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EDITORIAL

Viel! Ist man nicht erst dann richtig gut, wenn man liebt, 
was man tut? Wenn man mit Begeisterung und Leidenschaft 
bei der Sache ist? Und wenn man die eigenen Träume in 
der einen oder anderen Weise verwirklichen kann? Eben!

Deshalb widmen wir uns in dieser Sommerausgabe des 
Karrieremagazins unseren großen und kleinen (Berufs-)
Träumen. Logisch, dass ich mir hier auch meinen ganz per-
sönlichen Wunsch erfüllt habe und in die Schokoladenfabrik 
gefahren bin. Wie „Andersmacher“ Josef Zotter seine 
Visionen verwirklicht, kannst du ab Seite 12 nachlesen.

Aber auch Jannike Stöhr hat einiges über Traumjobs zu 
sagen. Die 32-Jährige probierte in einem Jahr 30 Jobs 
aus, um herauszufinden, was sie wirklich erfüllt. Ihr Fazit 
gibt es auf Seite 32.

Wie du in deiner jetzigen Tätigkeit – sei es im Studium 
oder in der Arbeit – in den Flow kommst, zeigen wir dir 
auf Seite 30. Denn so viel ist sicher: Es muss nicht immer 
das absolut genialste To-do sein. Mit ein paar Tricks kannst 
du aus jeder Aufgabe das Beste herausholen und eine 
wirklich schöne Zeit erleben.

In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim 
Lesen. Und einen wunderschönen Sommer! 

Deine Brigitte Kuchenbecker 
Chefredaktion

SEITE 32 
SUCHE NICHT NACH 

DEM TRAUMJOB

2

SEITE 30 
GO WITH 

THE FLOW

3

SEITE 12 
DER BAUCH IST DAS 

BESSERE HIRN

1

Unlängst haben wir uns in einem Teammeeting der Frage von Gefühlen 
bei der Arbeit gewidmet. Da stand an oberster Stelle Vertrauen. 
Klar. Dann kam Gelassenheit. Auch klar. Und dann stand da Liebe. 
Moment: Was hat denn Liebe mit der Arbeit zu tun?

Text: Brigitte Kuchenbecker

If you can dream it, 
you can do it!

1

2

3

Foto: Cochic Photography
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K wie 
Kann-Kriterien

FROM A TO Z

Von Assessment Center bis Zusage – wir stellen die gängigsten 
Begriffe des Bewerbungs-Alphabets vor. Dieses Mal: K wie …

Text: Brigitte Kuchenbecker 

KANN-KRITERIEN
Abgeschlossenes Studium, erste Berufserfahrung, Englisch 
auf Verhandlungsniveau – die Liste der gewünschten Skills 
in Stellenausschreibungen ist meist lang. Kürzer wird sie, 
wenn du zwischen Muss- und Kann-Kriterien unterschei-
dest. An den Muss-Kriterien führt kein Weg vorbei: Nur 
wenn du sie erfüllst, ist eine Jobzusage wahrscheinlich. 
Du erkennst sie an Formulierungen wie „vorausgesetzt 
werden“ oder „zwingend erforderlich“. Außerdem stehen 
die Must-Haves meist zu Beginn der aufgelisteten Quali-
fikationen. Kann-Kriterien sind hingegen ein Nice-to-have. 
Du punktest zwar, wenn du sie erfüllst, aber wenn nicht, 
hast du trotzdem Chancen auf den Job. Kann-Kriterien 
erkennst du an Formulierungen wie „wünschenswert“ 
oder „idealerweise“. Sie werden meistens gegen Ende 
der Aufzählung genannt.

KARRIERE
Wir verbinden in der Regel eines damit: einen steilen 
hierarchischen Aufstieg. Dabei beschreibt das Wort Karriere 
genau genommen jeden Werdegang – unabhängig von der 
Position, der Branche, dem Ziel oder dem eigenen Ehrgeiz. 
Die Zeiten, in denen wir nur Positionen im Management 
angestrebt haben, sind längst vorbei. Karrieren mit 
einem WU Studium sind heute bunt und vielfältig. Es gibt 
Spezialist/innen und Generalist/innen. Start-ups, NPOs 
und Konzerne. Freelancer und Globetrotter. Teilzeitjobs 
und All-in-Verträge. Egal, welchen Weg du einschlägst: 
Karriere machst du sowieso.

