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CAREER & Competence. Die Tiroler Karrieremesse ist eine einzigartige Plattform für 
jene Unternehmen, die sich zukünftige Top-Mitarbeiter direkt vor Ort aussuchen wollen.

Nicht wegzudenken

D ie CAREER & Competence,  
die Messe für Jobs, Praktika 
und Karriere-Design, ist nach 
sechs erfolgreichen Auflagen 

aus der Tiroler Messe-Szene längst nicht 
mehr wegzudenken. 2008 ging die Veran-
staltung, deren Ziel es ist, Unternehmen und 
Studenten zusammenzubringen, erstmals 
über die Bühne, 2013 zählte man 1503 Be-
sucher sowie 43 nationale und internationa-
le Aussteller, die das einmalige Angebot der 
C&C nutzen. „Wir waren 2013 das erste Mal 
auf der C&C vertreten und haben uns aus 
zwei Gründen dafür entschieden, dabei zu 
sein. Erstens, weil wir konkret Leute aus den 
Bereichen IT, Mathematik, Statistik, Psycho-
logie und Rechtswissenschaften suchen. Der 
zweite Grund ist, dass die Messe für uns eine 
gute Plattform ist, um das Unternehmen zu 
präsentieren und einen Einblick in die Tä-
tigkeiten unseres Unternehmens zu geben“, 
erklärt Fabio Fasciani, HR Manager bei Gold-

Bet, die Beweggründe seines Unternehmens, 
direkt vor Ort mit Studierenden in Kontakt 
zu treten. Und so wie GoldBet nutzen viele 
die Vorteile, die ein Universitätsstandort wie 
Innsbruck bietet, da mit den Studierende bzw. 
Bald-Absolventen der Universität Innsbruck, 
der Medizinischen Universität Innsbruck so-
wie der Tiroler Health & Life Sciences Uni-
versität UMIT eine Palette abgedeckt wird, 
die für jedes Unternehmen interessant ist – 
Wirtschaftsstudenten, angehende Techniker, 
zukünftige Gesundheitsexperten, Spezialisten 
für Rechtsfragen, top-ausgebildete Geistes- 
und Naturwissenschaftler. 

Gewachsene Messe
Dass sich die C&C positiv entwickelt hat, 
kann auch Christiane Troicher (Personalabtei-
lung Plansee Gruppe) bestätigen: „Als Partner 
der ersten Stunde sehen wir eindeutig, dass die 
Messe gewachsen ist. Die Messebesucher sind 
auch von Jahr zu Jahr besser informiert. Es hat 

also nicht nur die Quantität, sondern auch die 
Qualität auf der Messe zugenommen.“ Auch 
ein anderes Tiroler Paradeunternehmen zeigt 
sich sehr zufrieden. „Die Möglichkeit, direkt 
mit Absolventen diverser Studiengänge und 
Ausbildungseinrichtungen zu sprechen, konn-
ten wir sehr gut nutzen. Speziell die Nachfrage 
nach Praktika war groß, was uns sehr gefreut 
hat“, bilanziert Simone Lederer, Recruiter bei 
der D. Swarovski KG. Lederer spricht damit 
einen Punkt an, der auch für Maximilian Eg-
ger von der veranstaltenden SoWi-Holding 
wichtig ist: „Die C&C bietet Studierenden die 
Möglichkeit, vor Ort direkt auf die Personal-
chefs großer Unternehmen zugehen zu kön-
nen und mit ihnen Karriere- bzw. Berufswege 
zu diskutieren. Diese Möglichkeit hat man bei 
einer normalen Bewerbung nicht.“ In diesem 
Sinne präsentiert sich die CAREER & Com-
petence als ein erstklassiges Forum für den 
erfolgreichen Dialog zwischen Unternehmen 
und Nachwuchsführungskräften. 
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Die Messe für Jobs, Praktika und 
Karriere-Design
Die messe ist DIe plattform, auf der 
alle Studierenden und absolventen 
des Universitätsstandortes tirol mit 
lokalen, nationalen und internatio-
nalen Unternehmen und organisati-
onen in Kontakt treten können. 
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