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Erstkontakt
und Information

Als Rektor derUniversität
Salzburggrüße ich Sie herz-
lich und ladeSie ein, sich
beimKarriereforum, dessen
Kooperationspartnerwir seit
12 Jahren sein dürfen, über
Berufsmöglichkeiten zu in-
formieren. Das Karrierefo-
rumbietet eineguteGele-
genheit,mit interessanten
FirmenundEinrichtungen
erstmals in Kontakt zu treten.
DabeiwerdenSie auch er-
fahren,welche Zusatzqualifi-
kationen für deneinenoder
anderen Jobwichtig sind.
Solche Zusatzqualifikatio-
nen könnenSie sich schon
beimStudiumanunserer
Universität imRahmen von
Wahlfächern aneignen.
Wichtig ist, sich rechtzeitig
dessenbewusst zu sein!
Auchwernochüberlegt,wel-
ches Studium für sie oder ihn
das richtige ist, kannden
Uni-StandamKarriereforum
besuchen:UnsereMitarbei-
ter undVertreter derÖH
Salzburg stehen für Fragen
zu allenAusbildungsmög-
lichkeiten zur Verfügung.
IchwünschedenSN, allen
UnternehmenundAusstel-
lern viel Erfolg undden
BesucherinnenundBesu-
chern einen spannenden
underkenntnisreichen Tag.

AustauschundVernetzung
sinddie Schlagworte für das
SN-Karriereforum, dasmitt-
lerweile zum 12.Mal stattfin-
det. Die Jobmesse ist eine
ideale Plattform für Studie-
rendeundAbsolventinnen
undAbsolventen, zukünftige
ArbeitgeberinnenundAr-
beitgeber kennenzulernen
und in ungezwungener At-
mosphäre individuelleMög-
lichkeitenundKarrierechan-
cen auszuloten. Die angebo-
tenenWorkshops und Tipps
der Personalverantwortli-
chengebendenStudieren-
den zusätzlich Rüstzeug für
die erfolgreicheBewerbung
andieHand.
AbsolventinnenundAb-
solventender FHSalzburg
sind amheimischenArbeits-
markt stark nachgefragte
Fach- und Führungskräfte.
DieWirtschaft schätzt vor al-
lemdie hoheAusbildungs-
qualität, den starkenPraxis-
bezug sowie die Vernetzung
mit derWirtschaft in Lehre
und Forschung.
Ichwünsche allenAusstelle-
rinnenundAusstellern viel
Erfolg bei der Talentesuche
unddenBesucherinnenund
Besuchern einen interessan-
tenAustauschmit zukünfti-
genArbeitgebern.

Sie haben IhreAusbildung
erfolgreich absolviert?Dann
möchtenSiebestimmtgleich
losstarten, das gelernte
Wissen einsetzen, dabei ei-
genesGeld verdienenund
auf eigenenBeinen stehen.
DochdasUnternehmen, das
zu einempasst, findenund
dannauchnochden Traum-
jobbekommen–das ist
meist gar nicht so einfach.
Mit demWillen, das Beste zu
geben, einer hohenEigen-
motivationundeiner grund-
sätzlichen Freude amTun
kannman vieles schaffen.
Unternehmen suchengenau
solcheMenschen. Also zei-
genSie sich, stellen Sie sich
mit all Ihrer Einsatzfreude
vor! SPARbietet alsmitteleu-
ropäischerHandelskonzern
eine Fülle unterschiedlicher
JobmöglichkeitenundBene-
fits an.Wir sindbekannt da-
für, dassMenschenmit ho-
hemEngagement bei uns
alle Chancenhaben.Wir for-
dern hohe Leistung, aberwir
fördern auchunsereMitar-
beitenden in ihrer Entwick-
lung. TreffenSie unsbeim
12. KarriereforumSalzburg
persönlich underfahrenSie
Ihre individuellenberufli-
chenMöglichkeitenbei
SPAR.Wir freuenuns auf Sie!

Die Karriereplattformbietet
fürMaturantenAngebote,
potenzielle Arbeitgeber an-
zusprechenundpassende
Kontakte zu knüpfen. Schü-
ler können sichdirektmit
Personalverantwortlichen
derUnternehmen vernetzen
unddadurchnachderMatu-
ra direkt denKontakt zu Fir-
menaufnehmen. Karrieren
sindnichtmehr über Leitern,
sondernüber Klettergärten
angelegt, daher sindman-
nigfaltigeKontakteentschei-
dend, lebenslanges Lernen
undNetzwerken kannhier
seinenAnfang finden.
Auf derMessepräsentieren
unzählige Bildungseinrich-
tungenwieUniversitäten,
FachhochschulenundWei-
terbildungsanbieter ihreAn-
gebote. Schüler haben auch
dieMöglichkeit, sichbreitflä-
chig über ihre zukünftigen
Karrierewegezu informieren,
egal obStudiumoder direk-
ter Berufseinstieg.
Ich ermutigebesonders jene
jungenErwachsenen, die
nochnicht exaktwissen,wel-
cheAusbildungsrichtung
bzw.welchenBerufsweg sie
einschlagenwollen, sich hier
zu informierenundmögliche
Entscheidungshilfenausers-
terHandaufzugreifen.

Austausch
undVernetzung

Fritz Poppmeier
Vorstandsdirektor
SPAR

Heinrich Schmidinger
Rektor
Universität Salzburg

DorisWalter
Geschäftsführerin
Fachhochschule Salzburg

HilfebeiderWahl
desBerufsweges

RudolfMair
Bildungsdirektor
Land Salzburg

Sichmit Freude in
die Arbeit stürzen
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Wodie Fäden
zusammenlaufen

DasKarriereforum2018 fin-
det auchheuerwieder vor
demHintergrundeiner er-
freulichen regionalenAr-
beitsmarktentwicklung statt:
Die Zahl der unselbstständig
Beschäftigten erhöhte sich in
Salzburgbis August 2018 ge-
genüber demVorjahreszeit-
raum imMonatsschnitt um
2,1 Prozent. ImAugustwaren
um4163 Personenmehr be-
schäftigt als imVorjahr. Ein
idealer Zeitpunkt, umqualifi-
zierte Bewerberinnenund
Bewerber amArbeitsmarkt
einerseits unddynamische
UnternehmenaufMitarbei-
tersuche andererseits im
Rahmeneines attraktiv ge-
stalteten „Forums“direkt zu-
sammenzubringen.Das Fo-
rum ist seit der Antike jener
zentraleOrt, andemalle Fä-
den zusammenlaufen.
Es ist das dankenswerte Ver-
dienstder„SalzburgerNach-
richten“, neben ihrer Funkti-
on alsQualitätsmediummit
BerichtenundKommentaren
zur aktuellenWirtschafts-
undArbeitsmarktentwick-
lung, auchdurch spezielle
Angebote, wie insbesondere
das „Karriereforum“, zur
weiterenpositiven Entwick-
lungamWirtschaftsstandort
Salzburg aktiv beizutragen.

Mehr als 80 Unternehmen und Organisationen präsentieren
sich am Dienstag, dem 23. Oktober, von 9 bis 16 Uhr beim
12. Karriereforum erstmals im Salzburg Congress. Alle Infos
dazu in dieser Ausgabe und auf karriereforum.eu.
Eintritt frei!

Wilfried Haslauer
Landeshauptmann
Salzburg
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MICHAEL ROITHER

SN:Wasmacht Be-
werber interessant?
Raimund Lainer: Was
einen Bewerber inte-
ressant macht, hängt
von der jeweiligen Po-

sition ab. Aber es gibt
Anforderungen, die

über viele Berufe hin-
weg gleich sind. Es klingt

vielleicht ein bisschen alt-
backen, aber auch im digita-

len Zeitalter sind es im Grunde
immer noch Charakter, Ehr-
lichkeit, Fleiß, Ausdauer und
Zielstrebigkeit, auf die es an-
kommt. Natürlich ist Intelli-
genz auch wichtig, aber in ei-
nem gesunden, guten Maße –
kein Unternehmen muss lau-
ter Nobelpreisträger haben,
Wir suchen Menschen, die
gscheit sind und Intellekt ha-
ben, die sich auf Basis von In-
formationen eine fundierte
Meinung bilden und Entschei-
dungen treffen können. Die
Grundlage für Weiterentwick-
lung ist die eigene Reflexions-
fähigkeit. Diese entwickelt
man im laufenden Gespräch
mit den anderen, indem man
sich Rückmeldung einholt,
die eigene Wirkung hin-
terfragt, aktiv Feedback
haben möchte. Des-
halb setzen wir bei
SPAR Instrumente
ein, um diesen Feed-
backprozess laufend
zu unterstützen: Wir
machen bei SPAR
nächstes Jahr wieder
eine Mitarbeiter-Befra-
gung und wir bieten 360-
Grad-Feedback an. Ein wich-
tiges Thema ist weiters die Be-
ziehungsfähigkeit der Mitar-
beiter – Arbeitsbeziehungen
sind auch Beziehungen, die
aufgebaut und gepflegt wer-
den müssen. Und abrundend
will ich noch ergänzen: Le-
bensmut und Lebensfreude
sind wichtig. Das wirkt einfach
so stark, so positiv in einer Or-

ganisation, die sich wie wir zu
den Werten weltoffen, un-
kompliziert und menschen-
freundlich bekennt.