KLEIDUNG
Sneakers oder High Heels – welcher Kleidungsstil passt zu 
welchem Arbeitgeber? Die Antwort gibt’s online auf der 
Unternehmens-Website, Facebook oder Instagram und 
natürlich beim persönlichen Treffen, etwa auf Karriere-
events. Anzug und Kostüm gehören heute längst nicht 
mehr überall zum Dresscode. Vor allem in Start-ups und 
Unternehmen mit flacher Hierarchie wird gern Casual ge-
tragen. Wenn du deinen Style an die Unternehmenskultur 
anpasst, zeigst du von Anfang an Commitment.

BY THE WAY

K WIE 
KINGS OF LEON
Rockband aus Tennessee. Größter Hit: 

„Use somebody“.

K WIE 
KNIGHT RIDER
Kult aus den 80s mit David Hasselhoff 
und K.I.T.T.

K WIE 
MARIE KONDO
So aufgeräumt war es noch nie. Zu 
sehen seit Jänner 2019 auf Netflix.
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WERDEN SIE TEIL UNSERER VIELFALT!

Möchten Sie mehr über die Vielfalt der VIG erfahren?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter vig.jobs

IHR PROFIL

  Sie haben Freude daran, in einem 
  internationalen Arbeitsumfeld zu arbeiten
  Sie verfügen über interkulturelle 
  Kompetenz und Affinität für den Raum CEE 

 Sie zeigen eine lösungsorientierte
  Arbeitsweise und eine Hands-on-Mentalität
  Sie sind kontaktfreudig und kommunikationsstark

UNSER ANGEBOT

  Wir bekennen uns zu dem Ziel, ein attraktiver 
  Arbeitgeber zu sein und bieten daher ein 
  umfangreiches Paket an Benefits und Chancen
  Wir stehen für Verlässlichkeit, geprägt von 
  unseren Werten, Tradition und Stabilität
  Wir bieten ein angenehmes Betriebsklima, 
  in dem Teamarbeit großgeschrieben wird
  Wir unterstützen Sie in Ihrer Karriere durch 
  umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten
  Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
  in 25 Ländern leben Sie die Dynamik und 
  Vielfalt der VIG
  Attraktive Sozialleistungen ergänzen 
  unser Angebot

KARRIERECHANCE
Schützen, was zählt.

VIG_AZ_210x297abf3_KarriereChance_WUKarriere_RZ.indd   1 19.03.18   09:15



THERESA 
PENEDER, 23 
MASTER 
MANAGEMENT
Ich strebe eine erfolgreiche Karriere 
an, aber will auch nicht auf den Spaß-
faktor verzichten. Deshalb wünsche 
ich mir eine gute Work-Life-Balance.

LUKAS 
BRÜNDL, 24 
MASTER 
MANAGEMENT
Mein Traum ist es, selbständig erfolg-
reich zu sein. Aber auch privat steht 
die Selbstverwirklichung auf meiner 
Bucket-List. Ich möchte viel Zeit für 
die Familie haben, reisen und viel mit 
Freunden unternehmen.

WOVON TRÄUMST DU?

DARDAN 
SHABANI, 21 
IBW
Ich träume von finanzieller Unabhän-
gigkeit. Denn dann ist man frei, auf nie-
manden angewiesen und kann Familie 
und Freunden alles ermöglichen.

NICOLE 
GRAUSAM, 20 
IBW
Ich träume davon, meinen eigenen 
Weg zu gehen und an allen Heraus-
forderungen zu wachsen. Ich werde 
darauf achten, dass ich meine Moti-
vation immer beibehalte. Denn diese 
treibt mich an die Spitze.

What a day

8



ARDIT 
BACAJ, 21 
WISO + 
BALD WINF
Schon als kleines Kind träumte ich 
davon, eine IT-Firma mit meinen 
Cousins zu gründen. Ich werde meinen 
Weg auf jeden Fall in der Wirtschafts-
informatik machen.

