im Gegenteil, ist sogar sehr sympathisch. Allerdings wird es dadurch im Bewerbungsgespräch
schwieriger, die Stärken der Bewerberinnen zu erkennen
und herauszuarbeiten. Männer treten hier in der Regel viel
selbstbewusster, offensiver und von sich selbst überzeugter
auf. Deshalb unser Tipp:
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Wie können sich Frauen
im Bewerbungsprozess
um einen technischen
Beruf besser gegen
männliche Bewerber
durchsetzen?

?

Trauen Sie sich mehr! Seien Sie selbstbewusster und
stehen Sie zu dem, was sie können!
Wenn Sie bei einem Gespräch das Gefühl haben, ein wenig
zu dick aufzutragen, dann raten wir Ihnen: Don’t stop! Denn
auch Ihre Gesprächspartner_innen sind nur ganz normale
Menschen, die von Ihnen überzeugt werden wollen. Genau
das wird Ihnen mit einer Kombination aus Kompetenz und
einer gesunden Portion Selbstbewusstsein viel leichter
gelingen.

Karriere-Guide
Matthäus Kerres (26 Jahre, Studienrichtung: Statistik
& Wirtschaftsmathematik) ist glücklicher Gewinner
des #fragunseinfach – Gewinnspieles der letzten Ausgabe.

Die Jobausschreibungen sind oft wenig aufschlussreich, was die tatsächliche Tätigkeit
betrifft, und persönliche Fragen im Bewerbungsgespräch werden oft nur oberflächlich
beantwortet.

Mag. Susanna Horky
Senior Recruiter,
Österreichische Post AG

Was können Sie als Bewerber_in
tun, um das zu erfahren, was „zwischen den Zeilen“ einer Jobausschreibung steht – bzw. was im
Bewerbungsgespräch vielleicht
bewusst nicht hervorgehoben und
freiwillig erzählt wird?
Das Geheimnis lautet: Stellen Sie
Fragen! Aber welche Fragen? Wir
Foto: Stefanie J. Steindl für Österreichische raten Ihnen zu „cleveren, offenen
Post AG
Fragen“– und zwar so gezielte wie
möglich. Wichtig ist, dass Sie sich
diese vorher überlegen und nicht erst, wenn Sie dem/der
Interviewpartner _in gegenübersitzen und vermutlich auch
noch aufgeregt sind.
Zunächst die Phase vor dem Interview: Was können Sie tun,
um den maximal möglichen Einblick in ein Unternehmen
zu erhalten? Nützen Sie öffentlich zugängliche Quellen &
Bewertungsplattformen, um zu erfahren, was ehemalige
Mitarbeiter_innen über den Arbeitgeber denken. Seien
Sie hier allerdings kritisch – manchmal ist dies auch nur
ein Ventil, um sich Luft zu machen. Falls sich jedoch Kritik
an gewissen Themen wiederholt, ist dies ein guter Indikator, auf den Sie im Interview ein Spotlight setzen können.

Wie kann man als
Bewerber_in schon
während des Bewer
bungsprozesses am
besten einschätzen,
ob der Job wirklich zu
einem passt?

?

(Matthäus Kerres)

Optimalerweise in dem Sie mit offenen Fragen das Thema
beleuchten, hier ein paar Beispiele:
 Wie ist das Arbeitszeitmodell im Unternehmen
gestaltet?
 Wie wird mit Überstunden umgegangen?
 Was wird von einem/r neuen Mitarbeiter_in erwartet?
Nun zum Gespräch selbst. Eine besonders empfehlenswerte
Frage ist, wie sich nach 6 Monaten zeigt, ob Sie in dem Job
erfolgreich sind. Oder auch: Was unterscheidet gute von
großartigen Kandidat_innen für diesen Job? Mit diesen
Fragen werden Sie garantiert punkten!
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Foto: BMW Group

Judith Kaltenbrunner
Leiterin Personal- und Sozialwesen

Qualifizierten Professionals und Young Professionals, die ihren nächsten Karriereschritt planen
und die Herausforderung im Job suchen, bieten
wir vielfältige Ein- und Aufstiegschancen und
die Möglichkeit einer internationalen Karriere.
Je nach Schwerpunktwahl im Studium stehen im BMW
Group Werk Steyr verschiedene Fachbereiche zur Auswahl - dazu zählen unter anderem Dieselmotorentwicklung,
Mechanische Fertigung, Qualitätsmanagement oder die
Motorenmontage.
Studierende haben die Möglichkeit, in unserem Werk im
Rahmen eines 6-monatigen Praktikums erste Berufserfahrungen zu sammeln. Außerdem bieten wir maßgeschneiderte, studienbegleitende Traineeprogramme (FastLane)
für Master-Studierende an. Dabei haben sie die Möglichkeit,
noch während ihrer Studienzeit relevante Praxiserfahrung
zu sammeln und in Kooperation mit BMW ihre Masterthesis
zu schreiben.

