
SPEZIAL

Die Reise
zum Traumjob

Dienstag, 12. März 2019, 9–16 Uhr
Palais Kaufmännischer Verein
Bismarckstraße 1 / Landstraße 49
4020 Linz

DerWeg zum Job gleicht für Personaldienstleister Robert Staryg g
einer Reise. Sie beginnt mit dem Durchstöbern der Angebote
und endet mit der Landung am Zielflughafen. Seiten 4–5
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TANJA HUBER

An jedem Punkt dieser Reise
sammelt ein Jobsuchender Ein-
drücke und Erkenntnisse, die
sich zu einem Gesamtbild ver-
dichten. Einen Mangel an Bewer-
berorientierung können sich Un-
ternehmen heutzutage nicht
mehr leisten. Denn die Candidate
Journey hinterlässt Spuren: in
den Köpfen der Bewerber und im
Netz.

Wie können Firmen diese
Reise verbessern und was erwar-
ten sich die Bewerber, sozusagen
die „Reisenden“, heutzutage? Ro-
bert Stary, Bereichsleiter Öster-
reich-Mitte der Firma Trenkwal-
der Personaldienste GmbH, hat
die einzelnen Stationen der Can-
didate Journey unter die Lupe ge-
nommen.

SN:Wie jede andere Reise
auch beginnt die Candidate
Journey damit, dass eine
Wunschdestination festgelegt
wird und Informationen
über diese eingeholt werden.
Wie startet man die Jobre-
cherche?
Robert Stary: Die Suche nach
dem richtigen Unternehmen und
der passenden Position erfolgt
über Suchmaschinen, Karriere-
webseiten, Stellenportale oder
Social-Media-Plattformen. Be-
werber möchten rasch und über-
sichtlich an Informationen über
das Unternehmen, dessen Pro-
dukte, Werte, Benefits und den
typischen Arbeitsalltag im Be-
trieb gelangen. Unternehmen
sollten darauf achten, sich best-
möglich gegenüber potenziellen
Arbeitnehmern zu präsentieren.
Jobmessen sind eine gute Mög-
lichkeit, mit Kandidaten in Kon-
takt zu treten, aber auch bran-
chenbezogene Messen können
Chancen bieten. Stellenaus-
schreibungen sollten über ent-
sprechende Portale und Suchma-
schinen gut auffindbar sein.
Wichtig sind verständliche Job-
titel und eine eindeutige Formu-
lierung der Anforderungen. Die
„Eier legende Wollmilchsau“ ist
zwar ein überstrapazierter Be-
griff, aber genau diese suchen
viele Firmen und finden sie na-
türlich nicht. Die Anforderungen
sollten realistisch und klar defi-
niert sein. Nicht nur die klassi-

schen Soft Skills wie Belastbar-
keit und Teamfähigkeit gehören
in die Stellenausschreibung, son-
dern auch die Hard Skills. Davon
sollten aber nie mehr als drei an-
geführt werden, das schreckt Be-
werber eher ab. Unternehmen
punkten bei den Kandidaten au-
ßerdem mit einer gut aufgebau-
ten Firmenwebseite, die Infos zur
Firmenphilosophie und zu den
Unternehmenswerten liefert. Je
besser sich ein Arbeitgeber in
Wort, Bild und Ton vorstellt, um-
so größer ist die Chance, dass der
Bewerber auf Argumente stößt,
die ihn anbeißen lassen.

SN: Die Unternehmensinhalte
bzw. die ausgeschriebene
Stelle haben den Jobsu-
chenden angesprochen.
Wie soll man seine Bewerbung
abschicken?
Unsere Statistiken zeigen, dass
80 Prozent der Bewerber mobile
Geräte für die Jobsuche verwen-
den. Nur 30 Prozent schicken die
Bewerbung dann aber auch von
einem Mobilgerät aus ab. Die Leu-
te nehmen sich also offenbar
sehr wohl die Zeit, sich daheim
hinzusetzen und ihre Bewerbung
in Ruhe zu verschicken. Und ge-
nau das würde ich auch empfeh-
len. Denn ein Bewerbungsschrei-
ben sollte stellenspezifisch for-
muliert und nicht als „Massenbe-
werbung“ erkennbar sein. Die
meisten Bewerbungen werden
per E-Mail verschickt. Online-
Formulare bieten nur dann einen
Mehrwert, wenn sie schnell und
einfach funktionieren, sonst ver-
liert man die Kandidaten. Es soll-
te die Möglichkeit bestehen, eine
Datei anzuhängen. Egal ob per
E-Mail oder Formular: Eine Ein-
gangsbestätigung ist wichtig –
eventuell schon mit dem Hinweis
darauf, dass es ein paar Tage dau-
ern kann, bis es zu einer Rück-
meldung kommt. Diese sollte
dann innerhalb von drei Tagen
tatsächlich erfolgen. Die Arbeit-
geber müssen sich klar darüber
sein, dass sämtliche Korrespon-
denz mit den Bewerbern eine
Visitenkarte des Unternehmens
darstellt.

SN: Das Bewerbungsgespräch
stellt die zentrale Reiseetappe
dar, denn Kandidat und
Unternehmensvertreter

Die Reise
zum Job
Die Candidate Journey geht von der
Stellenanzeige bis zum Arbeitsalltag.

Für die Candidate Journey braucht man wie auf einer „richtigen“
Reise Orientierung, Weitblick und einen Überblick über das Angebot.
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begegnen sich nun zum
ersten Mal persönlich und
bilden sich Urteile über-
einander.
Seitens des Unternehmens sollte
vorab für Klarheit in der Kommu-
nikation gesorgt werden: Handelt
es sich um ein Erstgespräch, wird
es weitere Auswahlverfahren ge-
ben? Ist die Stelle eine Nachbe-
setzung oder Karenzvertretung?
Ein gut geplantes Vorstellungs-
gespräch mit einem ausgewoge-
nen Fragenmix sorgt für einen
wertschätzenden Austausch zwi-
schen dem Personaler und dem
Bewerber. Machen Kandidaten
bei ihrem Bewerbungsgespräch
schlechte Erfahrungen, besteht
das Risiko, dass sie diese weiter-
kommunizieren. Negative Ar-
beitgeberbewertungen können
die Folge sein.

SN: Bewerber wollen schnell
Klarheit. Nach dem Bewer-
bungsgespräch ist es ent-
scheidend, dass die mit
dem Kandidaten kommu-
nizierten Informationen
und getroffenen Verein-
barungen auch eingehalten
werden.
Eine zeitnahe Rückmeldung an
wartende Kandidaten ist ein
wichtiger Faktor. Das Unterneh-
men minimiert so das Risiko, dass
Bewerber zwischenzeitlich ab-
springen. Außerdem signalisiert
es dadurch Wertschätzung und
Kompetenz. Nach maximal sie-
ben Tagen sollte sich die Firma
wieder beim Bewerber melden.
Kommt es nicht zum Arbeitsver-
trag, muss die Absage wertschät-
zend formuliert werden. Ach-
tung: Die Firma darf dem Bewer-
ber nicht einfach freiheraus mit-
teilen, dass er in einen Talentpool
aufgenommen wird bzw. seine
Unterlagen für weitere Stellen in
Evidenz gehalten werden, denn
das darf aufgrund der Daten-
schutzverordnung nur mit vorhe-
riger Einwilligung geschehen.

SN: Falls es geklappt hat:
Die Candidate Journey geht
über die Vertragsunter-
zeichnung hinaus. Ein struk-
turiertes Onboarding un-
terstützt die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter und kann
sich positiv auf die Mitar-
beiterbindung auswirken.

Der erste Arbeitstag ist entschei-
dend. Es warten viele Eindrücke
auf den neuen Mitarbeiter. Sei-
tens des Unternehmens sollte ge-
nug Zeit für den Neuankömmling
eingeplant werden. Im besten Fall
wurden die Papiere vorab schon
geschickt oder liegen zur Unter-
schrift bereit. Der Arbeitsplatz
und Utensilien wie zum Beispiel

Visitenkarten sollten vorbereitet
sein.