SN:Müssen Bewerber
heute die „eierlegende
Wollmilchsau“ sein – dieses
Gefühl hatmanbei vielen
Inseraten?
Bestimmte Jobs erfordern be-
stimmte Grundqualifikatio-
nen – aber im Wesentlichen
sind es die zuvor genannten
Eigenschaften, auf die es an-
kommt. Diese sollte man im
Lebenslauf zeigen – Ausdauer,
Ziele, Fokus, der Wille, sich
neuen Dingen auszusetzen
und sie auch fertig zu machen.
Auch die individuelle Lebens-
geschichte ist wichtig: Nicht
nur Abschlüsse und Co. zäh-
len, sondern auch der Beleg,
wie jemand mit Schwierigkei-
ten und Herausforderungen
umgeht. Das kann man, wenn
es passt, auch im Bewerbungs-
gespräch ansprechen. Denn
letztlich ist entscheidend:
Wie erlebe ich den anderen

im Kontakt? Ist der andere
greifbar, spürbar, glaubwür-
dig? Der Bewerber soll sich
auch in Bewerbungssituatio-
nen authentisch zeigen. Beide
Seiten sollten offen und ehr-
lich in das Gespräch reingehen

„Hiergibt
es keinen
Stillstand,
nur Energie“
Raimund Lainer setzt als Leiter der
Personalentwicklung und Ausbildung bei
SPAR seit 16 Jahren die wesentlichen Akzente
des Konzerns in diesem Bereich. Worauf es
bei Bewerbern ankommt und wie diese im
Unternehmen weiterentwickelt werden,
erzählt er im SN-Interview zum Karriereforum.

„Personalentwicklung muss ganz
nah dort sein, wo die Menschen sind,
die die Mitarbeiter auch sehen und
spüren – die Führungskräfte.“

Raimund Lainer, Leiter Personalentwicklung und Ausbildung, SPAR
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– die Verantwortung für ein
erfolgreiches Bewerbungsver-
fahren liegt auf beiden Seiten.

SN: Sie entwickelnMit-
arbeiter imUnternehmen
weiter –wie kann und
soll jemand Entwicklungs-
fähigkeit signalisieren?
Grundsätzlich bringen junge
Menschen die Fähigkeit dazu
mit – wichtig ist, die Bereit-
schaft zu zeigen. Fragen: Wie
kann ich mich entwickeln?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Zeigen, dass mir laufende Wei-
terentwicklung wichtig ist. Bei
der Personalentwicklung geht
es in erster Linie darum, dass
jemand seinen Job noch besser
machen kann oder sich für ei-
ne weitere Herausforderung
qualifiziert. Und es gibt viele
Möglichkeiten, Mitarbeiter
dabei zu unterstützen. Zuerst

denkt man ja meistens an Se-
minare, aber wir bieten auch
Mentoring durch Führungs-
kräfte an, man kann an span-
nenden Projekten mitwirken
oder neue Aufgaben überneh-
men. Weiterentwicklung ist
nicht immer nur mit Aufstieg
oder neuen Positionen ver-
bunden. Die Frage sollte also
aus Mitarbeitersicht sein: Wie
kann ich mich so entwickeln,
dass ich selbst profitiere und
gleichzeitig besser zum Unter-
nehmenserfolg beitrage?

SN:Warum ist Personal-
entwicklung bei SPAR
ein so zentraler Faktor?
Weil unser Geschäft immer di-
rekt am Kunden passiert, wir
müssen jeden Tag performen.
Und um das sicherzustellen,
muss man die Menschen auch
in die Lage versetzen, diese

Leistung erbringen zu können.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind und bleiben die
Grundlage des Geschäftser-
folgs. Unser Vorstandsdirek-
tor Fritz Poppmeier sagt dazu:
Kein Unternehmen ist lang-
fristig besser als die Mitar-
beiter, die es hat. Du
brauchst also einfach
die beste Mannschaft.

SN:Wie passiert
Personalentwick-
lung in der Praxis?
Zentrales Instrument
ist bei uns ein Stand-
ort- und Entwicklungs-
gespräch, und das Ziel-
vereinbarungsgespräch.
Denn jede Führungskraft ist
der Personalentwickler des ei-
genen Teams: Einerseits wird
besprochen, wie die Leistung
passt, andererseits aber auch

die Frage gestellt: Was möchte
er/sie, was braucht er/sie an
Unterstützung, um sich in der
Performance zu verbessern?
Personalentwicklung muss
ganz nah dort sein, wo die
Menschen sind, die die Mitar-
beiter auch sehen und spüren
– das sind die direkten Füh-
rungskräfte. Ihre Einschät-
zung und das Ergebnis des
Standort- und Entwicklungs-
gesprächs sind wichtig – wir
machen basierend darauf An-
gebote. Das ist die eine Ebene,
eine andere sind bereichs-
übergreifende Angebote. Zum
Beispiel haben wir ein Trai-
nee-Programm entwickelt, um
verstärkt junge Menschen he-
reinzuholen; oder einen Füh-
rungskräftelehrgang über die
Bereiche des Unternehmens
hinweg aufgebaut. Es geht in
meiner Position darum, alle

Bereiche miteinander zu ver-
netzen, um besser voneinan-
der zu lernen, uns auch über-
geordnet zu entwickeln.

SN:Wie relevant ist der
Faktor Aus- undWeiter-
bildung hierbei?
Sehr wichtig. Wir haben rund
20.000 Seminarteilnehmer in
Österreich jährlich. 80 Prozent
unserer Seminare sind Fach-
trainings, 20 Prozent unter-
stützen die Persönlichkeits-
entwicklung. Es gibt zu all die-
sen Angeboten hinterlegte
Ausbildungspläne. Unser An-
gebot reicht vom Onboarding
der Mitarbeiter bis hin zur
Ausbildung von Marktleitern,
Vertriebsleitern und zentralen
Führungskräften. Besonders
wichtig ist uns die Lehrlings-
ausbildung mit aktuell 2400
Lehrlingen. Jeder Lehrling
macht an jedem Monats-
ende einen Wissens-
test, erhält laufend ei-
gene Lernunterla-
gen und besucht Se-
minare. Nach der
Lehre gibt es weite-
re Angebote wie
den Topverkäufer-
Lehrgang, die SPAR-
Meisterprüfung oder
die Möglichkeit, den
SPAR-Handelsmanager
zu absolvieren. Wir mes-

sen unseren Anspruch laufend
– haben wir den Ausbildungs-
grad, den wir brauchen?

SN: ZumKarriereforum:
Welche Rolle spielen
Messenwie diese heute?

Die Qualität der Messen
hat zugenommen, siehe

Karriereforum. Wir
brauchen sie zur Sicht-
barkeit als Arbeitge-
ber – und im Opti-
malfall treten wir di-
rekt in Kontakt mit
Bewerbern. Deshalb

ist SPAR beim Karrie-
reforum diesmal mit

Ansprechpartnern in al-
len Bereichen vor Ort.

SN: Eine persönliche Frage
amSchluss: Herr Lainer,
Sie sind seit vielen Jahren
leitend in der Personal-
entwicklung –warum
fesselt Sie der Bereich so?
Ich habe Psychologie studiert
– die Arbeit mit Menschen ist
für mich persönlich die er-
füllendste und lehrreichste.
Das Schöne war und ist stets:
Menschen dabei zu begleiten
und zu unterstützen, ihr Po-
tenzial auszuschöpfen und ein
erfülltes Leben sowie auch ein
produktives im Sinne des Un-
ternehmens zu führen. Das
wird nie langweilig, hier gibt
es keinen Stillstand, nur
Energie.