Werk Steyr
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Wie sieht das
Berufsbild für
Studierende und
Absolvent_innen
von
„Wirtschafts
ingenieurwesenMaschinenbau“ aus?

?

Unser begehrtes Traineeprogramm für Absolvent_innen
„Global Leadership Development Programme“ ist eine weitere Einstiegsmöglichkeit und eine exzellente Vorbereitung
auf eine internationale Karriere bei der BMW Group. Das
Programm dauert 18 Monate und bietet neben Einsätzen im
BMW Group Werk Steyr auch die Gelegenheit, erste Erfahrung an internationalen BMW Standorten zu sammeln.
Unsere Mitarbeiter_innen profitieren von herausfordernden
Tätigkeiten und internationaler Zusammenarbeit. Ein weltweiter Fach- und Führungskräfte-Austausch ist bei uns gang
und gäbe. Wir unterstützen Mitarbeiter_innen, die ihren
beruflichen Horizont im Ausland erweitern wollen.

YOUNGTAleNTSDAY
diE PRAKTIKUMSMeSSe Für StUdiErENdE dEr tU WiEN

iNtElliGENZ triFFt ZUKUNFt.

17. JÄNNeR 2019
10.30 bis 16.00 Uhr
FrEiHaUS, tU WiEN
MEEt & GrEEt Mit
arBEitGEBEr_iNNEN
taUSCHE diCH Mit FirMENVErtrEtEr_iNNEN UNtErSCHiEdliCHStEr
BraNCHEN aUF aUGENHÖHE aUS
UNd ErFaHrE MEHr üBEr EiNStiEGSMÖGliCHKEitEN iN dEiNEM traUMUNtErNEHMEN!

Got aN dEa.

PErFEKtE BEWErBUNGSUNtErlaGEN

SPaNNENdES raHMENProGraMM

• CV-Check

• Vr-Café

Unsere Berater_innen zeigen, worauf es bei
der Bewerbung wirklich ankommt!

• Social Media Check
Erfahre, wie du deinen auftritt auf sozialen
Kanälen optimieren kannst!

• ins rechte licht gerückt
lass vor ort dein professionelles
Bewerbungsfoto machen!

tauche in eine andere Welt ein und sieh,
was mit Vr schon möglich ist!

• Students-lounge
tausche dich mit Kolleg_innen aus und
entspanne bei einem Gratis-Kaffee und
Snacks!

• Glücksrad
Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

alle weiteren informationen zum Young talents day 2019 sowie zum rahmenprogramm auf www.tucareer.com

Karriere-Guide

Der Arbeitsmarkt ist geprägt von Schnell
lebigkeit und häufigen Änderungen in der
Berufswelt, Technologie, etc. Ist in diesem
Umfeld eine Karriereplanung überhaupt
möglich oder basiert das mehr auf Glück –
zur richtigen Zeit am richtigen Ort?

?

Ich glaube nicht, dass eine exakte Karriereplanung heute
noch möglich ist – die klassische Karriereleiter ist wohl nicht
mehr zeitgemäß, gerade dann nicht, wenn man Digitalisierung aktiv mitgestalten oder von/an diesen digitalen Veränderungen unmittelbar partizipieren will.
Ich persönlich habe meine Karriere nicht geplant, sondern
mir immer so grob 3 bis 5 Jahresabschnitte vorgenommen
und mir innerhalb dieser Zeit klare Ziele gesetzt, nach
Ablauf dieser Zeitspanne aber aktiv nach neuen Herausforderungen gesucht – das bedeutet aber nicht, dass man
dafür automatisch den
Arbeitgeber wechseln
muss, das funktioniert
auch innerhalb eines
Unternehmens.
Vor meiner Zeit als CIO der
TU Wien war ich jeweils in
drei unterschiedlichen Rollen bei NTT DATA bzw. CSC (zwei
globalen IT Dienstleistern) jeweils fast 10 Jahre beschäftigt,
ganz zu Beginn meiner Karriere aber 3 Jahre an der TU Graz,
wo ich als Physiker vor ca. 25 Jahren die ersten Zugänge zur
großen EDV bekommen habe.
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DI Bernd Logar
CIO – Leitung IT Solutions
TU Wien