Am ersten Tag kann der engere
Kollegenkreis vorgestellt werden,
man sollte aber vom Neuan-
kömmling nicht erwarten, dass
er sich auf Anhieb alle Namen
und Gesichter merken kann.
Sehr gut funktioniert hier auch
das sogenannte Buddy-System:

Der neue Kollege bekommt einen
Buddy, also eine erfahrene
Kollegin oder einen erfahrenen
Kollegen, zur Seite gestellt,
die/der das neue Teammitglied
beim Start begleitet. Fühlt sich
der Arbeitnehmer von Anfang an
im Unternehmen wohl, verrin-
gert sich das Risiko der Frühfluk-
tuation.

Robert Stary, Bereichsleiter bei der Trenkwalder Personaldienste GmbH. BILDER: SN/OÖN - VOLKER WEIHBOLD (4)
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Es ist inzwischen zu einer fixen
Institution auf dem Linzer Par-
kett geworden: das Karrierefo-
rum von „Salzburger Nachrich-
ten“ und „Oberösterreichischen
Nachrichten“ im Kaufmänni-
schen Vereinshaus. Bereits zum
neunten Mal geht die Jobmesse
über die Bühne und das Interesse
von Betrieben und Bewerbern ist
groß wie nie.

Das liegt auch an dem breiten
Angebotsprogramm. Es sind
nicht nur die vielen Stände der
Unternehmen, die sich hier inte-
ressierten Bewerbern präsentie-
ren, sondern auch das Rahmen-

programm, das das Karrierefo-
rum attraktiv macht. Besonders
beliebt sind dabei die Work-
shops, wo man hautnah Tipps
von Experten bekommt.

Die Palette der behandelten
Themen ist groß und reicht von
Tipps im Umgang mit den sozia-
len Medien über die Analysen der
eigenen Stärken und Schwächen
bis hin zum erfolgreichen Selbst-
marketing. Auch die „Kunst, alle
zu überzeugen“, hat im Berufsle-
ben eine große Bedeutung. Da
geht es nicht nur um das
Bewerbungsgespräch an sich
oder um die Gehaltsverhandlun-

gen, sondern auch um die Chan-
ce, durch gute Kommunikation
weitere Türen auf dem Karriere-
weg zu öffnen.

Und schließlich spielt auch die
viel zitierte Work-Life-Balance
eine große Rolle, um im Job zu-
frieden und ausgefüllt zu sein.
Dazu gehört es auch, digital ver-
netzt zu sein. Dafür gibt es einen
speziellen Workshop, der sich
mit beruflichen Netzwerken wie
Xing oder LinkedIn ebenso ausei-
nandersetzt wie mit der Art und
Weise, auf die man solche On-
line-Profile warten und pflegen
muss.

Herausforderung
Bewerbungsprozess
Der zentrale Punkt auch auf die-
sem Karriereforum ist aber die
Frage des Berufseinstiegs bezie-
hungsweise der Umgang mit dem
gesamten Bewerbungsprozess.
Wertvolle Tipps aus der Praxis
kann man sich dazu auf der
Hauptbühne bei der Podiumsdis-
kussion zum Thema „Tipps und
Tricks für’s erfolgreiche Bewer-
bungsgespräch“ holen. Drei Ex-
pertinnen aus ganz unterschied-
lichen Bereichen lassen sich in
die Karten schauen und erzählen,
worauf es ankommt. Andrea

Der erste Schritt ist oft der schwerste
Das 9. Karriereforum
Linz ist erneut eine
wichtige Bühne für
Jobeinsteiger, aber

auch für Menschen, die
sich neu orientieren

wollen. Das
Tagesprogramm ist

vielfältig.

Geballte Kompetenz auf der Hauptbühne beim 9. Karriereforum Linz.
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Starzer von JobShui nennt vorab
schon einige Basics: „Nie unvor-
bereitet zum Bewerbungsge-
spräch gehen. Nehmen Sie sich
ruhig selbst auch ein paar Fragen
mit und lassen Sie sich überra-
schen, wie gut vorbereitet Ihr Ge-
genüber ist.“ Dazu gehören Fra-
gen wie: Produziert das Unter-
nehmen ausschließlich in Öster-
reich? Gibt es Kontakt zu For-
schungseinrichtungen wie Fach-
hochschulen oder Universitäten?
Ich habe recherchiert, warum
nützt das Unternehmen respekti-
ve Sie Businessnetzwerke zu we-
nig? Wie viele Ausbildungstage

hat ein Mitarbeiter im Durch-
schnitt? Starzer: „Und packen Sie
ruhig auch mal einen Wunsch
mit ein!“

Martina Berger von KPMG er-
zählt: „Für unsere facettenrei-
chen Dienstleistungen suchen
wir die unterschiedlichsten Per-
sönlichkeiten. Im Bewerbungs-
prozess legen wir daher sehr viel
Wert darauf, den richtigen Platz
für die jeweilige Person zu finden.
Wir suchen nicht das eine Talent,
sondern Menschen mit Begeiste-
rung und der Bereitschaft, sich
weiterzuentwickeln.“

Auch Gabriele Eilmsteiner von

der Linz AG hat genaue Erwar-
tungen an Bewerber: „Das Jobin-
terview bietet für uns im Recrui-
ting der Linz AG die Gelegenheit,
die Persönlichkeit der Bewerber
kennenzulernen sowie Ausbil-
dung, Berufserfahrung und künf-
tige Perspektiven zu hinterfra-
gen. Wir legen besonderes Au-
genmerk darauf, ob die Bewerber
gut vorbereitet sind, sich mit der
Jobbeschreibung auseinanderge-
setzt haben und über das Unter-
nehmen Linz AG informiert sind.
Wir sind stets auf der Suche nach
verantwortungsbewussten Per-
sönlichkeiten, die durch ihr

Know-how und ihre Leiden-
schaft mit uns in der Region im
Bereich der Daseinsvorsorge
mehr bewegen möchten. Es ist
der Gesamteindruck, der zählt –
vom ersten bis zum abschließen-
den Kontakt.“

Viele wertvolle Hinweise aus
der Praxis sind das also, die da
von 9.45 bis 10.15 Uhr auf der
Hauptbühne im Kaufmänni-
schen Vereinshaus angeboten
werden. Moderiert wird das ge-
samte Programm übrigens von
Sigrid Brandstätter, Redakteurin
der „Oberösterreichischen Nach-
richten“.

Der erste Schritt ist oft der schwerste
Das 9. Karriereforum
Linz ist erneut eine
wichtige Bühne für
Jobeinsteiger, aber

auch für Menschen, die
sich neu orientieren

wollen. Das
Tagesprogramm ist

vielfältig.

Martina Berger, KPMG.

Gabriele Eilmsteiner, Linz AG.

Andrea Starzer, JobShui.
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Wolfgang Moser BILD: SN/FELICITAS MATERN, FEELIMAGE.AT Roman Szeliga BILD: SN/T.LERCH Herbert Hartl BILD: SN/HARTL

WolfgangMoser
14.00–14.20 Uhr „Magie der Innovation“
Wolfgang Moser arbeitet als professioneller Zauberkünstler ständig
an neuen Illusionen. Die Palette reicht von seinen eigenen Zauber-
shows über TV-Produktionen bis hin zu maßgeschneiderten Illusio-
nen für Firmenevents. In diesem Vortrag beleuchtet er den kreativen
Prozess, der hinter der Verwirklichung neuer Ideen steckt. Was be-
deutet Innovation, und mit welchen Methoden lässt sich ihr auf die
Sprünge helfen? Um diese Fragen zu beantworten, präsentiert Wolf-
gang Moser sein berühmtestes Kunststück und gewährt einen Ein-
blick hinter die Kulissen in die faszinierende Geschichte der Zauber-
kunst.

Roman Szeliga
14.30–14.50 Uhr „Humor im Business –
Sie werden lachen, es ist ernst“
Er ist Arzt und Manager, Moderator, Vortragender und Autor. Die
Klammer, die all das zusammenhält, ist der Humor: als soziale Kompe-
tenz, die in der Lage ist, Menschen zu motivieren, mitzureißen und zu
führen. Als Mitbegründer der CliniClowns erkannte Roman Szeliga
die positiven Auswirkungen des Humors auf die gesundheitliche Hei-
lung schwer kranker Kinder. Heute setzt er sich dafür ein, dass auch
Unternehmen das Potenzial des Humors erkennen und nutzen.
Schließlich haben Studien bewiesen, dass in einem humorvollen Ar-

Eine Bühne – vier Speaker: Zwischen 14 und
16 Uhr gehört die Hauptbühne im Festsaal den
„Schlag.Zeilen“. Die Besucher können sich
verzaubern lassen, mit Humor mehr schaffen,
lernen, wie man Blogger wird, oder Mut zum
Ungewöhnlichen entwickeln.