BI
LD

ER
:S

N/
DO

C
RA

BE
M
ED

IA
-
ST

O
CK

.A
DO

BE
.C
O
M



10 KARRIEREFORUM SALZBURG OKTOBER 2018

Bewerbung:
Authentisch
undgut
vorbereitet
zumErfolg
„Tipps und Tricks fürs erfolgreiche
Bewerbungsgespräch“ gibt es aus erster
Experten-Hand von KTM, SPAR und Porsche
bei der Podiumsdiskussion von 11 bis 11.45 Uhr
beim Karriereforum Salzburg.

Welche Kriterien müssen er-
füllt werden, um zum persön-
lichen Bewerbungsgespräch
geladen zu werden? Welche
Fragen werden bei einem Be-
werbungsgespräch gestellt?
Diese Fragen wird Karrierefo-
rum-Moderatorin Maria-The-
resa Schinnerl gemeinsam mit
drei Expertinnen und Exper-
ten bekannter Unternehmen
klären – die selbstverständlich
auch alle Aussteller
beim Karrierefo-
rum Salzburg
sind. Ergänzend
dazu werden
Begoña Aguayo
von Porsche,
Christian Gal-
lisch von KTM und
Oliver Seda von SPAR
über unterhaltsame wie
lehrreiche Erlebnisse im Zu-
sammenhang mit dem Thema
berichten sowie Tipps geben
und Tricks verraten, wie man
sich auf ein erfolgreiches Be-
werbungsgespräch vorberei-
tet. Danach gibt es eine offene
Fragerunde für die Besucher.

Aber worauf kommt es nun
beim Bewerbungsgespräch

wirklich an? „Bewerbungsge-
spräche verlaufen stets sehr
individuell“, sagt Recruiter
Christian Gallisch. „Dennoch
gibt es bestimmte Themenge-
biete, mit denen du dich schon
im Vorfeld eingehend beschäf-
tigen kannst. Hierzu zählen
beispielsweise die Selbstprä-
sentation, das Wissen über das
Unternehmen sowie spezifi-
sche Fragen, die du dem po-

tenziellen Arbeitgeber
stellen möchtest. Es

ist von zentraler Be-
deutung, dass du
dir im Klaren da-
rüber bist, was der
zukünftige Job mit

sich bringen muss,
um dort dauerhaft

motiviert und erfüllt ar-
beiten zu können. Denn nicht
nur du musst zum Unterneh-
men passen, das Unterneh-
men muss auch zu dir passen.“

Darüber hinaus ist der Fak-
tor Authentizität ganz wichtig,
wie Begoña Aguayo unter-
streicht: „Darauf achten wir
bei Bewerbungsgesprächen
besonders! Es ist uns wichtig,
dass sich Mitarbeiter in unse-
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beiden Speaker begeistern mit ihren frischen
und kompetenten Denkanstößen regelmäßig
auf großen Bühnen und schulen seit Jahren
Mitarbeiter und Führungskräfte für namhafte
Unternehmen wie SPAR, Salzburg AG, BMW,
Tommy Hilfiger und Siemens. Dabei geben die
„Impulsgeber“ hilfreiche Tipps für perfekte
Servicequalität und Eigenmotivation, bringen
die Zuhörer mit praxisnahen Beispielen zum
Nachdenken und Schmunzeln und spornen da-
zu an, das Beste aus sich und jeder Situation
herauszuholen. Eines wird dem Zuhörer
schnell klar: Nur wer mit Begeisterung bei der
Sache ist, seine Stärken kennt und es schafft,
sich selbst als Marke zu positionieren, wird am
Ende Erfolg haben. Die „Impulsgeber“ selbst
sind das beste Beispiel dafür.
WWW.DIEIMPULSGEBER.COM
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rem Unternehmen wohlfüh-
len und Spaß an ihrer Arbeit
haben. Daher legen wir beim
Bewerbungsprozess viel Wert
darauf, dass die Bewerber zum
Unternehmen passen und die
dafür notwendigen Soft Skills
wie Flexibilität, Eigenverant-
wortung, Neugier, Lösungs-
orientierung und Interesse für
das Automobil mitbringen.“

Wenn dies vorhanden ist
und dem Unternehmen au-
thentisch präsentiert wird,
kommt es auf noch etwas an:
dass die Person ins Team passt.
„In einem Bewerbungsge-
spräch geht es um das gegen-
seitige persönliche Kennenler-
nen. Unsere Aufgabe dabei ist
es herauszufinden, ob die Be-
werber ins Unternehmensum-
feld und vor allem ins konkre-
te Team passen“, sagt Oliver
Seda. „Dabei steht die Persön-
lichkeit der Bewerber und
nicht mehr so sehr deren fach-
liche Eignung im Vordergrund.
Aus diesem Grund ist es wich-
tig, dass sich Bewerber natür-
lich und authentisch präsen-
tieren und sich keinesfalls ver-
stellen.“

Alexander Egger Maria-Theresa Schinnerl BILDER: SN/WWW.NEUMAYR.CC

„Bewerbungs-
gespräche

verlaufen sehr
individuell.“

Christian Gallisch, KTM

„Auf die
Authentizität

achten wir
besonders.“

Begoña Aguayo, Porsche

„Ziel ist das
Kennenlernen:

gegenseitig,
persönlich.“

Oliver Seda, SPAR

Ein Fall für zwei –
TippsvomProfi-Duo

Schon eine beliebte Redensart besagt: Es
gibt keine zweite Chance für den ersten Ein-
druck. Binnen weniger Sekunden formen
wir uns ein Bild von unserem Gegenüber
und entscheiden, wer uns sympathisch ist,
vertrauensvoll und kompetent erscheint. Sa-
lopp formuliert könnte man sagen: Der erste
Eindruck entscheidet über Erfolg oder Miss-
erfolg. Das gilt für Bewerbungsgespräche
ebenso wie für den täglichen Kontakt mit
Kunden und Mitarbeitern.

Wie genau dieser entscheidende, positive
Eindruck tatsächlich gelingt, verrät und
erklärt das Experten-Duo Maria-Theresa
Schinnerl und Alexander Egger während ei-
nes 45-minütigen Vortrags am Karrierefo-
rum („Selbstvermarktung trifft Motivation –
Tipps vom Profi-Duo!“, 9.45–10.30 Uhr). Die

Die Route auf die berufliche Erfolgsspur führt über motiviertes
und selbstbewusstes Auftreten. Das „Impulsgeber-Duo“
Schinnerl und Egger kennt die wichtigsten Wegweiser.BI
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Fräulein Flora BILD: SN/NIKO ZUPARIC Manuel Horeth BILD: SN/F.MARITZNadjaMaleh BILD: SN/JEFF MANGIONE

Fräulein Flora
„Ein Beruf, den es (noch) nicht gibt: Wie wird man eigentlich
Blogger*in?“ (14–14.20 Uhr), fragen Eva Krallinger-Gruber und
Matthias Gruber und geben danach sachkundige, kurzweilige
Antworten. Ihr Salzburg-Blog fraeuleinflora.at wurde 2012 in
Form einer gedruckten Stadtkarte gegründet, auf der die Lieb-
lingsorte von Salzburger Locals festgehalten wurden. Die Karte
erfreute sich großer Beliebtheit und wurde ins Digitale weiter-
entwickelt. Von da an hat sich der Blog entwickelt, wurde um
Redakteurinnen und Redakteure sowie journalistische Kompo-
nenten reicher und ist nun einer der größten Salzburger Jugend-
portale. Aus dem Online-Magazin entwickelte sich das Stadt-
magazin für das junge Salzburg, das „QWANT. Magazin“. Es wird
von jungen Journalisten verfasst und autonom herausgegeben.