Foto: Wilke

Für mich sind gerade Schnelllebigkeit und permanente Technologieänderungen jene zwei
Faktoren, die das Arbeiten in der IT seit rund
20 Jahren spannend und so herausfordernd
gestalten.

Unterbrochen habe ich „meine“ Karriere aber 2x durch längere Auszeiten – beide Male ohne konkrete Pläne für die
Zeit danach. Eine sehr wertvolle Zeit – ein Luxus, dessen ich
mir aber sehr wohl bewusst bin.
Ja, es gehört sicherlich auch Glück dazu, um zur richtigen
Zeit am richtigen Ort angetroffen zu werden, aber Basis
dafür ist die laufende Bereitschaft für Veränderungen, um
gegebenenfalls den Mut aufzubringen, unmittelbar neue
Herausforderungen annehmen zu können.

Foto: Fotostudio Picco

Karriere-Guide

Michaela Weißinger
HR-Generalist

Die Unternehmenskultur ist eine „Black-Box“
für Außenstehende.
Verschiedene Quellen bieten dir die Möglichkeit, Informationen zur Unternehmenskultur einzuholen und daraus ein
Gesamtbild zu erhalten. Wichtig ist, diese Daten in Relation
zu deinen persönlichen Werten zu setzen, um den passenden Arbeitgeber zu finden. Wir, als Unibail-Rodamco-Westfield, zeichnen uns durch eine einzigartige Unternehmenskultur aus und legen großen Wert auf Cultural Fit, da es
die wesentliche Grundlage für eine langfristige und gute
Zusammenarbeit ist.
Am besten erhältst du ein Gespür für die Kultur, wenn du
dich direkt mit derzeitigen Mitarbeiter_innen unterhältst,
zum Beispiel bei Veranstaltungen (Lange Nacht der Unternehmen), oder du besuchst den Stand auf einer Karrieremesse (Career Calling).
URW schätzt es, wenn Bewerber_innen unsere Teammitglieder in beruflichen Netzwerken wie LinkedIn kontaktieren
und bereits Kontakte knüpfen.
Weitere Einblicke bekommst du durch unterschiedliche
Posts auf anderen Social-Media-Plattformen (Youtube, Twitter, Watchado uvm). Bezüglich dem Einwand, dass diese
Beiträge und Videos nur zur Promotion dienen und nicht
der Wahrheit entsprechen: Das stimmt zum Teil, dennoch
sieht man den Unterschied in den Details. Zum Beispiel ein
Unternehmen, das Wert auf einen Business-Dresscode legt,
wird sich im Video nicht im Freizeitlook präsentieren. Weitere Informationen, welche hingegen mit Vorsicht zu genießen sind, kannst du auf unterschiedlichen Bewertungsplattformen wie glassdoor oder kununu sammeln.

Wie kann man als
Außenstehende_r über
Stelleninserate oder
Ähnliches einen Einblick
in die Unternehmens
kultur bekommen, um
zu sehen, ob das Unter
nehmen zu den persönli
chen Werten und Verhal
tenweisen passt?

?

Das persönliche Bewerbungsgespräch bietet viele Möglichkeiten, deinen Eindruck zu vervollständigen. Schon während man auf den/die Gesprächspartner_in wartet, kann
man potenzielle Kollegen_innen beobachten und erhält
einen Eindruck, wie der Umgang untereinander ist. Daher:
Augen auf und weg vom Smartphone! 
Im Gespräch beschreiben wir unsere URW-Kultur ausführlich, so kannst du die bereits eingeholten Informationen
nochmal dem Gesagten gegenüberstellen bzw. durch Fragen zusätzliche Einzelheiten erfahren.
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TAleNTePraKtiKUM
Für BAUINGeNIeUR_INNeN aN dEr tU WiEN

iNtElliGENZ triFFt ZUKUNFt.