Schlag.Zeilen
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Christina Tropper BILD: SN/WKPHOTO.NET Herbert Hartl BILD: SN/HARTL

WolfgangMoser
14.00–14.20 Uhr „Magie der Innovation“
Wolfgang Moser arbeitet als professioneller Zauberkünstler ständig
an neuen Illusionen. Die Palette reicht von seinen eigenen Zauber-
shows über TV-Produktionen bis hin zu maßgeschneiderten Illusio-
nen für Firmenevents. In diesem Vortrag beleuchtet er den kreativen
Prozess, der hinter der Verwirklichung neuer Ideen steckt. Was be-
deutet Innovation, und mit welchen Methoden lässt sich ihr auf die
Sprünge helfen? Um diese Fragen zu beantworten, präsentiert Wolf-
gang Moser sein berühmtestes Kunststück und gewährt einen Ein-
blick hinter die Kulissen in die faszinierende Geschichte der Zauber-
kunst.

Roman Szeliga
14.30–14.50 Uhr „Humor im Business –
Sie werden lachen, es ist ernst“
Er ist Arzt und Manager, Moderator, Vortragender und Autor. Die
Klammer, die all das zusammenhält, ist der Humor: als soziale Kompe-
tenz, die in der Lage ist, Menschen zu motivieren, mitzureißen und zu
führen. Als Mitbegründer der CliniClowns erkannte Roman Szeliga
die positiven Auswirkungen des Humors auf die gesundheitliche Hei-
lung schwer kranker Kinder. Heute setzt er sich dafür ein, dass auch
Unternehmen das Potenzial des Humors erkennen und nutzen.
Schließlich haben Studien bewiesen, dass in einem humorvollen Ar-

beitsumfeld zehn Mal so viele Innovationen entstehen wie in „humor-
losen“ Arbeitsumfeldern, zudem sind die Krankenstandsrate und die
Kündigungsrate signifikant geringer. Und dies sind nur einige Beispie-
le. Kurzum: Auch im Business-Umfeld hat Humor positive Auswir-
kungen, die sich für die Unternehmen finanziell auszahlen. Was das
Wundermittel Humor im Berufs- und Privatleben alles bewirken kann
und wie er das Potenzial der Digitalisierung ergänzt, davon berichtet
Szeliga in seinen rund 150 Vorträgen, die er pro Jahr in Deutschland,
Österreich und der Schweiz hält.

Christina Tropper
15.00–15.20 Uhr „Instagram, Youtube, Pinterest:
Wie wird man Influencer?“
Wie kann man eineiige Zwillinge auseinanderhalten? Wann endet die
Trotzphase? Und: Werde ich jemals wieder schlafen? Diese und noch
viele andere Fragen beantwortet Journalistin und Autorin Christina
Tropper auf ihrem Elternblog einerschreitimmer.com. Mit rund
40.000 Followern in den sozialen Medien und 200.000 Klicks im Mo-
nat ist „Einer schreit immer“ der erfolgreichste Elternblog in Öster-
reich. Seit 2014 schreibt die ehemalige OÖN-Redakteurin über ihren
Alltag mit zwei Kindern, führt Experteninterviews und gibt ausge-
wählte Produkttipps. Mittlerweile zählen zwei Koautorinnen zum
Team der 37-jährigen Bloggerin, die bei Oberösterreich Tourismus für
Instagram, Pinterest und Facebook verantwortlich ist. „Bloggen ist
aber viel mehr als nur Schreiben, es steckt extrem viel Social-Media-
Know-how dahinter“, sagt die Linzerin, deren Blog erst kürzlich von

der „Süddeutschen Zeitung“ zu einem der sechs lesenswertesten El-
ternblogs im deutschsprachigen Raum gewählt wurde. Darum lehrt
Tropper unter anderem auch an der Pädagogischen Hochschule Linz
sowie am Kuratorium für Journalistenausbildung in Salzburg das Ein-
maleins des Social-Media-Marketings.

Herbert Hartl
15.30–15.50 Uhr „Mut zum Ungewöhnlichen!
Jeder Mensch hat die Möglichkeit, alles zu erreichen!“
Schon in der Schule wusste Herbert Hartl, dass er einmal etwas Beson-
deres schaffen möchte, um bei den Besten dabei zu sein. Mit harter Ar-
beit und unbändigem Willen wurde die Tischlerei Hartl 2004 gegrün-
det. Erst war es nur ein Einmannbetrieb. Trotz einiger Steine im Weg
gab er nie auf und arbeitete an seinem Erfolg. 2015 ließen ihn Kunden
fast wie einen Superstar aussehen, als er einen Tschechen an einer
Tankstelle traf, der um Arbeit und Geld bat und den Hartl als Hilfs-
arbeiter im Unternehmen aufnahm. Doch wer ihn persönlich kennt,
weiß, dass er kein Superstar sein möchte, sondern ein bodenständi-
ger, unkonventioneller Mühlviertler, der trotz Erfolgen am Boden ge-
blieben ist. Und Hartl wollte nicht „nur“ Tischler werden, sondern ein
breit gefächertes Angebot für seine Kunden anbieten, vom Mauerab-
bruch, Wohnungssanierungen bis hin zum voll eingerichteten moder-
nen Privathaus. Jeder hat die Möglichkeit, aus seinem Berufsbild das
Bestmögliche zu machen, man muss sich nur trauen und Mut bewei-
sen. Hartl: „Als Handwerker kann man immer Geld verdienen, denn
ich bin davon überzeugt, dass das Handwerk goldenen Boden hat!“
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Engagement & Begeisterung

SN:Welchen Stellenwert hat der
Faktor Bildung generell für junge
Menschen heute?
Alfred Klampfer, Bildungsdirektor für Ober-
österreich: Bildung ist die Basis für die Zu-
kunft unserer Jugend. Das ist den jungen
Menschen durchaus bewusst. Es geht in der
Schule eben nicht nur um Wissen, sondern
um Bildung.
Im Bildungsbereich geht es vor allem darum,
die Schülerinnen und Schüler heute für die
Herausforderungen von morgen fit zu ma-
chen, sie für die Zukunft vorzubereiten und
ihnen auch das notwendige Rüstzeug mitzu-
geben, um diese Aufgaben sicher bewältigen
zu können. Der Schwerpunkt in den oberös-
terreichischen Schulen muss auf der Vermitt-
lung der Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben,
Rechnen und auf der Vermittlung von sozia-
len Kompetenzen liegen. Das Beherrschen
dieser Grundfertigkeiten ist die Vorausset-
zung für alle darauf aufbauenden Bildungs-
wege.

SN: Kann das Schulangebot in Ober-
österreich den Bedarf der Wirtschaft
derzeit decken?
In den letzten 20 Jahren haben wir in Oberös-
terreich fünf HTLs gegründet und sind mit
unseren Schulen im naturwissenschaftlichen
Bereich sehr erfolgreich unterwegs. Das be-
stätigen uns diverse Testungen wie Bildungs-
standards oder PISA. Die Ausbildungswege,
die geboten werden, sind vielfältig. Sie ent-
sprechen den unterschiedlichen Begabun-
gen, Interessen und Talenten junger Men-
schen. So gehen die einen Jugendlichen den
Weg der Allgemeinbildung, die anderen wäh-
len das duale Ausbildungssystem der Lehre
und wieder andere entscheiden sich für die
höheren berufsbildenden Schulen.

Die Geburtenrate ist ein wesentlicher Faktor
für das Arbeitskräftepotenzial. Es geht nicht
um einen Abdeckungsgrad, sondern um ein
qualitativ hochwertiges, breit gefächertes An-
gebot für unsere Jugend. Mit „Lehre mit Ma-
tura“ gibt es beispielsweise eine Ausbildungs-
möglichkeit, die Lehrlingen sowohl eine Kar-
riere in einem Unternehmen ermöglicht, aber
auch zum Beispiel ein Studium der Rechts-
wissenschaften. Wir und unsere Betriebe
brauchen neben Technikern und IT-Experten
auch weiterhin Juristen, Betriebswirte und
aufgrund der demografischen Entwicklung
vermehrt Personal für den Sozial- und Ge-
sundheitsbereich.