NadjaMaleh
Der „Kreativität für die Bühne des Lebens“ ist danach die be-
kannte Kabarettistin Nadja Maleh in einem humorvollen inter-
aktiven Vortrag auf der Spur (14.30–14.50 Uhr). Nadja Maleh hat
schon unzählige Rollen gespielt, im Fernsehen, auf der Bühne,

Freches
neues
Format
mit noch
frecheren
Speakern
Die „Schlag.Zeilen“ feiern beim
12. Karriereforum als neues, unterhaltsames
bis lehrreiches Format ihr Debüt. Und was
für eines: Mit den Erfolgsbloggern von
„Fräulein Flora“, demMentalexperten
Manuel Horeth und Kabarettistin Nadja
Maleh warten gleich drei packend-knackige
„Schlag.Zeilen“ auf die Besucher.

im Leben – und sie weiß: Kreativität ist nicht nur was für wenige
Auserwählte. Jeder kann sein kreatives Potenzial erweitern! Ein
bisserl was geht immer! Kreativität bedeutet, neue Lösungen für
alte Probleme zu finden – wie ein Kopfstand, aber mit beiden
Beinen fest am Boden. Kreativität zu steigern macht gesünder,
glücklicher und produktiver. Aber wie schafft man den äußeren
Raum für den inneren Freiraum? Kabarettistin Nadja Maleh ver-
bindet beim Karriereforum einmal mehr Humor und Kreativität,
Schauspiel und Vortrag, Schwere und Losigkeit – und so weiter.
Für alle, die sich für eine kreative Persönlichkeit halten. Und
auch für alle, die sich absolut nicht für eine kreative Persönlich-
keit halten!

Manuel Horeth
Österreichs Mentalexperte Nr. 1, Manuel Horeth, nimmt danach
„Mentale Gesetze“ unter die Lupe (15–15.20 Uhr). Er präsentiert
in seiner inspirierenden und unterhaltsamen Keynote, wie er
mit Spitzensportlern, Moderatoren, Politikern und Sängern
mental arbeitet und wie Sie diese wirkungsvollen Techniken im
beruflichen Alltag nutzen können. Beispielsweise arbeiteten be-
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bisserl was geht immer! Kreativität bedeutet, neue Lösungen für
alte Probleme zu finden – wie ein Kopfstand, aber mit beiden
Beinen fest am Boden. Kreativität zu steigern macht gesünder,
glücklicher und produktiver. Aber wie schafft man den äußeren
Raum für den inneren Freiraum? Kabarettistin Nadja Maleh ver-
bindet beim Karriereforum einmal mehr Humor und Kreativität,
Schauspiel und Vortrag, Schwere und Losigkeit – und so weiter.
Für alle, die sich für eine kreative Persönlichkeit halten. Und
auch für alle, die sich absolut nicht für eine kreative Persönlich-
keit halten!

Manuel Horeth
Österreichs Mentalexperte Nr. 1, Manuel Horeth, nimmt danach
„Mentale Gesetze“ unter die Lupe (15–15.20 Uhr). Er präsentiert
in seiner inspirierenden und unterhaltsamen Keynote, wie er
mit Spitzensportlern, Moderatoren, Politikern und Sängern
mental arbeitet und wie Sie diese wirkungsvollen Techniken im
beruflichen Alltag nutzen können. Beispielsweise arbeiteten be-

reits Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter, die Kampfmann-
schaft von FK Austria Wien, Rapid-Legende Steffen Hofmann,
Snowboard-Weltmeisterin Claudia Riegler oder Super-G-Welt-
meisterin Nicole Schmidhofer erfolgreich mit Manuel Horeth.
Als ORF-Mentalexperte ist er regelmäßig im Fernsehen und
Radio mit seinen Tipps zu sehen und zu hören, schreibt für die
„ORF Nachlese“ und seine Mentalbücher sind internationale
Bestseller in vielen Ländern. Thema des Vortrags sind die „Men-
talen Gesetze“: Mentales Training stärkt nachweislich unsere
geistigen Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen, Motivation,
Entspannung, positives Denken, Selbstvertrauen sowie Gelas-
senheit und inneres Wohlbefinden. Besucher erleben mentales
Training auf eine sportliche, moderne, neue und innovative Art
in einem einzigartigen Impulsvortrag. Mit Live-Experimenten,
einem unschlagbaren Praxiswissen und unterhaltsamen Bei-
spielen zeigt Manuel Horeth die wirkungsvollsten Möglichkei-
ten, wie sich die Besucher selbst mental stärken können. „Wir
alle können auch unsere Gedankenmuskeln trainieren, damit
vieles einfach ein wenig leichter geht im Leben. Genau das
möchte ich Ihnen zeigen und auch beweisen, dass es funktio-
niert!“, so der Mentalexperte.
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9.00 Einlass Besucher
Moderation: Mag. (FH)Maria-Theresa Schinnerl

9.15–9.40 Offizielle Eröffnung
MMag. Christian Strasser, LeitungMediaservice „Salzburger Nachrichten“

Grußworte
Mag. Raimund Lainer, MBA, SPAR, Leiter Konzern-Personalentwicklung
Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger, Rektor der Paris-Lodron-Universität Salzburg

Mag. Dr. Doris Walter, Geschäftsführerin Fachhochschule SalzburgGmbH
Dipl. Päd. Rudolf Mair, Bildungsdirektor des Landesschulrats für Salzburg

9.45–10.30 „SELBSTVERMARKTUNG trifft MOTIVATION – Tipps vomProfi-Duo!“
Mag. (FH)Maria-Theresa Schinnerl
Dipl. FW Alexander Egger, MTD

10.30–11.00 „Unternehmens-Pitch“
spannende Unternehmenspräsentationen von Ausstellern

10.00–10.45 „Praxisnahe Tipps für einenwirkungsvollen Auftritt“
Mag. Evelyn Breitenbaumer, Wüstenrot Gruppe

11.00–11.45 „Jobglück – langfristig Glück im Job finden“
KatharinaMühl, M.A., Mentaltrainerin, Mentalcoach, Lebens- und Sozialberaterin

12.00–12.45 „Job Pitch – durch perfekten Auftritt zum Traumjob“
Mag. Iris Zeppezauer, SEKUNDE EINS e. U.

13.00–13.45 „Stärken erkennen und Karrieremachen!“
Mag. Christina Pichler, InnoviduumGmbH

Workshopraum 1

Programm

10.00–10.45 „AUSLANDS-CHECK – Auslandsaufenthalte imÜberblick“
Barbara Syrowatka, akzente Salzburg JUGENDINFO

11.00–11.45 „Tipps und Tricks fürs erfolgreiche Bewerbungsgespräch“
Begoña Aguayo, PorscheGesellschaft m.b.H.
Christian Gallisch, KTMAG&Mag. Oliver Seda, M.B.L., SPAR

12.00–12.45 „Kleidung vermittelt Kompetenz – Stilsicher ins Bewerbungsgespräch“
ElisabethMotsch, Imageberatung

13.00–13.45 „Be a KING/QUEEN auf XING& LinkedIn“
Michael Kohlfürst, MBA, CMC, PromoMasters OnlineMarketingGes.m.b.H.

Workshopraum 2

Anmeldungfür alleWorkshops unterkarriereforum.eu
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SPAR ist ein familiengeführtes
und zu 100 Prozent österreichi-
sches Unternehmen. Der Un-
ternehmenssitz befindet sich
in Salzburg-Taxham. Mit über
44.200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Österreich ist
SPAR auch der größte private
österreichische Arbeitgeber.
Im Kerngeschäft Lebensmit-
telhandel ist SPAR als mittel-
europäischer Handelskonzern
neben Österreich auch in den
Ländern Italien, Ungarn, Slo-
wenien undKroatien tätig.
Mit dem Tochterunterneh-

men Hervis mischt SPAR er-
folgreich im europäischen

Jobsmit Aussichten bei SPAR

Sportfachhandel mit. SES
Spar European Shopping
Centers istÖsterreichsgrößter
Betreiber undErbauer vonEin-
kaufszentren.

Als ständig wachsendes Un-
ternehmen sucht SPAR lau-
fend qualifizierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Ob
Lehrlinge, Wiedereinsteigerin-

nen oder Umsteiger, Maturan-
ten und Uni-Absolventinnen
oder Führungskräfte: SPAR
bietet motivierten und enga-
gierten Menschen Jobs mit
Aussichten und die Chance,
Karriere zumachen.

Infos/Kontakt:
SPARÖsterreich
Europastraße 3,
5015 Salzburg
BEWERBUNG@SPAR.AT
WWW.SPAR.AT/KARRIERE

Ob Logistik, Finanzen, Recht, IT, Sortimentsmanagement, Marketing, Vertrieb
oder Controlling – SPAR bietet engagiertenMenschen vielfältige Karrierechancen.

ANZEIGE

SPAR zählt zu den Top-Arbeitgebern des Landes.

12.30–14.30 „Design your life − Kreiere deine Traumjob-Formel“
KatharinaMühl, M.A., Mentaltrainerin, Mentalcoach, Lebens- und Sozialberaterin

Workshopraum 3

14.00–14.20 „Ein Beruf, den es (noch) nicht gibt: Wie wirdman eigentlich Blogger*in?“
Fräulein Flora

14.30–14.50 „Kreativität für die Bühne des Lebens“
NadjaMaleh

15.00–15.20 „Mentale GesetzemitManuel Horeth“
Manuel Horeth
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Der Prozess der Bewerbung erfordert eine
genaue Vorbereitung. Doch worauf achten
die Personalisten in der Praxis tatsächlich?