KENAN 
DAUTOVIC, 22 
WISO
Mein Traum ist es, zuerst das Studium 
abzuschließen. Danach kann ich mir 
gut vorstellen, ein Unternehmen zu 
gründen und ein Produkt zu entwi-
ckeln, das den Alltag der Menschen 
vereinfacht.

×

for a daydream

More 
than a

MARIJA 
VOJINOVIC, 20 
WISO
Ich träume davon, später ein Unternehmen im Modebereich 
zu gründen. Ich habe auch schon den konkreten Namen 
und das Logo dafür. Dann möchte ich ein Buch über das 
soziale Miteinander schreiben. Wenn alles klappt, will ich 
auch ein soziales Unternehmen gründen, das Bedürftigen 
hilft, an Bildung zu kommen und den (Wieder-)Einstieg 
ins Leben erleichtert.

9

Die Gespräche führten 
Melina Lehofer und Milana Vujicic.

Fotos: WU ZBP Career Center



KOLUMNE

Warum arbeiten 
wir überhaupt?

URSULA AXMANN
ist Geschäftsführerin 
des WU ZBP Career Center.

Der Traumjob. Wovon ist hier eigentlich die Rede? Ist es 
das dicke Gehalt am Monatsende? Oder der prestige-
trächtige Name des Arbeitgebers? Ein sicherer Job? Oder 
einer mit maximaler Unabhängigkeit? 

Lassen Sie uns doch einmal an die Wurzel dieser Frage 
gehen: Warum arbeiten wir denn überhaupt? Warum 
suchen wir einen Job? Die Antworten darauf sind bunt 
verzweigt: An erster Stelle denken wir vermutlich an den 
Broterwerb. Aber Hand aufs Herz, da gibt es einige weitere 
Beweggründe wie Unabhängigkeit, Identitätsbildung, 
Sinnstiftung, Sozialer Status, Integration oder einfach 
nur einer Beschäftigung nachzugehen. Haben Sie schon 
einmal darüber nachgedacht, welcher Teil aus diesem 
Spektrum Ihr persönlicher Job-Magnet ist?

Wenn wir WU Studierende befragen, warum sie neben 
dem Studium arbeiten, kommen folgende Motive: Bestrei-
tung der Lebenserhaltungskosten und Verbesserung des 
Budgets stehen an erster Stelle, gefolgt von der Erhöhung 
der Jobchancen und fachlichen Fähigkeiten, aber auch 
das Knüpfen von Kontakten und die Abwechslung zum 
Alltag werden genannt. 

Mehr als die Hälfte der WU Erstsemestrigen hat noch 
gar keine konkrete Vorstellung, wie ihr künftiger Job 
aussehen soll. Gegen Ende des Studiums wissen über 
80 Prozent, wohin die berufliche Reise gehen soll. Oder 
haben zumindest eine grobe Idee davon.

Ich habe in meiner Zeit im ZBP schon tausende Absolvent/
innen in den Job begleitet. Dabei wird rasch klar: Die 
Reise zum Traumjob beginnt nicht beim Titel eines Jobs, 
sondern beim eigentlichen Tun dahinter.

Haben Sie Ihr Tun-Wort schon gefunden?

Ihr Ursula Axmann 
Geschäftsführung

Text: Ursula Axmann

Fotos: Jürgen Pletterbauer
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Wir glauben fest daran, dass besondere 
Talente ein besonderes Umfeld brauchen, 
um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Ein 
Umfeld, das individuelles Wachstum fordert 
und fördert – beruflich, aber auch privat. 
Nicht umsonst verkörpert der Wille zu 
ganzheitlichem Wachstum unsere zentrale 
Mission: Grow with us. Starte jetzt in der 
Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung 
oder Steuerberatung sowie bei PwC Legal 
in der Rechtsberatung.

www.wachsenmit.pwc.at

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. 
Nähere Infos unter www.pwc.com/structure

Reimagine
the
possible.