SN: Vor welchen Herausforderungen
stehen Berufsein- und -umsteiger
heute?
Helge Löffler, KPMG: Engagement und Be-
geisterung sind meines Erachtens weiterhin
die wesentlichen Erfolgsfaktoren für einen
Berufseinstieg, aber auch für einen Umstieg.
Daneben gewinnt Wissen in Spezialberei-
chen, also fundiertes Know-how in Verbin-
dung mit der nötigen Flexibilität zur Weiter-
bildung, immer mehr an Bedeutung.

SN:Welche Voraussetzungen muss
heute ein Arbeitgeber bieten, um
die besten Mitarbeiter zu gewinnen?
Von großer Bedeutung ist es, ein optimales
Umfeld für seine Mitarbeiter zu schaffen. An-
genehme Arbeitsplätze mit guter technischer
Ausstattung, die Möglichkeit, sich weiterzu-
bilden, sowie neue und flexible Arbeitszeit-
modelle werden immer wichtiger, um Mitar-
beiter zu gewinnen und diese auch langfristig
für das Unternehmen zu begeistern.

SN:Welchen Stellenwert hat Wei-

Bildung, Fachwissen und spezielle Kompetenzen – das zählt auf dem Arbeitsmarkt.

terbildung dann im weiteren Be-
rufsleben?
Georg Spiegelfeld, WIFI OÖ: Es ist im 21. Jahr-
hundert ganz normal, dass Menschen mehr-
mals in ihrem Erwerbsleben ihren Arbeits-
platz und sogar ihr Berufsfeld wechseln. Die
Erstausbildung reicht heute nicht mehr aus.
Es ist eine laufende Anpassungs- und Höher-
qualifizierung nötig. Um bei all dieser Dyna-
mik Schritt halten zu können, ist eine ständi-
ge persönliche Entwicklung unerlässlich. Die
Wirtschaft braucht Menschen, die sich konti-
nuierlich weiterbilden und selbstständig Lö-
sungen entwickeln können. Dies gilt sowohl
für die fachliche Qualifizierung wie auch die
Fähigkeiten zur Zusammenarbeit, zur Kom-
munikation, zu kritischem Denken und zur
Kreativität. Eine ausreichende Erfüllung die-
ses „Kompetenz-Sets“ stellt eine gute Basis im
Berufsleben der Zukunft dar. Die berufsbe-
gleitende Erwachsenenbildung wird dabei ei-
ne noch stärkere Rolle einnehmen.

SN:Wer ist mehr gefragt, Generalist
oder Spezialist?
Fachkräfte werden in Zukunft stark nachge-
fragt werden. Insbesondere Experten, die in
ihrem Fachgebiet über umfangreiches Wis-
sen verfügen, das sie auch permanent weiter-
entwickeln und updaten. Aber es wird auch
Fach- und Führungskräfte brauchen, die mit
Experten aus anderen Disziplinen kooperie-
ren, was ein Überblickswissen in angrenzen-
de Fachbereiche verlangt und interdisziplinä-
res Zusammenarbeiten erfordert. Deshalb
bin ich überzeugt, dass in Zukunft kein „Ent-
weder-oder“, sondern ein „Sowohl-als-auch“
gefragt ist. Für die persönliche Orientierung
empfehle ich die Potenzialanalyse der
WKOÖ-Karriereberatung und die WIFI-Bil-
dungsberatung.

Helge Löffler,
Partner KPMG.
BILD: SN/KPMG

Alfred Klamp-
fer, Bildungs-
direktor.
BILD: SN/BD OÖ

Georg Spiegel-
feld, WIFI OÖ.
BILD: SN/WIFI OÖ
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9.00 Einlass Besucher
Moderation: Mag. Sigrid Brandstätter, „OÖNachrichten“

9.15–9.40 Offizielle Eröffnung
Thomas Ritter, „Salzburger Nachrichten“
Mag. DietmarMascher, „OÖNachrichten“
Dr. Helge Löffler, KPMGAustria
Kurator KommRDr. Georg Spiegelfeld, WKÖ/WIFI

9.45–10.30 „Tipps und Tricks fürs erfolgreiche Bewerbungsgespräch“
Mag. Gabriele Eilmsteiner, LINZ AG
Mag.Martina Berger, KPMGAustria
Mag. Andrea Starzer, MBA, JOBshui

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

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

11.00–11.45 „Personal Branding beim CV – überzeugen Sie mit Ihrem Selbstmarketing“
MMMag. Edwin Feichter, HOFER KG

12.00–12.45 „Indivi-Du-ell bewerben“
Jürgen Undeutsch, M.A., undeutschMedia

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

Workshopraum 1

Programm

10.00–10.45 „Job Pitch: So gewinnen Sie 100 Prozent Aufmerksamkeit“
Mag. Iris Zeppezauer, SEKUNDE EINS e.U.

11.00–11.45 „High-End-Kommunikation: Die Kunst, sie alle zu überzeugen!“
Jürgen Eisserer, Business-Coach & Keynote-Speaker

12.00–12.45 „Be a King|Queen bei Xing & LinkedIn“
Michael Kohlfürst, MBA, CMC, PromoMasters OnlineMarketingGes.m.b.H.

13.00–15.00 „Design your life – Kreiere deine Traumjob-Formel“
KatharinaMühl, M.A., Mentaltrainerin, Mentalcoach, Lebens- und Sozialberaterin

Workshopraum 2

Anmeldungfür alle Workshops:karriereforum.eu
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14.00–14.20 „Magie der Innovation“
WolfgangMoser, Zauberkünstler

14.30–14.50 „Humor im Business –
Sie werden lachen, es ist ernst“
Dr. Roman Szeliga,
Agentur Happy&Ness G.m.b.H.

15.00–15.20 „Instagram, Youtube, Pinterest:
Wie wird man Influencer?“
Mag. Christina Tropper, www.einerschreitimmer.com

15.30–15.50 „Mut zum Ungewöhnlichen! Jeder Mensch hat die
Möglichkeit, alles zu erreichen!“
Herbert Hartl, Tischlerei Hartl

SCHLAG.ZEILEN

Top-Speaker
geben wertvolle
Karrieretipps
beim Bühnen-
und Workshop-
Programm.
BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC
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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 beginnt
mit den Bewerbungsunterlagen.
Diese sind die Visitenkarte eines
jeden Bewerbers. Und sie sind die
erste Chance, einen positiven
Eindruck zu hinterlassen. Vor ei-
nem Bewerbungsgespräch ist die
Nervosität oft groß. Doch die Tat-
sache, dass man zum Gespräch
eingeladen wird, beweist, dass
vieles im Vorfeld schon richtig
gelaufen ist.

Doch wie rückt man sich ins
richtige Licht? Worauf achten
Personalisten nun wirklich? Beim
Karriereforum Linz erfahren die
Besucher, wie eine optimale Be-
werbung aus Sicht des Unter-
nehmens aussieht. Praxisnah be-
richtet Evelyn Breitenbaumer aus
ihrer langjährigen Erfahrung. Sie
ermöglicht einen Blick hinter die

Werbung in
eigener Sache

Kulissen im Bewerbungsverfah-
ren. Der Workshop schärft das
Bewusstsein, dass im Prozess ei-
ner Bewerbung wirklich jeder
Augenblick zählt. Nutzen Sie die
Möglichkeit, mit einer erfahre-
nen Recruiterin direkt ins Ge-
spräch zu kommen.

Evelyn Breitenbaumer ist Re-
cruiterin in der Personalabtei-
lung der Wüstenrot Gruppe. Die
Wüstenrot Gruppe zählt zu den
erfolgreichsten Finanzdienstleis-
tern Österreichs und bietet über
1900 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern attraktive und sichere
Jobs.

Workshop:
„Praxisnahe Tipps für einen wir-
kungsvollen Auftritt“,
Mag. EvelynBreitenbaumer,Work-
shopraum 1, 10.00–10.45Uhr.

Was sollte also vorab beachtet
werden und worauf kommt es da-
bei an? Edwin Feichter, Ge-
schäftsführer der Hofer KG,
Zweigniederlassung Sattledt, in-
formiert beim Karriereforum
Linz über die wichtigsten Schritte
hin zum Karriereerfolg! Wo? Bei
dem Workshop „Personal Bran-
ding beim CV – überzeugen Sie
mit Ihrem Selbstmarketing“.
Neugierig geworden? Machen Sie
sich doch selbst ein Bild und pro-
fitieren Sie von hilfreichen Tipps
aus der Praxis – vom Lebenslauf
über das Motivationsschreiben
bis hin zum Vorstellungsge-
spräch.