Eine Bewerbung ist Werbung
in eigener Sache. Und das be-
ginnt mit den Bewerbungs-
unterlagen. Diese sind die Vi-
sitenkarte eines jeden Bewer-
bers. Und sie sind die erste
Chance, einen positiven Ein-
druck zu hinterlassen. Vor ei-
nem Bewerbungsgespräch ist
die Nervosität oft groß. Doch
die Tatsache, dass man zum
Gespräch eingeladen wird, be-
weist, dass vieles im Vorfeld
schon richtig gelaufen ist.

Doch wie rückt man sich ins
richtige Licht? Worauf achten
Personalisten nun wirklich?
Beim Karriereforum Salzburg
erfahren die Besucher, wie
eine optimale Bewerbung aus
Sicht des Unternehmens aus-
sieht. Praxisnah berichtet Eve-
lyn Breitenbaumer aus ihrer
langjährigen Erfahrung. Sie er-

Werbung in
eigenerSache

möglicht einen Blick hinter die
Kulissen im Bewerbungsver-
fahren. Der Workshop schärft
das Bewusstsein, dass im Pro-
zess einer Bewerbung jeder
Augenblick zählt. Nutzen Sie
die Möglichkeit, mit einer er-
fahrenen Recruiterin direkt
ins Gespräch zu kommen.

Evelyn Breitenbaumer ist
Recruiterin in der Personalab-
teilung der Wüstenrot Gruppe.
Die Wüstenrot Gruppe zählt
zu den erfolgreichsten Finanz-
dienstleistern Österreichs und
bietet über 1900 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern at-
traktive und sichere Jobs.

Workshop:
„Praxisnahe Tipps für einen
wirkungsvollenAuftritt“,
Mag. EvelynBreitenbaumer,
Workshopraum 1, 10–10.45Uhr.

Evelyn Breitenbaumer BILD: SN/NEUMAYR

Christina Pichler BILD: SN/INNOVIDUUM

Job gefangen zu sein, der sie
unglücklich macht und für sie
keinen Sinn stiftet. „Weder
wissen sie, welcher Job sie
glücklicher machen würde,
noch bringen sie den nötigen
Mut auf, ihre Situation zu än-
dern. Dabei hängt es maßgeb-
lich von unserer Einstellung
ab, ob ein Job ein Traumjob ist
oder nicht. In der Glücksfor-
schung werden drei grundle-
gende Einstellungen zu Arbeit
unterschieden.“ Es komme da-
rauf an, ob wir unseren Job als
„Arbeit“, als „Karriere“ oder
als „Berufung“ bewerten.

Workshop:
„Jobglück– langfristig
Glück im Job finden“,
KatharinaMühl,M.A.,
Workshopraum 1, 11–11.45Uhr.

KatharinaMühl BILD: SN/PRIVAT

Stärken für
die Jobwahl
nutzen

Studien bestätigen den Zusammenhang
zwischen Arbeitszufriedenheit und
Lebensglück.

„Wähle einen Beruf, den du
liebst, und du brauchst kei-
nen Tag in deinem Leben
mehr zu arbeiten“ – Konfu-
zius. Wie wir uns an einem
durchschnittlichen Tag
über acht bis neun Stun-
den, manchmal noch län-
ger, fühlen, färbt unweiger-
lich auf das gesamte Leben
ab. Die Glücksforschung
gibt Antworten darauf, wel-
che Faktoren ausschlagge-
bend sind, um im Job lang-
fristig glücklich zu sein und
die eigene Arbeitszufrie-
denheit zu maximieren.

„Arbeitszeit ist Lebens-
zeit und umgekehrt. Frei-
zeit und Beruf verschmel-
zen immer enger miteinan-
der“, sagt Katharina Mühl.
„Viel Geld zu verdienen ist
für Studienabgänger schon
lange nicht mehr der einzi-
ge Ansporn, sich für einen
Job zu entscheiden. Es geht
nicht mehr ausschließlich
darum, Wohlstand aufzu-
bauen, der Job soll auch für
Zufriedenheit sorgen. Für
die Generation Y ist es des-
halb – neben dem Beruf –
häufig ebenso wichtig, Sinn
und Glück im Job zu er-
fahren.“

In ihren Coachings erlebt
die Expertin immer wieder
frustrierte Menschen, die
das Gefühl haben, in einem

Langfristig
Glück im Job
finden
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auch jene zu Wort kommen,
die einen am besten kennen –
mit Feedback zu persönlichen
Stärken aus Sicht von Freun-
den und Familie.

Wer auf der Suche nach ei-
nem Beruf ist, der zu einem
passt und Freude bereitet, soll
gerade auch bei der Jobsuche
nicht vorrangig darauf Wert
legen, den Erwartungen ande-
rer zu entsprechen. Viel wich-
tiger ist es, genau zu wissen,
wer man ist und was einem
liegt. Um das beantworten zu
können, geht es vor allem da-
rum, seine Stärken zu stärken.

Workshop:
„Stärkenerkennenund
Karrieremachen“,
Mag.Christina Pichler,
Workshopraum 1, 13–13.45Uhr.

Christina Pichler BILD: SN/INNOVIDUUM

Job gefangen zu sein, der sie
unglücklich macht und für sie
keinen Sinn stiftet. „Weder
wissen sie, welcher Job sie
glücklicher machen würde,
noch bringen sie den nötigen
Mut auf, ihre Situation zu än-
dern. Dabei hängt es maßgeb-
lich von unserer Einstellung
ab, ob ein Job ein Traumjob ist
oder nicht. In der Glücksfor-
schung werden drei grundle-
gende Einstellungen zu Arbeit
unterschieden.“ Es komme da-
rauf an, ob wir unseren Job als
„Arbeit“, als „Karriere“ oder
als „Berufung“ bewerten.

Workshop:
„Jobglück– langfristig
Glück im Job finden“,
KatharinaMühl,M.A.,
Workshopraum 1, 11–11.45Uhr.

Die Aufmerksamkeit der Personalisten in
Topunternehmen erhält, wer sich interessant,
selbstbewusst und sympathisch präsentiert.

Der Pitch (die Wettbewerbs-
präsentation) bildet die Meis-
terklasse der rhetorischen
Disziplinen – denn jetzt geht
es darum, auf allen Ebenen zu
überzeugen und zu gewinnen.
Dabei ist oft auch die Zeit be-
grenzt. Die Bewerber müssen
in wenigen Minuten darstel-
len, was sie besonders macht.
Viele kennen es aus den ange-
sagten TV-Formaten, in denen
Start-up-Unternehmen um
die Gunst der Investorenjury
werben. Doch nicht nur Unter-
nehmen, die Aufträge oder
Investoren gewinnen wollen,
müssen für den Pitch gerüstet
sein. Auch für die eigene be-
rufliche Karriere ist es ent-
scheidend, im Rennen um den
Traumjob zu punkten.

Gute Jobs und renommierte
Arbeitgeber sind heiß begehrt.

JobPitch
zumTraumjob

Entsprechend stark ist der
Wettbewerb. 08/15-Unterla-
gen, aufgesetzte Mimik und
Nonstop-Redefluss sind out.
Sich interessant zu präsentie-
ren und eine gute Beziehungs-
ebene herzustellen ist die
Grundlage. Wenn das nicht
gelingt, führen oft weder her-
ausragendes Wissen noch ein
perfekter Lebenslauf zum Er-
folg. Das Ziel beim Job Pitch:
„Sie bringen Ihren persönli-
chen Wert, Ihre Einzigartigkeit
auf den Punkt und wissen, wie
Sie bei Ihrem Traumarbeitge-
ber zur ersten Wahl werden“,
sagt Expertin Iris Zeppezauer.

Workshop:
„JobPitch–durchperfekten
Auftritt zumTraumjob“,
Mag. Iris Zeppezauer,MIB,
Workshopraum 1, 12–12.45Uhr.

Iris Zeppezauer BILD: SN/PRIVAT

Christina Pichler, Mitgründerin der Inno-
viduumGmbH, zeigt, was Stärkenreflexion
und -feedback für die Karriere tun können.

