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 Frohe Ostern!  

 

Liebe Studierende,

Die Universität Innsbruck wird das Angebot der career & competence Let's meet digital am
28.04.2021 als neue Kooperationspartnerin tatkräftig unterstützen und freut sich auf eine rege
Teilnahme unserer langjährigen AusstellerInnen und BesucherInnen. In diesem Newsletter
möchten wir Euch einige PartnerInnen und deren Angebote vorstellen.
Außerdem findet Ihr weitere spannende News rund um das Thema Karriere, Berufseinstieg
uvm. 

Das Career-Service Team wünscht Euch und Euren Lieben erholsame Ostertage! 

🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣

 

   

   

 Quicklinks  

   

 

Bewerbungsworkshops

 

   

   
 

  

 

https://www.uibk.ac.at/transferstelle/
https://community.uibk.ac.at/web/career-service/praktikums-und-stellenportal
https://community.uibk.ac.at/web/career-service/praktikums-und-stellenportal
https://www.facebook.com/ALUMNI.Innsbruck
https://www.facebook.com/ALUMNI.Innsbruck
https://www.linkedin.com/showcase/universit%C3%A4t-innsbruck-alumni-und-career-service
https://www.linkedin.com/showcase/universit%C3%A4t-innsbruck-alumni-und-career-service
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1259
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/career/index.html.de
https://www.career-competence.at/
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/career/bewerberinnenportal/bewerbungsworkshops-und-cv-check.html
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/career/bewerberinnenportal/bewerbungsworkshops-und-cv-check.html


 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 
   

   

   

Unsere Aussteller
   

 

 

Das Trainee Programm der Hypo Vorarlberg Bank AG
Seit über 120 Jahren stellt die Hypo Vorarlberg
Menschen in den Mittelpunkt, die etwas bewegen wollen.
Mit ihrem Trainee-Programm bietet die Bank jungen,
ambitionierten Menschen die Möglichkeit, vielfältige
Karrieremöglichkeiten in verschiedensten
Unternehmensbereichen kennenzulernen >>.

 

 

 

 

Die Zukunft des Gesundheitswesens ist digital!
Von unserem Office in Innsbruck aus steuern wir mit
unseren Partnern Siemens Healthineers und den tirol
kliniken einen großen Teil dazu bei. Du bist bald mit
deinem technischen Studium fertig und möchtest deine
Karriere im Bereich Health IT bei uns starten? Erfahre
mehr über die ITH icoserve – A Siemens Healthineers
Company und unsere offenen Stellen >> .

 

 

 

 

INNC Programm
Sichert Euch die letzten Plätze für das Inncubator
Programm. Gemeinsam mit Startup.Tirol werden
innovative Ideen und Startups in einem sechsmonatigen
Programm beim Markteintritt unterstützt und mit lokalen
Playern vernetzt. Mehr Infos zum Programm und zum
Bewerbungsprozess findet Ihr hier >>.

 

 

 

 

Der BERNARD Mobility Analyser (Eigenentwicklung) -
digitale Ampel misst Auslastung am Wochenmarkt
Durch den Einsatz von intelligenter Sensorik, dem
BERNARD Mobility Analyser wird am Wochenmarkt in St.
Johann/Tirol die Auslastung gemessen, um den
Besucherstrom zu regulieren. Dies bietet gerade in der
heutigen Zeit eine Entscheidungshilfe, ob und wann
Besucher den Wochenmarkt besuchen können >>.

 

 

 

 

Berufe mit Zukunft und bestem Image
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer -
Landesstelle Tirol bietet auch in diesem Jahr wieder drei
Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen
an. Hier kommt Ihr zu den diesjährigen Ausschreibungen
>>.

 

 

 
 Als PhysikerIn oder MathematikerIn ins Consulting?

d-fine fokussiert sich schon seit über 15 Jahren auf
 

https://www.hypovbg.at/
https://www.ith-icoserve.com/
https://inncubator.at/
https://www.bernard-gruppe.com/de/
https://www.ksw.or.at/desktopdefault.aspx/tabid-2/
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/anmeldung-nl/inhalte/2021/2103_pr_trainee_a4-v2.pdf
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/anmeldung-nl/inhalte/2021/2103_pr_trainee_a4-v2.pdf
https://www.ith-icoserve.com/karriere/
https://www.ith-icoserve.com/karriere/
https://www.ith-icoserve.com/karriere/
https://inncubator.at/startup-programm/
https://inncubator.at/startup-programm/
https://www.bernard-gruppe.com/de/2021/03/29/digitalisierung-in-st-johann-in-tirol-digitale-ampel-misst-auslastung-am-wochenmarkt/
https://www.bernard-gruppe.com/de/2021/03/29/digitalisierung-in-st-johann-in-tirol-digitale-ampel-misst-auslastung-am-wochenmarkt/
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/anmeldung-nl/career---competenceuibk_125bx93h.pdf
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/anmeldung-nl/career---competenceuibk_125bx93h.pdf
https://www.uibk.ac.at/transferstelle/anmeldung-nl/career---competenceuibk_125bx93h.pdf
https://www.d-fine.com/
https://www.d-fine.com/


   

   

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

   

 

Absolventen quantitativer Fachrichtungen, da diese
genau über jene hervorragenden Fähigkeiten verfügen,
welche für die Bearbeitung von Projekten, auf die sich d-
fine spezialisiert hat, benötigt werden. Für alle weiteren
Infos bitte einfach hier klicken >>.