Workshop:
„Personal Branding beim CV –
überzeugen Sie mit Ihrem Selbst-
marketing“,
MMMag. Edwin Feichter,
Workshopraum 1, 11.00–11.45Uhr.

Studien bestätigen den Zusammenhang
zwischen Arbeitszufriedenheit und
Lebensglück.

Die richtige Vorbereitung ist
das A und O beim Bewer-
bungsgespräch. Der Work-
shop zeigt, worauf es beim Be-
werbungsschreiben wirklich
ankommt. Wie kann ich mit
meiner Bewerbung überzeu-
gen? Diese Frage stellen sich
viele Jobinteressierte. Denn ei-
ne Bewerbung ist mehr als nur
ein Schriftstück. Die Bewer-
bungsunterlagen sind die Visi-
tenkarte eines Bewerbers. Sie
ermöglichen den ersten Ein-
druck von einer Person, deren
Motivation, Fähigkeiten und
(Schul- und Berufs-)Erfahrun-
gen. Zusätzlich zum persönli-
chen Auftreten in einem Be-
werbungsgespräch entschei-
den die vollständigen Bewer-
bungsunterlagen darüber, ob
man überzeugt. Kurzum: Eine
gute Bewerbung zu schreiben
ist alles andere als einfach.

Überzeugen
Siemit Selbst-
marketing

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

„Was würden Sie als Ihre Stär-
ken bezeichnen?“ ist eine Fra-
ge, die in Vorstellungsgesprä-
chen gern gestellt wird. Hier
nicht die Erwartungen des Ge-
genübers erfüllen zu wollen,
sondern genau zu wissen, wer
man ist und welche Talente
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 vertrauen.
Das entsteht durch Selbstbe-
wusstsein. Und wer seiner
selbst bewusst ist und auf die
persönlichen Eigenschaften
und Stärken vertraut, der
wirkt auch authentisch bei sei-
nem Gegenüber.

Um authentisch zu sein,
braucht es aber mehr als die
üblichen Schlagwörter. Es be-
darf einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit den eige-
nen Fähigkeiten, Eigenschaf-
ten und Tätigkeiten. Die Work-
shopteilnehmer begeben sich

Edwin
Feichter
BILD: SN/HOFER KG

Evelyn
Breitenbaumer
BILD: SN/NEUMAYR
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bei der Stärkenfindung auf eine
abwechslungsreiche Reise mit ei-
nem digitalen Begleiter, dem Ta-
lentLoop. Hier setzt man sich
nicht nur selbst aus verschie-
densten Blickwinkeln mit seinen
Begabungen auseinander, son-
dern lässt auch jene zu Wort
kommen, die einen am besten
kennen – mit Feedback zu per-
sönlichen Stärken aus Sicht von
Freunden und Familie.

Wer auf der Suche nach einem
Beruf ist, der zu einem passt und
Freude bereitet, soll gerade auch
bei der Jobsuche nicht vorrangig
darauf Wert legen, den Erwartun-
gen anderer zu entsprechen. Viel
wichtiger ist es, genau zu wissen,
wer man ist und was einem liegt.
Um das beantworten zu können,
geht es vor allem darum, seine
Stärken zu stärken.

Workshop:
„Stärken nutzen und
Karriere machen“,
Mag.Christina Pichler,
Workshopraum 1, 13.00–13.45Uhr.

Bewerben mit
persönlicher
Note

SALZBURG, LINZ. Der erste Ein-
druck zählt: Die beruflich erfolg-
reiche Zukunft beginnt fast im-
mer mit einer ausgezeichneten
Bewerbung. „Hierbei zählt nicht
nur die Vollständigkeit der Be-
werbungsmappe mit Motiva-
tionsschreiben, Lebenslauf und
Referenzen, sondern vor allem
die schriftliche und persönliche
Selbstpräsentation“, weiß Jürgen
Undeutsch, „Papier ist geduldig,
aber die Verantwortlichen der
Personalabteilung sind es meis-
tens nicht. Neben Mussqualifika-
tionen ist eine Bandbreite von zu-
sätzlichen Kriterien für die Aus-
wahl der Bewerber von großer
Bedeutung.“

Wer sich bereits in der Vorse-
lektion von anderen Bewerbern
abheben kann, hat oft einen we-
sentlichen Wettbewerbsvorteil.
„Auch bei besonders kreativen
Initiativbewerbungen ergibt sich
oftmals eine Karrierechance, ob-

wohl im Unternehmen vorher
kein Bedarf angedacht war. Ler-
nen Sie, Ihre persönlichen Stär-
ken und Schwächen positiv dar-
zustellen und wie Sie sich am bes-
ten selbst vermarkten können –
von der schriftlichen Bewerbung
bis zum persönlichen Gespräch.“

Beim Karriereforum erhalten
Besucher Tipps und Tricks, wie
sie ihre Bewerbung optimieren
und eine persönliche Note verlei-
hen können. „Sehen Sie anhand
zahlreicher Vorher-nachher-Bei-
spiele, welch große Wirkung
schon oftmals kleine Verände-
rungen haben.“ Für alle Teilneh-
mer des Vortrags gibt es zusätz-
lich ein Download-Package mit
Mustervorlagen zur Inspiration
für die eigene Bewerbung.

Workshop:
„Indivi-DU-ell bewerben“,
JürgenUndeutsch,M.A.,
Workshopraum 1, 12.00–12.45Uhr.

Workshop: Experte Jürgen Undeutsch verrät beim
Karriereforum, wieman der Bewerbung am besten
eine persönliche Note verleiht.

Überzeugen
Siemit Selbst-
marketing

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

„Was würden Sie als Ihre Stär-
ken bezeichnen?“ ist eine Fra-
ge, die in Vorstellungsgesprä-
chen gern gestellt wird. Hier
nicht die Erwartungen des Ge-
genübers erfüllen zu wollen,
sondern genau zu wissen, wer
man ist und welche Talente
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 vertrauen.
Das entsteht durch Selbstbe-
wusstsein. Und wer seiner
selbst bewusst ist und auf die
persönlichen Eigenschaften
und Stärken vertraut, der
wirkt auch authentisch bei sei-
nem Gegenüber.

Um authentisch zu sein,
braucht es aber mehr als die
üblichen Schlagwörter. Es be-
darf einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit den eige-
nen Fähigkeiten, Eigenschaf-
ten und Tätigkeiten. Die Work-
shopteilnehmer begeben sich

Stärken für
die Jobwahl
nutzen

Christina
Pichler
BILD: SN/INNOVIDUUM

Jürgen
Undeutsch
BILD: SN/FH WIENER NEUSTADT
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2. Starke äußere Werte.
Mit Ihrem Auftreten stellen Sie
jene gute Beziehungsebene her,
auf der man Ihnen gerne zuhört
und Sie Inhalte interessant und
konstruktiv diskutieren können.
Eine typgerechte Garderobe ist
ebenso Voraussetzung wie tadel-
lose Umgangsformen. Arbeiten
Sie an einem selbstbewussten
ersten Eindruck.

3. Geschichten
statt Bullet Points.
Kurzweilige (Erfolgs-)Geschich-
ten machen neugierig und blei-
ben in Erinnerung. Überlegen Sie
sich im Vorfeld, wie Sie Ihren
Werdegang in ein spannendes
Licht rücken.

4. Elevator Pitch.
Mit dieser Technik bringen Sie in
30 Sekunden auf den Punkt, was
Sie können und was Ihr Wettbe-
werbsvorteil ist. Es lohnt sich, in
die Vorbereitung des Elevators zu
investieren – Sie können ihn bei
jedem Small Talk nutzen.

5. Bereiten Sie sich auf Fragen
vor, auch auf unangenehme.
Häufig geht es um berufliche Er-
folge, Misserfolge oder persönli-
che Eigenschaften. Hier können
Sie sich abheben, indem Sie be-
sondere Erlebnisse präsentieren.
Wichtig ist, dass Sie ehrliches In-
teresse an Ihrem Wunscharbeit-
geber zeigen – und zwar bevor Sie
über Ihre eigenen Vorzüge spre-
chen. Denn Sympathie ist auch
beim Pitch die entscheidende
Komponente für eine zukünftige
Zusammenarbeit.

