
WERBUNG

Studierenden und Absol-
vent:innen wird eine wich-
tige Orientierungshilfe für 
den Jobeinstieg und die 
Karriereplanung geboten. 
Für Unternehmen und Bil-
dungsanbieter stellt die c&c/
ml die optimalen Rahmenbe-
dingungen dar, um mit top 
ausgebildeten Interessierten 
in Kontakt zu treten und ih-

re Dienstgebermarke bezie-
hungsweise ihr Bildungsinsti-
tut zu präsentieren. Wie jedes 
Jahr, fanden auch dieses Mal 
während der Karrieremesse 
zahlreiche Podiumsdiskussi-
onen statt und Anreize wie 
gratis Bewerbungsfotos, CV-
Checks und vieles mehr lock-
ten Besucher:innen auf die 
c&c/ml.

Zum 15. Mal fand am 4. Mai im Congress Innsbruck die große Karrieremesse statt. Wie bereits im letzten Jahr, wurde die  
Messe von der SoWi-Holding gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet. Besucher:innen und Aussteller sind sich 

einig, dass die career & competence mit master lounge (kurz: c&c/ml) einmalige Chancen eröffnet.

Das war Westösterreichs größte 
Karrieremesse – die career & competence

Die glücklichen Gewinnerinnen des großen c&c-Gewinnspiels: Christina Neumeister (Mitte) mit neuem Xiaomi Redmi Note 11 (powered by Hofer) und 
Julia Raich mit ihrem neuen Apple iPad Air 5 (powered by Tiroler Tageszeitung). Jacqueline Preiß (TT-Marketing), Matthias Penz (SoWi-Holding) und Florian 
Brunner (SoWi-Holding, r.) gratulierten. Fotos: SoWi-Holding

Am 4. Mai drehte sich im Congress Innsbruck alles rund um die Themen 
Studium, Karriere, Zukunft. 

• ca. 1.300 Besucher:innen

• mehr als 300 Bewerbungsfotos, von der Tiroler Tageszeitung 

• ca. 45 Bewerbungscoachings, von conSALT Personalmanagement 
  GmbH

• rund 125 LinkedIn-Checks, von Talto – Talents of Tomorrow

• Anzahl Aussteller: 67 nationale und internationale Dienstgeber, 
  12 Bildungseinrichtungen

Am 9. November 2022 findet bereits 
die digitale Version der c&c/ml statt.  – 
Let´s meet again!

C&C/ML PRÄSENZ MAI 2022 KOMPAKT

„Die Leute hier sind alle sensationell hilfsbe-
reit. Wir sind am Vormittag vollgepackt hier 
angekommen und sofort standen Leute um 
uns herum, die uns ihre Hilfe angeboten haben. 
Diese Hilfsbereitschaft erlebten wir den ganzen 
Tag über. Ich habe selten einen derart professi-
onellen, organisatorischen Rahmen erlebt.  Die 
Besucher:innen sind hochinteressiert. Wir durf-
ten viele tolle Gespräche führen. Wir kommen 
gerne wieder!“ 

Hypo Vorarlberg Bank AG, 
Janine Nagel

 „Wir waren letztes Jahr im November das erste 
Mal auf der Messe. Wir sind zurückgekommen, 
weil es damals schon gut war und dieses Jahr 
kam noch mehr Interesse auf. An dieser Stelle 
möchte ich mich auch bei den Veranstaltern für 
die super Organisation bedanken.“ 

Aqipa GmbH, 
Hubert Eiter

„Wir wollen mehr Studierende haben, die aus 
dem Westen Österreichs kommen. Da gibt es 
nichts Besseres als die c&c/ml. Wir sind zum 
dritten Mal hier, da es kein vergleichbares 
Angebot gibt. Wir finden vor allem die Kom-
bination aus Präsenz- und Onlinemesse sehr 
spannend - auch hier ist die c&c der einziger 
Anbieter, der das ermöglicht.“ 

FH St. Pölten, 
Harald Wimmer

 „Wir als Firma Eglo sind mit der c&c bislang 
sehr zufrieden. Wir konnten bereits sehr inter-
essante Gespräche mit möglichen Mitarbeitern 
von morgen führen. Für uns ist die Messe eine 
gute Plattform, um Eglo als interessanten, 
internationalen Arbeitgeber in der Region 
vorzustellen. Wir hoffen sehr, dass wir in den 
nächsten Wochen einige Messebesucher in der 
Firma begrüßen dürfen.“ 

EGLO Leuchten GmbH, 
Andreas Lilg

„Die c&c war dieses Jahr sehr gut besucht. 
Wir konnten interessante Gespräche füh-
ren und freuen uns über die zahlreichen 
Besucher:innen.“ 

METASYS Medizintechnik GmbH, 
Lukas Pregenzer

„Was ich sehr cool finde ist, dass die Zielgruppe 
der c&c für uns genau richtig ist. Wir haben 
hier die Möglichkeit die Sparkasse genauer 
erklären zu können, wir können das breite 
Spektrum an Jobmöglichkeiten präsentieren, 
denn die Bank hat mehr Jobs zu bieten als 
man denkt. Einige Besucher:innen kannten 
mich schon aus dem Karriere-Podcast career & 
coffee. Der Podcast war ein guter Icebreaker, 
um in Kontakt zu treten und ein Gespräch zu 
beginnen.“

Tiroler Sparkasse
Bankaktiengesellschaft Innsbruck, 

Stefanie Jenewein

Das sagen die Aussteller 

Auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg – die career & competence mit master lounge. Ca. 1.300 Besucher:innen ergriffen die Chance und profitierten von den zahlreichen Angeboten & Paneldiskussionen auf der großen Karriere- 
und Mastermesse. Fotos: SoWi-Holding
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