 

 

 

Sommerjob mit Sinn gesucht?
Gutes tun und Spaß an der Arbeit haben – das geht! 
Werde CampaignerIn für Ärzte ohne Grenzen. Alle Infos
bekommst du hier oder im Kennenlerngespräch bei der
career & competence >>.

 

 

   
 

 Preise, Ausschreibungen, Weiterbildungen und Co.  

   

 

 

 

GenderFemPreis 2021
Der Preis 2021 in der Höhe von EUR 3.000 wird von der
Universität Innsbruck für Qualifikationsarbeiten in den
Bereichen Gender Studies, Frauen- und
Geschlechterforschung ausgeschrieben. Alles Weitere
findet Ihr hier >>.

 

 

 

 

MyAbility Talent Program
Das Karriereprogramm von myAbility Talent richtet sich
speziell an Studierende und JungakademikerInnen mit
Behinderungen und chronischen Erkrankungen in
Österreich. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 4.4.2021!
Erfahrt hier mehr über die vielfältigen Möglichkeiten
dieses Programms >>.

 

 

 

 

Universitätslehrgang Digital Business WS 2021/22
In dem berufsbegleitenden ULG wird ein umfassender
Überblick über die Auswirkungen und Zusammenhänge
der Digitalisierung von Unternehmen, Wirtschaft und
Gesellschaft geboten. Zudem werden Handlungs -
kompetenzen zur Lösung forschungsbezogener und
anwendungsorientierter Problemstellungen bzgl. der
digitalen Transformation von Unternehmen und anderen
Institutionen vermittelt >>.

 

 

Follow us on LinkedIn and Facebook and tell a friend.

Universität Innsbruck | Transferstelle Wissenschaft - Wirtschaft - Gesellschaft 
Technikerstraße 21a | A - 6020 Innsbruck

https://www.d-fine.com/
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/
https://www.uibk.ac.at/leopoldine/gender-studies/preise/genderfempreis2021.html
https://karriere.myability.jobs/
https://www.uibk.ac.at/fakultaeten/betriebswirtschaft/continuing-education/digital-business-msc.html.de
https://www.d-fine.com/
https://www.d-fine.com/
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/mitarbeit-bei-aerzte-ohne-grenzen-dein-nebenjob-ferienjob-oder-studentenjob
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/mitarbeit-bei-aerzte-ohne-grenzen-dein-nebenjob-ferienjob-oder-studentenjob
https://www.career-competence.at/ausstellerverzeichnis/user/2672/
https://www.uibk.ac.at/leopoldine/gender-studies/preise/genderfempreis2021.html
https://www.uibk.ac.at/leopoldine/gender-studies/preise/genderfempreis2021.html
https://karriere.myability.jobs/myabilitytalent/wien?fbclid=IwAR1XcF4MW1lsZSO1u_Nr_UqC1gzLMmlzLX_KR26DFVS2AAH-U5bqW3vvhKs
https://karriere.myability.jobs/myabilitytalent/wien?fbclid=IwAR1XcF4MW1lsZSO1u_Nr_UqC1gzLMmlzLX_KR26DFVS2AAH-U5bqW3vvhKs
https://karriere.myability.jobs/myabilitytalent/wien?fbclid=IwAR1XcF4MW1lsZSO1u_Nr_UqC1gzLMmlzLX_KR26DFVS2AAH-U5bqW3vvhKs
https://www.uibk.ac.at/fakultaeten/betriebswirtschaft/continuing-education/digital-business-msc.html.de
https://www.uibk.ac.at/fakultaeten/betriebswirtschaft/continuing-education/digital-business-msc.html.de
https://www.linkedin.com/showcase/universit%C3%A4t-innsbruck-alumni-und-career-service/
https://www.facebook.com/ALUMNI.Innsbruck/
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1259


T +43 (0) 512 / 507 - 32201

 
Datenschutz | Impressum | Newsletter abbestellen

 

https://www.uibk.ac.at/transferstelle/datenschutzinformation.html
http://www.uibk.ac.at/impressum/
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/optout/Optout/test/4710/1259/2/0