Workshop:
„Job Pitch: So gewinnen Sie 100
Prozent Aufmerksamkeit“,
Mag. Iris Zeppezauer,MIB.,
Workshopraum2, 10.00–10.45Uhr.Iris Zeppezauer BILD: SN/SABINE KNEIDINGER

Die eigene Überzeugungskraft eröffnet
unzählige Türen. Die Fähigkeit, überzeugend
zu sein, lässt sich ausgezeichnet trainieren.

Meist denken die Menschen in
Bewerbungsgesprächen oder
Gehaltsverhandlungen zuerst
an die richtige Wortwahl. Was
soll ich sagen oder besser weg-
lassen? Aber gute Kommuni-
kation allein reicht nicht aus,
um die eigenen Wünsche und
Träume durchzusetzen. Somit
wird allzu oft verhindert, dass
die Menschen im persönli-
chen Umfeld die wahren Wer-
te auch erkennen.

„Die eigene Überzeugungs-
kraft eröffnet uns beruflich
und privat unzählige Türen.
Und die Meister der Überzeu-
gung besitzen die Fähigkeit,
den Menschen zu sagen, was
sie hören wollen, um selbst zu
bekommen, was sie möchten“,
weiß Businesscoach Jürgen
Eisserer. Diese Menschen ver-
stehen es, auf ihr Gegenüber

Die Kunst, alle
zu überzeugen

einzugehen und Interessen anzu-
sprechen, statt lose Floskeln zu
verbreiten.

Für den Weg zum persönlichen
Traumjob ist es also unerlässlich,
zu wissen, wie man es schafft, das
Gesagte richtig zu verpacken.
Emotionen und Bilder im Kopf
bewegen das Gegenüber zum
Nachdenken und schlaue Takti-
ken helfen dabei, strukturierter
ans Ziel zu gelangen. Damit er-
höht sich die Erfolgsquote in al-
len Gesprächen – beruflich wie
auch privat. Die gute Nachricht:
Die Fähigkeit, überzeugend zu
sein, lässt sich ausgezeichnet
trainieren.

Workshop:
„High-End-Kommunikation: Die
Kunst, sie alle zu überzeugen“,
JürgenEisserer,
Workshopraum2, 11.00–11.45Uhr.

Jürgen Eisserer BILD: SN/EISSERER.COM

Gute Jobs und renommierte Arbeitgeber sind
heiß begehrt. Deshalb sollte man sich interessant,
selbstbewusst und sympathisch präsentieren.

Wie gewinnt man die Aufmerk-
samkeit der Personalverantwort-
lichen? In Zeiten von Multitas-
king und einer Vielfalt von Be-
werbungskanälen ist es nicht ein-
fach, aus der Masse der Bewerber
herauszustechen. Sowohl schrift-
lich als auch im Gespräch müssen
Bewerber in wenigen Minuten ih-
ren persönlichen Wert und ihre
Einzigartigkeit auf den Punkt
bringen. Die Kommunikationsex-
pertin Iris Zeppezauer hat fünf
Tipps, wie Aufmerksamkeit ge-
wonnen und Eindruck hinterlas-
sen wird:

1. Vorarbeit und Recherche.
Finden Sie heraus, wie Ihr
Wunschunternehmen organi-
siert ist, was seine Werte sind und
wer Ihr Gegenüber im Gespräch
sein wird. Nutzen Sie dazu Inter-
netrecherche, die aktuelle Be-
richterstattung in den Medien
und persönliche Kontakte.

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

„Warum – das ist leicht erklärt!
Mundpropaganda ist im Internet
leicht und schnell“, sagt Experte
Michael Kohlfürst von Promo-
Masters. „Jobs werden auch unter
der Hand vergeben und im Social
Recruiting respektive Active
Sourcing werden längst auch On-
line-Profile ,ausgelesen‘. Umso
wichtiger ist es, an das Selbst-
marketing zu denken und die
,Marke Ich‘ zum Strahlen zu brin-
gen.“

LinkedIn und Xing im Busi-
ness-Netzwerk einzusetzen klap-
pe perfekt und auch die Darstel-
lung als Spezialist für den einen
oder anderen Bereich sei sehr
einfach. „Posten Sie einen Fach-

AKing/Queen
bei LinkedIn
und Xing

beitrag, Ihre News, eröffnen Sie
eine Gruppe und zeigen Sie so
auch nach außen, was in Ihnen
steckt. Dazu keine Lust? – Macht
auch nichts, sammeln Sie Kon-
takte und nehmen Sie Einladun-
gen ins Netzwerk an, wer weiß,
vielleicht wollen Sie den einen
oder anderen ja mal direkt errei-
chen. Gehen Sie bei der Auswahl
sorgsam vor, denn vermutlich
wollen Sie nicht jeden auch in Ih-
rem Netzwerk haben.“ Tipp des
Experten dazu: „Geben Sie dem
Kontakt eventuell eine kurze Info
mit, damit Sie sich später noch
erinnern können, wo, wie, wann
Sie jemand getroffen und/oder in
welchem Zusammenhang kon-

taktiert haben.“ Online-Profile,
die Angabe der aktuellen Posi-
tionsbeschreibung und die Zuga-
be mit Qualifikationen verleiten
laut Kohlfürst auch die Personal-
beratung, aktiv auf Menschen zu-
zugehen. „Loten Sie auch hier
sorgsam 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 immer –
überlassen Sie Ihre Karriere nicht
dem Zufall!“

Workshop:
„Be aKing/Queen bei
LinkedIn und Xing“,
Michael Kohlfürst,MBA, CMC,
Workshopraum2, 12.00–12.45Uhr.

Michael Kohlfürst BILD: SN/PROMOMASTERS

Kreiere deine Traumjob-Formel

„Wähle einen Beruf, den du
liebst, und du brauchst keinen
Tag in deinem Leben mehr zu ar-
beiten“ – Konfuzius. Arbeitszeit
ist Lebenszeit und umgekehrt.
Freizeit und Beruf verschmelzen
immer enger miteinander. Viel
Geld zu verdienen ist laut Katha-
rina Mühl, M.A., Mentalcoach
und Glückstrainerin, für Studien-
abgänger schon lang nicht mehr
der einzige Ansporn, sich für ei-
nen Job zu entscheiden. Unser
Wirtschaftssystem wandelt sich
immer stärker von einer Geld- zu
einer Zufriedenheitswirtschaft.
Es geht nicht mehr ausschließ-
lich darum, Wohlstand aufzu-
bauen, der Job soll auch für Zu-
friedenheit sorgen.

Für die Generation Y ist es des-
halb neben der beruflichen He-
rausforderung häufig ebenso
wichtig, Sinn und Glück im Job zu
erfahren. „Wie kannst du die Ar-
beitszufriedenheit in deinem zu-
künftigen Job maximieren?“ In
diesem Workshop erfahren die
Teilnehmer, welche Antworten
die Glücksforschung auf diese
Frage parat hat und welche Fakto-
ren ausschlaggebend sind, um
langfristig im Job glücklich zu
sein.

Workshop:
„Design your life –Kreiere deine
Traumjob-Formel“
KatharinaMühl,M.A.,
Workshopraum2, 13.00–15.00Uhr.

Mit innovativen Design-Thinking-Methoden wird der Fahrplan für die Zukunft entwickelt.

Katharina Mühl BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC
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Schritt für
Schritt zum
Traumjob

BERNHARD SCHREGLMANN

Nicht jeder Traum eignet sich zur
Realisierung des Traumjobs, aber
„Wünsche und Träume zeigen Ih-
nen, wie Sie das Beste aus sich
herausholen können und Ihnen
ein erfülltes Berufsleben gelingt“,
ist Christoph Trauttenberg, Di-
rector des Personalberaters Mi-
chael Page in Österreich, über-
zeugt. „In wenigen, aber wesent-
lichen Schritten kann jeder die
eigenen Fähigkeiten und Talente
erkennen und für sich nutzen.
Denn der Beruf sollte mehr als
nur dem Broterwerb dienen.“

1. Ihre Stärkenerkennen
Das Geheimnis eines erfolgrei-
chen Berufslebens ist die Kompa-
tibilität zwischen den gegebenen
Anforderungen und den persön-
lichen Fähigkeiten bzw. Neigun-
gen. In der Praxis bedeutet das,
darauf zu achten, was Freunde,
Mitarbeiter und Chefs an einem
als Person schätzen. Die eigene
Bewertung ist oftmals nicht ob-
jektiv und distanziert genug.
Welche Arbeiten erledigt man am
liebsten? Worauf würde man in
Zukunft lieber verzichten?