„Was würden Sie als Ihre
Stärken bezeichnen?“ ist
eine Frage, die in Vorstel-
lungsgesprächen gern ge-
stellt wird. Hier nicht die
Erwartungen des Gegen-
übers erfüllen zu wollen,
sondern genau zu wissen,
wer man ist und welche Ta-
lente man besitzt, ist der
Schlüssel zum Erfolg.

Auf dem Weg zum ange-
strebten Traumjob lohnt es
sich, gelassen zu bleiben
und auf sich selbst zu ver-
trauen. Das entsteht durch
Selbstbewusstsein. Und
wer sich selbst bewusst ist
und auf die persönlichen
Eigenschaften und Stärken
vertraut, der wirkt auch
authentisch bei seinem
Gegenüber. Um authen-
tisch zu sein, braucht es
aber mehr als die üblichen
Schlagwörter. Es bedarf ei-
ner intensiven Auseinan-
dersetzung mit den eigenen
Fähigkeiten, Eigenschaften
und Tätigkeiten. Die Work-
shop-Teilnehmer begeben
sich bei der Stärkenfindung
auf eine abwechslungsrei-
che Reise mit einem digita-
len Begleiter, dem Talent-
Loop. Hier setzt man sich
nicht nur selbst aus ver-
schiedensten Blickwinkeln
mit seinen Begabungen
auseinander, sondern lässt

Stärken für
die Jobwahl
nutzen

Studien bestätigen den Zusammenhang
zwischen Arbeitszufriedenheit und
Lebensglück.

„Wähle einen Beruf, den du
liebst, und du brauchst kei-
nen Tag in deinem Leben
mehr zu arbeiten“ – Konfu-
zius. Wie wir uns an einem
durchschnittlichen Tag
über acht bis neun Stun-
den, manchmal noch län-
ger, fühlen, färbt unweiger-
lich auf das gesamte Leben
ab. Die Glücksforschung
gibt Antworten darauf, wel-
che Faktoren ausschlagge-
bend sind, um im Job lang-
fristig glücklich zu sein und
die eigene Arbeitszufrie-
denheit zu maximieren.

„Arbeitszeit ist Lebens-
zeit und umgekehrt. Frei-
zeit und Beruf verschmel-
zen immer enger miteinan-
der“, sagt Katharina Mühl.
„Viel Geld zu verdienen ist
für Studienabgänger schon
lange nicht mehr der einzi-
ge Ansporn, sich für einen
Job zu entscheiden. Es geht
nicht mehr ausschließlich
darum, Wohlstand aufzu-
bauen, der Job soll auch für
Zufriedenheit sorgen. Für
die Generation Y ist es des-
halb – neben dem Beruf –
häufig ebenso wichtig, Sinn
und Glück im Job zu er-
fahren.“

In ihren Coachings erlebt
die Expertin immer wieder
frustrierte Menschen, die
das Gefühl haben, in einem
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Kleidungvermittelt Kompetenz
Eine der Schlüsselfragen für
die Personalverantwortlichen
lautet: Ist der Bewerber in der
Lage, unser Unternehmen –
auch gegenüber Kunden – an-
gemessen zu repräsentieren
und gleichzeitig Kompetenz
und Vertrauenswürdigkeit
auszustrahlen?

„Durch die sorgfältige Aus-
wahl der Kleidung drückt man
seine Wertschätzung gegen-
über dem Gesprächspartner
aus. Ein gepflegtes Äußeres
und ein professioneller Auf-
tritt werden vom potenziellen
Arbeitgeber vorausgesetzt“,
weiß Elisabeth Motsch. „Des-
halb ist der erste Eindruck in
den ersten drei bis fünf Sekun-
den entscheidend, ob Sie für
das Jobangebot infrage kom-

men oder nicht.“ Studien zei-
gen, dass der berühmte erste
Eindruck den weiteren Verlauf
eines Gesprächs positiv und
negativ stark beeinflussen
kann. „Vergeigen Sie diesen
nicht durch Unwissenheit in
Kleiderfragen. Denn gut sind
viele. Und genommen wird
der Bewerber, der nicht nur
fachlich, sondern auch op-
tisch überzeugt hat.“

„Wenn sich der erste Ein-
druck, den Sie durch Ihr Äuße-
res vermitteln, im Kopf Ihres
Gegenübers verankert hat,
bleibt vor dem eigentlichen
Gespräch noch viel Zeit, weite-
re kleine Akzente zu setzen.“
Wer bereits in den ersten Mo-
menten des Vorstellungsge-
sprächs Schreibblock, Kopien

Elisabeth Motsch ist Spezialistin für den Erfolgsfaktor Kleidung und Umgangsformen.

der eigenen Bewerbungsun-
terlagen und das Einladungs-
schreiben vor sich auf den
Tisch lege, zeige, dass er opti-
mal vorbereitet und interes-

siert sei. „Im weiteren Verlauf
des Vorstellungsgesprächs
kommt es darauf an, sich
selbst und seine Qualifikatio-
nen sachlich, klar und über-
zeugend darzustellen. Daher
sollten Bewerber grundlegen-
de Dinge über die Firma, bei
der sie vorsprechen, wissen –
durch Unternehmensbro-
schüren, Werbung, Kataloge
oder auch die Homepage des
potenziellen Arbeitgebers er-
halten Sie Infos, mit denen Sie
später punkten können.“

Workshop:
„Kleidungvermittelt
Kompetenz –Stilsicher ins
Bewerbungsgespräch“,
ElisabethMotsch,
Workshopraum2, 12–12.45Uhr.ElisabethMotsch BILD: SN/PRIVAT

akzente-Expertin Barbara Syrowatka
macht für die Karriereforum-Besucher
den „Auslands-Check“.

Salzburg hinter sich lassen, die
große, weite Welt entdecken
und einfach mal weg von da-
heim – davon träumen viele
Salzburgerinnen und Salzbur-
ger. „So einfach ist das ja nicht
immer – oft weiß man noch
nicht so genau, wie, was, wo
und überhaupt und sowieso!“,
weiß Barbara Syrowatka.
„Beim Auslands-Check gehen

Auslands-
aufenthalte
imÜberblick

wir deshalb alle Möglichkeiten
durch und geben Tipps zur
ersten Orientierung: Welche
Auslandsaufenthalte gibt es?
Was sind jeweils die Vor- bzw.
Nachteile? Welche Vorausset-
zungen sind zu erfüllen?“

akzente Jugendinfo ist die
Erstanlaufstelle für Jugendli-
che und Multiplikatoren im
Bundesland Salzburg zu ju-

gendrelevanten Themen von
A bis Z. „Unser Ziel ist es, Fra-
gen kostenlos durch persönli-
che Gespräche, telefonisch
oder per E-Mail zu beantwor-
ten und so den Weg durch den
dichten Informationsdschun-
gel zu ebnen.“ Zu finden ist die
akzente Jugendinfo am Anton-
Neumayr-Platz 3 (neben dem
Haus der Natur) in Salzburg-

Stadt. Zusätzlich ist akzente
mit Workshops und einem In-
fostand in Schulen, bei Mes-
sen (wie dem Karriereforum
Salzburg) und Jugendveran-
staltungen unterwegs und
führt eigenständig jugendrele-
vante Projekte durch.

Workshop:
„Auslands-Check–Auslands-
aufenthalte imÜberblick“,
Barbara Syrowatka, akzente
Salzburg Jugendinfo,
Workshopraum2, 10–10.45Uhr.

Barbara Syrowatka BILD: SN/AKZENTE
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KatharinaMühl BILD: SN/PRIVAT

Ein irgendwann einmal angelegtes Profil
braucht stets ein Update, eine Ergänzung
oder eine vielleicht bessere Darstellung.