BAU-ING.
GeSUCHT!
die Einladung ergeht an interessierte
Bauingenieur_innen (mit 80 ECtS).
Nähere infos gibt es im dekanat oder
direkt bei uns im tU Career Center.

Bewerben bis
30. 11. 2018

Modul 1:
08. 04. 2019

Modul 2:
30. 04. 2019

Bewerbungsphase
1. CV und Sammelzeugnis
hochladen
2. Einladung zur Videobewerbung erhalten
infos und Bewerbung unter: www.tucareer.com.
die Zusage erhalten Sie bis
spätestens 15. 12. 2018.

Vorbereitungsworkshop
für aufgenommene / ausgewählte Student_innen
gemeinsam mit dem
tU Career Center

Opening - Dialog
Eröffnungsveranstaltung:
20 Studierende + Unternehmen im Kuppelsaal

JEtZt für 2019/2020 anmelden unter:

Modul 3:
1x Juli/Aug. 2019
1x Februar 2020
Company - Praktika
Je ein Praktikum bei 2 Unternehmen
Praktikum 1 (Juli / aug. 2019)
Praktikum 2 (Feb. 2020)

www.tucareer.com

05. 03. 2020
ClOSING
abschlussveranstaltung mit
Bauingenieur_innen
und allen Unternehmen im tUtheSky
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#

24.10. 2018
MESSE WIEN
careercalling.at

COOL TOOLS
Gadgets, die uns begeistern
Samsung Gear 360 – Kamera
mit Rundumblick
Reisemomente, sportliche Moves und andere
coole Erlebnisse nahtlos festhalten. Mit der
360-Grad-Kamera geht das. Beeindruckende
Bilder als Erinnerung aufnehmen oder sofort
per Live-Streaming in sozialen Netzwerken
teilen und den Freund_innen das Mittendrin-Gefühl liefern. www.samsung.com

Acer C200 – Taschenbeamer
Ein Serienmarathon steht
bevor? Mit dem Mini-Projektor kann man es sich überall
gemütlich machen. Der C200
wiegt nur 350g und hat eine
Akkulaufzeit von bis zu vier
Stunden. Inhalte empfängt er
direkt vom Smartphone via MHL oder drahtlos per Miracast und
wirft sie mit 854x480 Pixeln an die Wand. www.acer.at

Cozmo, das Roboter-Haustier
Die perfekte Unterhaltung für
Lernpausen am Schreibtisch. Ein
Roboter mit Freude am Spielen
und einzigartiger Persönlichkeit.
Man kann auch selbst zum/r
Programmierer_in werden und
dem Kleinen komplexere Verhaltensmuster und neue Spiele
beibringen. www.anki.com

Handpresso – Kaffee für unterwegs
Ohne Kaffee geht einfach nichts
weiter? Handpresso ist bei jeder
Reise dabei. Die kompakte Espresso-Maschine zum Mitnehmen gibt es
in unterschiedlichen Ausführungen.
Praktisch ist die mit Anschluss für den
Zigarettenanzüder im Auto – sie heizt
das Wasser selbstständig auf und
brüht in Kürze einen Kaffee.
www.handpresso.com
Autorin: Michaela Schuhmayer, MA

Karriere-Guide

Bewerbungsunterlagen
Für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess ist
das Motivationsschreiben von ebenso großer Bedeutung wie der Lebenslauf.
Mit dem Motivationsschreiben haben Sie die Möglichkeit,
sich mit Ihrer Persönlichkeit, Ihren Erfahrungen und Ihren
Vorstellungen einem Unternehmen zu präsentieren. Das
Unternehmen kann dadurch feststellen, ob Sie als potenzielle/r Mitarbeiter_in hinsichtlich Ihrer individuellen Qualifikationen und Ihrer Persönlichkeit in das Unternehmen und
dessen Umfeld sowie Kultur passen. Es gibt auch Unternehmen, die die Bewerbungsmodalitäten sehr vereinfachen
und Motivationsschreiben nicht mehr einfordern. Die
Standards sollten Sie dennoch kennen und Ihre Unterlagen
den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Unternehmen anpassen.
Um ein qualitativ hochwertiges Motivationsschreiben
zu verfassen, benötigt es eine gründliche Vorbereitung.
Informieren Sie sich auf der Website über das entsprechende Unternehmen. Folgende Punkte können schon online
„zwischen den Zeilen“ herausgelesen werden:

Unternehmenskultur/Wertvorstellungen eines
""
Unternehmens
Herausforderungen im Arbeitsprozess
""
Karrieremöglichkeiten im Unternehmen
""
Ansprechpartner_innen in der Personalabteilung
""
Wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens
""
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Persönlich bleiben
Ihr Motivationsschreiben ist Ihre persönliche Visitenkarte.
Achten Sie also auf eine seriöse Sprache, guten Ausdruck
und korrekte Schreibweise, Standard-Floskeln lassen Sie am
besten außen vor. Ebenso raten wir bewusst von Serienschreiben ab, bei denen nur die Ansprechperson geändert
wird. Versuchen Sie, sich vorteilhaft, aber ehrlich zu präsentieren sowie die Hintergründe und die Motivation Ihrer
Bewerbung verständlich darzulegen.
Das abgebildete Motivationsschreiben soll Ihnen als
Leitfaden dienen, das jedoch noch Ihre persönliche Essenz
benötigt.
Auf den Seiten 58 und 59 ist der zugehörige
Musterlebenslauf zu Ihrer Orientierung dargestellt.

Marianne Neuland, BSc

Karriere-Guide

1050 Wien, Margaretenstraße 3

Hochbaumeister GmbH
z. H. Dipl. Ing. Richard Baumeister
Meisterstraße 101
1040 Wien

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

Betreff: Trainee-Position bei Hochbaumeister GmbH
Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Baumeister,

Achten Sie auf die
Vollständigkeit Ihrer
Kontaktdaten.

Denken Sie an die Betreffzeile! Wofür bewerben
Sie sich? Hier sollten Sie auch – wenn vorhanden –
die Inseraten- oder Jobnummer angeben.

Richten Sie Ihr Anschreiben direkt an eine Person. Sollten Sie keine/n zuständige/n Ansprechpartner_in bei Ihrer Recherche finden, richten Sie es an den/die HR-Verantwortliche/n.

die Hochbaumeister GmbH interessiert mich seit Beginn meines Studiums und beeindruckt mich durch die Vielzahl an Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bezug zum Unternehmen herstellen. Warum möchten Sie dort
arbeiten?

Den ersten persönlichen Kontakt zu Ihrem Unternehmen habe ich im Frühjahr auf der Jobmesse der TU Wien, der TUday18,
geknüpft. Bei dem interessanten Gespräch mit Frau Mag. Bauer hatte ich die Chance, erste Einblicke in Ihre Unternehmensstruktur und interne Abläufe zu bekommen. Begeistert hat mich dabei das von ihr vorgestellte Trainee-Programm mit der
Möglichkeit, die verschiedenen Fachabteilungen in Ihrem Unternehmen kennenzulernen.
Sollten Sie schon persönlichen Kontakt zu dem Unternehmen gehabt haben, nehmen Sie
darauf unbedingt Bezug.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich eigenständig einen Projektplan für eine Problemstellung in einem Unternehmen
erstellt und war maßgeblich bei der Umsetzung dieses Plans beteiligt. In dieser Zeit konnte ich erste Erfahrungen in der
Gesprächsführung mit Kund_innen sammeln und meine gewissenhafte Arbeitsweise in der Praxis anwenden.
Ich beschreibe mich selbst als wissbegierige und zielstrebige Person mit einer hohen Kommunikationsfähigkeit. Diese Kompetenzen kann ich auch beim Ausüben meines Hobbys, bei dem ich an der Organisation von Sportveranstaltungen mitwirke,
weiterentwickeln. Die von Ihnen geforderten Kenntnisse in den Programmen AutoCAD und ArchiCAD habe ich in Seminaren
und Übungen während meines Studiums erlernt und in der praktischen Anwendung bei meinen Praktika weiter verbessert.
Heben Sie relevante Kompetenzen hervor. Nehmen Sie hier auch Bezug auf geforderte Qualifikationen. Sollten Sie noch nicht über viel Berufserfahrung verfügen, können Sie Ihre Kompetenzen auch
aus Ihren Hobbys oder außeruniversitären Aktivitäten ableiten.