2. Was lief bisher
unbefriedigend?

Was man besonders gut be-
herrscht, lässt sich recht schnell
erkennen. „Richten Sie Ihr Au-
genmerk aber auch auf das, was

Ihrer Karriere bisher im Weg
stand. Wenn Sie bereits berufstä-
tig sind, gibt es wohl gute Gründe
für eine Umorientierung“, sagt
Personalberater Trauttenberg:
„Beziehen Sie daher all diese Fak-
ten in die Wahl des Wunschbe-
rufs mit ein.“

3. Da geht dochnoch was
Nicht selten schlummern verbor-
gene Talente ungenutzt unter der
Oberfläche. Daher sollte man
sich auch an neuen Aufgaben
versuchen. Nicht selten geht der
Weg zum Wunschberuf über ei-
nen Umweg. „Fragen Sie sich, was
Sie schon immer gereizt hat, das
Sie sich jedoch noch nie getraut
haben umzusetzen. Wagen Sie
sich ein Stück weit aus Ihrer
Komfortzone“, rät Trauttenberg:
„Eventuell liegt hier der Schlüssel
zum beruflichen Glück.“

4. Aufregend Neues
entdecken

„Ein guter Tipp ist auch, die aktu-
ellen Berufsfelder im Hinblick
auf Ihren Karrierewunsch zu stu-
dieren“, rät der Personalexperte.
Immer wieder entstehen den An-
forderungen einer modernen
Wirtschaft entsprechend ganz
neue Berufe, die es bisher so
nicht gab. Oft verbinden sich
Sparten oder es wachsen spezia-
lisierte Branchen heran, in denen
sich der Wunschberuf entdecken
lässt.

Um auf dem Berufsweg immer das Ziel im Auge
zu behalten, sind viele Faktoren zu beachten.
Wer alles richtig macht, könnte tatsächlich im
Traumjob landen.

5. Wer gibt Ihrer Karriere
eine Heimat?

Wenn der gewünschte Traumjob
schließlich klar definiert ist, fehlt
es noch immer am geeigneten Ar-
beitsplatz. „Wählen Sie bei der
Jobsuche einen Arbeitgeber, der
Ihre berufliche Karriere fördert.
Denn was nützt der Traumjob,
wenn Vorgesetzte Ihre innovati-
ven Pläne nicht unterstützen?“
Wichtig ist auch, sich nach einem
geeigneten Betriebsklima umzu-
sehen. Bei der Suche nach dem
perfekten Job kann durchaus
auch eine Personalberatung mit
Expertise und Erfahrung zur Sei-
te stehen.

6. DenkenSie weiter
Niemand kann sagen, wo man in
zehn Jahren beruflich stehen
wird. Viele Faktoren, zum Bei-
spiel Familie und Gesundheit, be-
einflussen den Weg. Das ist vorab
nicht erkennbar. Konkrete Pläne
sollten mit der Wahl des passen-
den Berufs einhergehen. „Wel-
chen Weg sehen Sie selbst für
sich?“, fragt Trauttenberg: „Er-
kunden Sie, welche Möglichkei-
ten und Weiterbildungsangebote
Ihr Traumjob für Sie bereithält.
Idealerweise erfahren Sie dies im
Gespräch mit Menschen, die Ih-
ren Wunschberuf bereits leben.“

Die richtige Beziehung zu Kollegen

Kollegen als Freunde
Während 60 Prozent der Be-
fragten einer Studie angeben,
mit einigen Kollegen befreun-
det zu sein, sind es nurmehr
20 Prozentmit ihremVorge-
setzten. Über persönliche An-
gelegenheiten tauschen sich
53 Prozent der Befragten von
Gleich zuGleich aus.

Distanz gegenüber Vorgesetzten
Aber lediglich 24 Prozent der Be-
fragten geben an, sichmit ihren
Vorgesetzten über persönliche
Angelegenheiten auszutau-
schen, 23 Prozent, mit demVor-
gesetzten Sport zu betreiben.
Nur drei Prozent verbringen das
Wochenende beziehungsweise
den Urlaub zusammen.
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Wer seinen
Traumjob an-
strebt, sollte
auch den Weg
dahin kennen.
BILD: SN/SHUTTERSTOCK - AY-
SEZGICMELI



Im neuen Linz Institute of Tech-
nology (LIT) bündelt sichdie tech-
nische Brillanz der JKU. Hier wird
federführend an Zukunftsthe-
men wie Digitalisierung, künst-
licher Intelligenz oder Big Data
geforscht. Entsprechende Praxis-
projekte können künftig im LIT
Open Innovation Center samt LIT
Factory erprobt und umgesetzt
werden.
An der School of Education

werden die Lehrkräfte von mor-
gen interdisziplinär in moderner
Pädagogik ausgebildet. Und seit
Herbst 2014 kann man an der JKU
– erstmals in Österreich – das
Studium Humanmedizin im Ba-

JKU –Universität als Lern-,
Arbeits- und Lebensraum
Die Johannes Kepler Universität Linz ist in Bewegung. Rund 21.000Menschen studieren anÖsterreichs
attraktivster Campusuniversität und können dabei ausmehr als 60 Studienrichtungenwählen.

chelor-Master-System absolvie-
ren.
Ihr Selbstverständnis als Lern-,

Arbeits- und Lebensraum unter-
mauert die Johannes Kepler

Universität Linz mit der umfas-
senden Campusattraktivierung.
Coole Sache– aberwas steckt da-
hinter? Die bisherige Hauptbib-
liothek wird zu einem modernen

Learning Center ausgebaut und
aufgestockt. Das höchste Gebäu-
de am Gelände, nämlich der
Turm der Technisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät, erhält
die Aussichtsplattform „Somni-
um“.Damit nicht genug: Seit Kur-
zem wird an der Kepler Hall ge-
baut –die JKUbekommtdamit im
Frühjahr 2020 eine Aula, die als
Willkommenszentrum und als
Eventcenter für Kultur und Sport
dient. Ebenfalls in diesem Jahr
folgt der Spatenstich für die Er-
weiterungdes JKUScience Parks.

Mehr Infos:
JKU.AT

Einzigartige Architektonik, die sofort ins Auge sticht: die Kepler Hall
der JKU Linz. BILD: SN/RIEPL RIEPL ARCHITEKTEN ZT GMBH

Unser Angebot

Höhere Lehranstalt für Tourismus:
Fünfjährigmit Reife- undDiplomprüfung
Berufstitel Touristikkauffrau/-kaufmann

Vertiefungen:
• Hotelmanagement undWellness
• Tourismus- undReisemanagement
• Hotel- undGastronomiemanagement

Hotelfachschule:
Dreijährigmit Abschlussprüfung
Berufstitel Hotelkauffrau/-kaufmann

BALETOUR – BAd LEonfeldner TOURismus-
schulen: Ausbildung auf hohemNiveau

Zusatzqualifikationen:
• Jungsommelier/-ière
• Käsekenner/-in

• Jungbarkeeper/-in
•Gesundheitstrainer/-in

Unsere Ausbildungsziele:
• Ausgezeichnete Fachkenntnisse
• Praxisorientierung
• Fremdsprachenkompetenz
• Allgemeinbildung
• Teamfähigkeit
• Leistungsbereitschaft

Kontakt und Infos:
Bad Leonfeldner Tourismusschulen
4190 Bad Leonfelden
Hagauer Straße 17
Tel.: +43 7213/6595
SEKRETARIAT@BALETOUR.AT

„Wir packen deinen Koffer
fürs Leben“ – unter diesem
Motto steht die Ausbildung an
der Höheren Lehranstalt für
Tourismus in Bad Leonfelden.

ANZEIGE

Dank BALETOUR haben junge Menschen im
Tourismus beste Ausbildungschancen.