„Warum – das ist leicht erklärt!
Mundpropaganda ist im Inter-
net leicht und schnell“, sagt
Experte Michael Kohlfürst von
PromoMasters. „Jobs werden
auch unter der Hand vergeben
und im Social Recruiting res-
pektive Active Sourcing wer-
den längst auch Online-Profile
,ausgelesen‘. Umso wichtiger
ist es, an das Selbstmarketing

BeaKing
bei LinkedIn
undXing

zu denken und die ,Marke Ich‘
zum Strahlen zu bringen.“

LinkedIn und Xing im Busi-
ness-Netzwerk einzusetzen
klappe perfekt und auch die
Darstellung als Spezialist für
den einen oder anderen Be-
reich sei sehr einfach. „Posten
Sie einen Fachbeitrag, Ihre
News, eröffnen Sie eine Grup-
pe und zeigen Sie so auch nach

außen, was in Ihnen steckt.
Dazu keine Lust? – Macht auch
nichts, sammeln Sie Kontakte
und nehmen Sie Einladungen
ins Netzwerk an, wer weiß,
vielleicht wollen Sie den einen
oder anderen ja mal direkt er-
reichen. Gehen Sie bei der
Auswahl sorgsam vor, denn
vermutlich wollen Sie nicht je-
den auch in Ihrem Netzwerk

haben.“ Tipp des Experten da-
zu: „Geben Sie dem Kontakt
eventuell eine kurze Info mit,
damit Sie sich später noch er-
innern können, wo, wie, wann
Sie jemand getroffen und/oder
in welchem Zusammenhang
kontaktiert haben.“ Online-
Profile, die Angabe der aktuel-
len Positionsbeschreibung
und die Zugabe mit Qualifika-
tionen verleiten laut Kohlfürst
auch die Personalberatung,
aktiv auf Menschen zuzuge-
hen. „Loten Sie auch hier sorg-
sam aus, mit wem Sie in Kon-
takt treten wollen, und vermit-
teln Sie gegebenenfalls klar, ob
Sie überhaupt auf Jobsuche
sind oder nicht. Wie auch im-
mer – überlassen Sie Ihre Kar-
riere nicht dem Zufall!“

Workshop:
„BeaKing/Queenbei
LinkedInundXing“,
Michael Kohlfürst,MBA , CMC,
Workshopraum2, 13–13.45Uhr.

Michael Kohlfürst BILD: SN/RIEBLER

Bewerbungstipps
Einen „Workshop“ der beson-
deren Art gestaltet Karrierefo-
rum-Moderation Maria-The-
resa Schinnerl gemeinsam mit
drei Expertinnen und Exper-
ten zum Thema Bewerbungs-
gespräch: Welche Kriterien
müssen erfüllt werden, um
zum persönlichen Bewer-
bungsgespräch geladen zu
werden? Welche Fragen wer-
den bei einem Bewerbungsge-

spräch gestellt? Mehr Infos
und Einblicke in das Thema
finden Sie in dieser Ausgabe
auf den Seiten 10–11.
Podiumsdiskussion:
„Tippsund Tricks fürs erfolg-
reicheBewerbungsgespräch“,
BegoñaAguayo/Porsche
Gesellschaftm.b.H., Christian
Gallisch/KTMAG,Mag.
Oliver Seda,M.B.L./SPAR,
Workshopraum2, 11–11.45Uhr.

Experten von KTM, Porsche und SPAR.

Christian Gallisch Oliver SedaBegoña Aguayo

Traumjob-Formel
„Design your life – Kreiere
deine Traumjob-Formel“
ist die Devise von Katharina
Mühls zweitem Workshop
beim Karriereforum Salz-
burg – Achtung, im Work-
shopraum 3. Sie fragt die
Besucher: „Wie willst du ar-
beiten? Mit innovativen
Design-Thinking-Metho-
den entwickelst du den
Fahrplan für deine Zukunft.
Du befasst dich intensiv mit
deinen Stärken, Interessen
und Werten, erschaffst
neue Ideen und kreierst
deine persönliche Traum-
job-Formel. Einzel- und
Teamarbeit wechseln sich
ab. So entsteht Raum für
Reflexion und Erfahrungs-
austausch.“

Coach Katharina Mühl, die Zweite.

Workshop:
„Design your life –Kreiere
deine Traumjob-Formel“,
KatharinaMühl,M.A.,Work-
shopraum3, 12.30–14.30Uhr.
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Gutvorbereitet? Fünf Tipps!
1. Die richtigeKleidung wählen
Die goldene Mitte macht’s: Es
sollte alles im Schrank bleiben,
das löchrig, fleckig oder un-
gebügelt ist, aber auch Anzug
und Krawatte müssen nicht
unbedingt sein. Für die Herren
bieten sich zum Beispiel Jeans
und Hemd an, für Frauen Blu-
se mit Jeans oder einem nicht
zu kurzen Rock.

Was die Wahl der Schuhe
betrifft, sollten etwas elegan-
tere Modelle den Turnschu-
hen vorgezogen werden. Dazu
kommen gute Körperpflege
und ein nicht zu aufdringli-
cher Duft. Wichtig ist zu wis-
sen, welchen Eindruck man
mit der Kleidung erwecken
will, und sich darin wohlzu-
fühlen – denn nur dann ist
man authentisch!

2. Die persönlichenZiele festlegen
Vom kostenlosen Bewer-
bungsfoto bis zum Social-Me-
dia-Check ist beim Karriere-
forum alles möglich – welche
Services will ich in Anspruch
nehmen? Darauf sollte man
sich durch richtige Kleidung
sowie die richtigen Unterlagen

gut vorbereiten,
um wirklich

Nutzen da-
raus zu
ziehen.
Mit wel-
chen Un-

terneh-
men will ich

sprechen? Sich
in diesem SN-Spezi-

al bereits mit dem Standplan
vertraut zu machen spart vor
Ort Zeit. Zu empfehlen ist
auch, sich einen Zeitplan zu
erstellen.

3. Seine Favoritenkennenlernen
Über das Ziele-Abstecken hi-
naus sollte man sich inhaltlich
mit den favorisierten Unter-
nehmen auseinandersetzen:
Ein Klick auf deren Homepage
schadet dabei ebenso wenig,
wie sich mit der Philosophie
und genauen Ausrichtung der
Unternehmen zu beschäftigen
– das verbessert die Kon-
taktaufnahme vor Ort und
zeigt, dass man ernsthaft inte-
ressiert ist. Außerdem kann
man sich so im Vorfeld über-
legen, ob das Firmenleitbild
auch zu einem selbst passt.

4. Das Gesprächvorbereiten
Ratsam ist, sich die Namen der
Führungskräfte einzuprägen,
sodass man sich nicht bla-
miert, wenn die Geschäfts-
leitung erwähnt wird. Gut ist
auch, Fragen vorzubereiten –
das unterstreicht das Interes-
se. Notizen sind ein gutes Sig-
nal, außerdem behält man so
die Details der zahlreichen Ge-
spräche in Erinnerung.

5. Persönliche Unter-lagenmitnehmen
An Ort und Stelle könnte sich
die perfekte Gelegenheit zu ei-
ner Bewerbung ergeben – da-

Die besten Tipps für die optimale Vorbereitung auf das 12. Karriereforum Salzburg.

her ist das Mitbringen der Be-
werbungsunterlagen unbe-
dingt anzuraten! Denn auch
wenn sich die Gelegenheit
nicht ergibt: Auf der Messe
gibt es viele Möglichkeiten,
die persönlichen Unterlagen
durchsehen, bewerten und

korrigieren zu lassen. Wichtig
ist: Man sollte die Bewer-
bungsunterlagen gut kennen
und sich auf Fragen zur eige-
nen Person gut vorbereiten.
Was könnte der Aussteller
wissen wollen? Auch unange-
nehme Fragen, zum Beispiel
zu Lücken im Lebenslauf, soll-
te man erwarten – und Ant-
worten vorbereiten.

Zur „Messegrundausstat-
tung“ zählen außerdem (sau-
beres, geordnetes) Papier und
(neutraler, funktionierender)
Stift. Wer ein „Begrüßungs-
sackerl“ des Karriereforums
ergattern kann, umso besser!
Darin werden Besucher alles
finden, was sie brauchen.
WWW.KARRIEREFORUM.EU
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In den vier Disziplinen Ingenieurwissen-
schaften, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften, Design, Medien & Kunst sowie
Gesundheitswissenschaften werden in
insgesamt 18 Bachelor- und zehnMaster-
Studiengängen rund 2700 Studierende
ausgebildet.
Mit dem Fokus auf Innovation in For-

schung und Lehre und der internationa-
len Orientierung wird die FH Salzburg zur
Vordenkerin und Initiatorin von zukunfts-
fähigen und relevanten Lösungen für
Wirtschaft und Gesellschaft; insbeson-
dere in den dynamischen Themenfeldern
Technik, Gesundheit undMedien.

FH Salzburg: Praxisnah,
forschungsstark, chancenreich
Die FH Salzburg ist die starke Hochschule imWesten
Österreichs und steht für Innovation und Relevanz.