Meine schnelle Auffassungsgabe und meine Fähigkeit zum lösungsorientierten Denken machen mich bestimmt zu einer
Bereicherung für Ihr Unternehmen.
Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch!
Mit freundlichen Grüßen

Gegebenenfalls führen Sie ein mögliches Eintrittsdatum an.
Ihr Motivationsschreiben sollte nicht länger als eine A4-Seite sein.

Marianne Neuland
Telefon +43 679 - 453 23 01

E-Mail marianne.neuland@gmx.at
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Marianne
Neuland, BSc
Karriere-Guide

1050 Wien, Margaretenstraße 3
Muster-Lebenslauf

Persönliche Daten
Name:		
Adresse:		
Telefon:
E-Mail:		
Geburtsdatum:
Nationalität:

Marianne Neuland, BSc
Margaretenstraße 3, 1050 Wien
+43 679-453 23 01
marianne.neuland@gmx.at
01. 01. 1992 in St. Pölten
Österreich

Wenn Sie Nicht-EU-Staatsbürger_in sind, fügen Sie Ihren
Unterlagen noch die gültige
Arbeitserlaubnis hinzu.

Ausbildung
10/2017–dato:

Technische Universität Wien
Masterstudium Bauingenieurwesen
Schwerpunkt: Bauprozessmanagement sowie Verkehr und Mobilität

10/2013–06/2017

Technische Universität Wien
Bachelorstudium Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement
 Abschluss Bachelor of Science (BSc)
 Diplomarbeit: „Erstellung eines Maßnahmenkataloges für alle am Bau
Beteiligten zur Vermeidung von Mängeln bei Betonbauteilen“

09/2008–06/2013

Camillo Sitte Lehranstalt – Höhere Technische Bundeslehr- und
Versuchsanstalt für Bautechnik Wien III, Ausbildungszweig Hochbau

09/2004–06/2008

Wirtschaftskundliches Realgymnasium Amerlinggasse, Wien

Geben Sie den Schwerpunkt
Ihrer Ausbildung an.

Ordnen Sie sowohl Ihre Ausbildungsstufen als auch Ihre
Berufserfahrungen chronologisch, wobei Sie beim aktuellsten beginnen und dann
absteigend vorgehen.

Berufserfahrung
07/2016–08/2016		
Infrastruktur AG, Ferialpraktikum
			Aufgaben:
			- Mitarbeit bei Vermessungsarbeiten
			
- Erstellung von Präsentationen

Erfahrungen in Stichworten

07/2015–08/2015		
Sanierungs GmbH, Ferialpraktikum
			Aufgabe:
			
Mitarbeit bei Sanierungsaufgaben infolge von Brand- und Wasserschäden von Gebäuden
07/2012–08/2012		
Baugesellschaft mbH, Ferialpraktikum
			Aufgabe:
			
Mitarbeit im Baubüro im Zuge der Errichtung eines Einkaufszentrums

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

Marianne
Neuland, BSc
Karriere-Guide

1050 Wien, Margaretenstraße 3
Muster-Lebenslauf

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

IT-Kenntnisse

1

2

3

4

Geben Sie bei Ihren Sprachkenntnissen unbedingt an,
wie gut Sie die jeweilige
Sprache beherrschen.

5

MS-Office
Lotus Notes
DPW
SPSS
AutoCAD
ArchiCAD

Interessen
- Reiten
Teilnahme an internationalen Turnieren, Mitarbeit bei der Organisation diverser Sportveranstaltungen
- Ehrenamtliche Tätigkeit im Pensionistenwohnheim Wien Mitte
- Rucksack-Reisen im asiatischen Raum

Sollten Sie sich für eine
wissenschaftliche Stelle bewerben, geben Sie auch Ihre
Publikationen an.

Telefon +43 679 - 453 23 01

E-Mail marianne.neuland@gmx.at
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Intelligentes
Bauen braucht
kreative Köpfe.

Bauen ist ein People Business. Der Einsatz und das Können aller Projektbeteiligten entscheiden hier über den Erfolg. Seit fast 150 Jahren steht
die PORR für Kompetenz, Engagement, Teamstärke und Vielfalt – und ist
laufend auf der Suche nach kreativen Köpfen. Alle Informationen über die
Berufsbilder, Ausbildungswege und Jobchancen nach der Schule oder
dem Studium finden Sie auf porr-group.com/karriere