ANZEIGE
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Gut vorbereitet? Fünf Tipps!
1. Die persönlichenZiele festlegen
Vom kostenlosen Bewerbungs-
foto bis zum Social-Media-Check
ist beim Karriereforum alles mög-
lich – welche Services will ich in
Anspruch nehmen? Darauf sollte
man sich durch richtige Kleidung
sowie die richtigen Unterlagen
gut vorbereiten, um wirklich Nut-
zen daraus zu ziehen. Mit wel-
chen Unternehmen will ich spre-
chen? Sich in diesem SN-Spezial
bereits mit dem Standplan ver-
traut zu machen spart vor Ort
Zeit. Zu empfehlen ist auch, sich
einen Zeitplan zu erstellen.

2. 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 un-
bedingt sein. Für die Herren bie-

ten sich zum Beispiel Jeans und
Hemd an, für Frauen Bluse mit
Jeans oder einem nicht zu kurzen
Rock.

Was die Wahl der Schuhe be-
trifft, sollten etwas elegantere
Modelle den Turnschuhen vorge-
zogen werden. Dazu kommen gu-
te Körperpflege und ein nicht zu
aufdringlicher Duft. Wichtig ist
zu wissen, welchen Eindruck
man mit der Kleidung erwecken
will, und sich darin wohlzufüh-
len – denn nur dann ist man au-
thentisch!

3. Seine Favoritenkennenlernen
Über das Zieleabstecken hinaus
sollte man sich inhaltlich mit den
favorisierten Unternehmen aus-
einandersetzen: Ein Klick auf
deren Homepage schadet dabei
ebenso wenig, wie sich mit der
Philosophie und genauen Aus-
richtung der Unternehmen zu

Die besten Tipps für die optimale Vorbereitung auf das 9. Karriereforum Linz.

beschäftigen – das verbessert die
Kontaktaufnahme vor Ort und
zeigt, dass man ernsthaft interes-
siert ist. Außerdem kann man
sich so im Vorfeld überlegen, ob
das Firmenleitbild auch zu einem
selbst passt.

4. Das Gesprächvorbereiten
Ratsam ist, sich die Namen der
Führungskräfte einzuprägen, so-
dass man sich nicht blamiert,
wenn die Geschäftsleitung er-
wähnt wird. Gut ist auch, Fragen
vorzubereiten – das unterstreicht
das Interesse. Notizen sind ein
gutes Signal, außerdem behält
man so die Details der zahlrei-
chen Gespräche in Erinnerung.

5. Persönliche Unter-lagenmitnehmen
An Ort und Stelle könnte sich die
perfekte Gelegenheit zu einer
Bewerbung ergeben – daher ist

das Mitbringen der Bewerbungs-
unterlagen unbedingt anzuraten!
Denn auch wenn sich die Ge-
legenheit nicht ergibt: Auf der
Messe gibt es viele Möglichkei-
ten, die persönlichen Unterlagen
durchsehen, bewerten und korri-
gieren zu lassen. Wichtig ist: Man
sollte die Bewerbungsunterlagen
gut kennen und sich auf Fragen
zur eigenen Person gut vorberei-
ten. Was könnte der Aussteller
wissen wollen? Auch unange-
nehme Fragen, zum Beispiel zu
Lücken im Lebenslauf, sollte man
erwarten – und Antworten vor-
bereiten.

Zur Messegrundausstattung
zählen außerdem (sauberes, ge-
ordnetes) Papier und (neutraler,
funktionierender) Stift. Wer ein
Begrüßungssackerl des Karriere-
forums ergattern kann, umso
besser! Darin werden Besucher
alles finden, was sie brauchen.
WWW.KARRIEREFORUM.EU

Wer gut vorberei-
tet zum Karriere-
forum kommt,
hat bessere
Chancen.
BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC
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Das JugendService bietet alles,
was Jugendlichewissenmüssen

Das JugendService ist die An-
laufstelle für Jugendliche zwi-
schen 12 und 26 Jahren zu allen
jugendrelevanten Themen. Sei-
en es Schule, Arbeit oder Ausbil-
dung, Liebe und Gesundheit,
Fragen ums Wohnen oder Geld
– bei uns bist du auf jeden Fall
richtig! Infos gibt es bei uns per-

sönlich, telefonisch oder auch
unterWWW.JUGENDSERVICE.AT.
Du suchst Infos und Orientie-
rung zu Möglichkeiten, im Aus-
land zu jobben, dich freiwillig zu
engagieren, einen Sprachkurs
zubesuchenoder einWorkcamp
zu absolvieren? Am 12.März bie-
tet das JugendService als Ju-
gendinfo des Landes OÖ Ant-
worten auf deine Fragen am In-
fostand beim Karriereforum im
Palais Kaufmännischer Verein.

ANZEIGE

Vielfältiges
Angebot: Das
JugendService
informiert
Jugendliche
über aktuelle
Themen.
BILD: SN/JUGENDSERVICE
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AMService express

Der AMS-Job-Express am Linzer
Hauptbahnhof bietet unbüro-
kratisch zahlreiche Services rund
um die Arbeitsuche und Unter-
stützungbei Bewerbungen.
Sie suchen neue berufliche

Herausforderungen oder wollen
erstmals oder nach längerer Zeit
wieder ins Berufsleben einstei-
gen? Sie möchten sich über das
aktuelle Angebot an freien Stel-
len informieren? Sie benötigen
Unterstützung im Bewerbungs-
prozess oder wollen Ihre Be-

werbungsunterlagen von Profis
checken lassen?
Im Job-Express sind vonMon-

tag bis Freitag, 7.30 bis 17 Uhr,
qualifizierte AMS-Beraterinnen
und -Berater für Sie da. Dazu
können Sie auch das Selbstbe-
dienungsangebot nutzen oder
telefonisch oder über die Web-
site Kontakt aufnehmen.

Mo.–Fr.: 7.30–17 Uhr
AMS.JOBEXPRESS@AMS.AT
Tel.: 0810/810 500 (zumOrtstarif)

ANZEIGE

Mit dem
AMService
express finden
Sie garantiert
den richtigen Job.
BILD: SN/PELZL ROLAND/CITYFOTO
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Geballtes Fachwissen
für Ihr Start-up
Egal ob haupt- oder nebenbe-
ruflich, klassische Gründung
oder technologisches Start-up:
Das Gründerservice der WKO
Oberösterreich ist erste Anlauf-
stelle für jegliche Art von Grün-
dung. Das Gründerservice hat
durch jahrelange Erfahrung im
Bereich der Gründerberatung
ein kostenloses Leistungspaket
geschneidert – für jeden ange-
henden Unternehmer ist etwas
dabei.
Dies beginnt bei Informatio-

nen über die rechtlichen und
kaufmännischen Rahmenbe-
dingungen der Selbständigkeit
und geht bis zu Förder- oder Pa-
tentberatungen. Eigene Ange-
bote gibt es auch für Überneh-
mer und Übergeber sowie für
zukünftige Franchisenehmer.
Somit werden alle möglichen
Formender Selbständigkeit fun-
diert abgedeckt. Darüber hinaus

Alexander Stockinger, Grün-
dungs-Berater bei der WKO
Oberösterreich. BILD: SN/WKOÖ

ist das Gründerservice auch Ein-
flugschneise in das gesamte
Gründungs-Ökosystem Ober-
österreichs.

Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5 / 90909
SC.GRUENDER@WKOOE.AT

ANZEIGE
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ENGEL AUSTRIA: Innovative
Jobsmit Zukunftsperspektive

Mit weltweit fast 7000Mitarbeiterinnen undMitarbeitern und einem
Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden Euro gehört ENGEL AUSTRIA
mit Stammsitz imoberösterreichischen Schwertberg zu den führen-
den Spritzgießmaschinenbauern weltweit. Von Automobilkompo-
nenten über Smartphone-Gehäuse bis zu hochsensiblen Medizin-
produkten stellen die Kunden von ENGEL ein sehr breites Spektrum
an Kunststoffteilen her. Das Unternehmen bietet vielfältige Job-
möglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen wie Forschung und
Entwicklung, technischem Vertrieb, Einkauf, Controlling oder Soft-
wareentwicklung. Interessiert? Dann werden Sie Teil der ENGEL Er-
folgsgeschichte!Weitere Infos: WWW.ENGELGLOBAL.COM/KARRIERE

ENGEL AUSTRIA begeistert als Arbeitgeber. BILD: SN/ENGEL AUSTRIA

ANZEIGE
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