ANZEIGE

In den 23 Jahren ihres Bestehens hat die
FH Salzburg rund 9000 bestens ausge-
bildete Absolventinnen und Absolven-
ten hervorgebracht. Pro Jahr kommen
rund 800 dazu. BILD: SN/FH SALZBURG/WILDBILD

Besuchen Sie unser Studienbera-
tungs-Teambeim Karriereforum
Salzburg am 23. 10. 2018 oder kom-
menSie andie FHSalzburg zum Info-
Samstag, am 1. 12. 2018, oder zum
OpenHouse, am 15. 3. 2019.
WWW.FH-SALZBURG.AC.AT

Follow us:
WWW.INSTAGRAM.COM/FHSALZBURG
WWW.TWITTER.COM/FHSALZBURG
WWW.FACEBOOK.COM/
FACHHOCHSCHULE.SALZBURG
WWW.YOUTUBE.COM/FHSALZBURG

Neugierig?
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WALTERGROUPsteht für Erfolg
Die WALTER GROUP ist einer der er-
folgreichsten Privatkonzerne Öster-
reichs. Zu den wichtigsten Geschäfts-
aktivitäten zählen die europaweite
Abwicklung von LKW-Komplett-
ladungen auf der Straße und im Kombinierten Verkehr durch
LKW WALTER sowie der europaweite Handel und die Vermie-
tung von Büro-, Lager-, Sanitärcontainern durchCONTAINEX.
Arbeiten in derWALTERGROUPbedeutet für Sie…

• kooperativer Führungsstil und
größtmögliche Eigenverantwortung
• fundierte Ausbildung vomBerufseinsteiger
zumBusiness Professional
• überdurchschnittliche Entlohnung, attraktive Benefits
und eine Beteiligung amUnternehmenserfolg
• internationales UmfeldmitMitarbeiterinnen
undMitarbeitern aus über 40Nationen
• spektakuläreMitarbeiter-Events vomSommerfest
in Kufstein bis zurWeihnachtsgala inWien

Kontaktdaten: Ciara Drechsler,
drechsler@walter-group.com, career.walter-group.com

ANZEIGE
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One Passion.
ManyOpportunities.
Die Liebherr-Werk Bischofs-
hofenGmbHverantwortet als
Teil der internationalen Fir-
mengruppe Liebherr die Ent-
wicklung, Produktion und
den weltweiten Vertrieb der
Liebherr-Radlader. Zudem ist
sie für den Vertrieb und Ser-
vice aller Liebherr-Bauma-
schinen in Österreich zustän-
dig.
Bereits während Ihres Stu-

diums können Sie in einem
Praktikum erste Berufserfah-
rungen sammeln. Gern un-
terstützen wir Sie auch bei
Ihrer Abschlussarbeit. Hoch
motivierten Absolventen bie-
ten wir außerdem die Mög-
lichkeit des 18-monatigen
Traineeprogramms oder des

ANZEIGE

Direkteinstiegs. Erfahren Sie
mehr über die aktuellen Job-
angebote auf unserer Home-
page.

Infos/Kontakt:
Liebherr-Werk
BischofshofenGmbH
Vanessa Kneißl
Tel.: +43 50809 11 206
jobsLBH@liebherr.com
www.liebherr.com/Karriere
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Top-StylistenmitMatura
Die Modeschule Hallein bietet eine
österreichweit einzigartige Ausbil-
dung in den Bereichen Hairstyling,
Visagistik und Maskenbildnerei, die
fundiertes fachliches Know-how mit
kaufmännischer Ausbildung und ei-
ner soliden Allgemeinbildung kom-
biniert. Fachvorständin Alexandra
Scheiber erklärt das Besondere die-
ser Ausbildung: „An der ,Höheren
Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik
und Maskenbildnerei‘ erwerben die
Schülerinnen und Schüler professio-
nelle Kompetenzen, um so als inno-
vative und gefragte Haar- undMake-
up-Artists in der kreativen Welt der
Mode und des Imagemakings erfolg-
reich tätig zu sein. Hairstyling ist heute ein tragender Teil des
gesamten ,Looks‘, mit Haar- und Make-up-Design werden
das individuelle Image einer Person sowie aktuelle Mode-
trends kreiert und kommuniziert.“ Infos: Fachvorständin Ale-
xandra Scheiber, SCHEIBER.ALEXANDRA@MODESCHULE-HALLEIN.AT
Kontakt: Tel.: +43 6245 / 80716,WWW.MODESCHULE-HALLEIN.AT

Das Halleiner Kom-
petenzzentrum zeigt
die Inszenierung
eines Gesamtlooks
ausMode, Hairsty-
ling und Visagistik.

ANZEIGE
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Der Alumni Club ist eine Plattform für alle
AbsolventinnenundAbsolventen, umbe-
ruflich und privat in Kontakt zu bleiben
und neue Kontakte zu knüpfen. Es gibt
eine Vielzahl an Veranstaltungen zur per-
sönlichen Fortbildung und Erweiterung
des eigenen Netzwerks. Um diese Mög-
lichkeit auch den Absolventen in anderen
Städten zu bieten, errichtet der Club Au-
ßenstellen:Mit Unterstützung vonAlumni
Ambassadors werden dort regelmäßige
Netzwerktreffen organisiert.
Monika Ludwig, Inhaberin der Kommu-

nikationsagentur REDET & RENNT, hat
dieses Ehrenamt für München übernom-
men. „Mein Studium an der Universität
Salzburg hat meinen beruflichen Weg

Alumni ClubUniversität Salzburg:
Das eigeneNetzwerk erweitern
Das Absolventen-Netzwerk gründete Chapter inWien, Linz undMünchen – Berlin folgt.

ANZEIGE

Alumni Ambassador der Uni Salzburg
fürMünchen:Monika Ludwig.

maßgeblich geprägt“, sagt sie. „Dafür bin
ich dankbar und möchte als Ambassador
für Münchenmithelfen, das Alumni Netz-
werk zu stärken – über Landesgrenzen
und Studienrichtungen hinweg. In einer
idealen Welt profitieren dabei die Jungen
vom Wissen der Alten und die wiederum
von den offenen Sichtweisen der Berufs-
einsteiger.“
Für das kürzlich gegründete Chapter

Linz werden noch zwei Ambassadors ge-
sucht – Interessierte werden gebeten,
sich beimAlumni Club zumelden.

Alle Infos zumAlumni Club
findenSie online unter:
WWW.UNI-SALZBURG.AT/ALUMNI
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Was ist Szene1 undwelche Ziele
verfolgt dasUnternehmen?
Rabenhaupt: Szene1 ist die größte Event-
plattform in Österreich. Bei uns dreht sich
alles um die Eventankündigung und um
Partyfotos. Wir sind unterwegs auf Partys,
Bällen, Clubbings, Konzerten und Festi-
vals – überall, wo die junge Zielgruppe
feiert. Durch den fleißigen Einsatz unse-
rer vielen Eventfotografen gehen proMo-
nat 50.000 bis 60.000 Fotos online. Auch
der Flirt in der Community darf nach ei-
nemPartywochenende nicht fehlen.

Wo liegenStärken vonSzene1,
wogibt es Luft nach oben?
Wir verfügen über ein österreichweites
Netzwerk an Fotografen. Hier gibt es kei-

Erfolgreiche Party- undEventcommunity

nen Zweiten am Markt. Jedoch ist auch
das kleine Österreich sehr groß und man
könnte noch vielmehr Fotografen benöti-

gen. Wir sind immer auf der Suche nach
motivierten Fotografen. Über unser Foto-
grafen-Netzwerk haben wir schon viele
Promotion-Aufträge abgewickelt. Ein
persönliches Foto hält eine Promo oft
ewig in Erinnerung!
Für Firmenfeiern, Hochzeiten, Jubiläen,

Messen etc. bieten wir auch unsere Foto-
boxen an – abgestimmt auf das jeweilige
Thema. Das ist der absolute Knaller bei
Veranstaltungen. Seit dreieinhalb Jahren
haben wir einen weiteren Geschäfts-
zweig. Wir entwickeln für unsere Kunden
eine eigene App inklusive Kundenbin-
dungssystem.

Was ist für 2019 geplant?
Unsere Plattform wird in den nächsten
Monaten mit neuem Design und über-
sichtlicher Menüführung komplett über-
arbeitet. Der Hauptfokus liegt auch wei-
terhin in der Eventfotografie und beim
Eventkalender.

Als Geschäftsführer undGründer
vonSzene1 hat Rudolf Rabenhaupt
das Unternehmen stark geprägt.

ANZEIGE

Rudolf Rabenhaupt (GF/Gründer Sze-
ne1).
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