Inserat_zbp_16042019.indd   1 15.05.2019   13:45:53



INTERVIEW

Josef und 
die 

Schokoladen-
fabrik

Oststeiermark. Vulkanland. Schoko-Laden-Theater – die Eindrücke 
überwältigen mich auf meinem Weg zu Josef Zotter und seiner 
Schokoladenfabrik. Nicht nur, dass auf der Riegersburg die land-
schaftliche Umgebung ein Traum ist, nein, auch die Manufaktur 
sprüht nur so vor Kreativität. Da sind Endorphine als Skulpturen 
dargestellt, dort gibt es Kostproben von Schokolade mit Schwei-
neblut, weiter unten ruht der „Ideenfriedhof“ und hier tanzt 
ein Schokoladenroboter. „Wie ich mich beschreibe? Volltrottel, 
Visionär und Andersmacher“, erklärt mir Josef Zotter lachend. Es 
wird ein Gespräch über Ideale, Pleiten und natürlich – Schokolade.

Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Fotos: Cochic Photography

Location: Zotter Schokoladen Manufaktur, 
Steiermark
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INTERVIEW

WOLLTEN SIE SCHON IMMER CHOCOLATIER WERDEN?
Nicht direkt. Aber ich hatte schon immer die Vision, quali-
tativ hochwertige Lebensmittel herzustellen. Ich bin hier auf 
einer Landwirtschaft aufgewachsen, meine Mutter hat sehr 
gut gekocht und ich habe offenbar auch ein sensorisches 
Talent. Ich kann Geschmäcker denken. Heute noch sammle 
ich in meinem Ideenbuch Rezepte, die ich nicht einmal zu 
kosten brauche, weil ich weiß, wie sie schmecken. Doch als 
Jugendlicher wollte ich weg von der Oststeiermark – es 
war mir hier zu eng und zu klein strukturiert. Also habe 
ich mir überlegt, mit welchen Berufen ich die Welt sehen 
könnte, und begann Lehren in der Gastronomie: Koch, 
Kellner und später Konditor. Dann eröffnete ich in Graz 
und Umgebung 4 Konditoreien – und bin mit meiner Idee, 
gute Lebensmittel herzustellen, prompt gescheitert und 
in Konkurs gegangen.

WIE KAM ES ZU DEM KONKURS?
Ich war wahrscheinlich zu früh dran – das Bewusstsein 
für Biolebensmittel war Mitte der 90er noch nicht vor-
handen. Außerdem war ich einfach größenwahnsinnig: Ich 
habe sehr schnell expandiert und hatte dementsprechend 
hohe Kredite zu bedienen. Aber ich habe kein schlechtes 
Gefühl, wenn ich daran zurückdenke. Ich finde sowieso, 
dass Österreich eine Kultur des Scheiterns guttäte. Dieses 
Verschweigen und Peinlich-berührt-Sein braucht doch 
kein Mensch.

WIE HABEN SIE IHR UNTERNEHMEN WIEDERAUFGEBAUT?
Die Lösung war, zu verkleinern. Und zwar drastisch: von 
50 Mitarbeiter/innen runter auf 2 – meine Frau und mich. 
Natürlich sagen manche Berater/innen, dass man das 
gleiche Geschäft fahren kann, wenn man Kosten einspart. 
Aber wo würde man zuerst sparen? Beim Wareneinsatz! 
Statt guten Nüssen nur halbgute, statt Butter Margarine. 
Das widerspricht ja komplett meiner Philosophie. Also 
haben wir verkleinert. Und dann standen meine Frau und 
ich eines Nachts bei einem Glaserl Rotwein vor einer 
wichtigen Entscheidung: Konditorei – die lief mittler-
weile wieder recht gut – oder Schokolade? Beides ging 
nicht. Meine Frau wollte die Konditorei, es wurde die 
Schokolade (lacht).

OKAY? WIE HAT IHRE FRAU DARAUF REAGIERT?
Sagen wir so: Es herrschte ein paar Tage Gesprächsarmut 
(lacht). Aber im Ernst: Ohne meine Frau würde es das 
Unternehmen nicht geben.

WARUM GENAU DIE SCHOKOLADE?
Es war diese Vision. Ich habe ja damals die handgeschöpfte 
Schokolade mit den Schichten erfunden. Ich war beseelt 
davon. Und: Es machte sonst niemand. Alle anderen haben 
die Schokolade gerührt, was zu einem völlig anderen 
Ergebnis führt.

>

ÖSTERREICH 
WÜRDE 
EINE 
KULTUR 
DES 
SCHEITERNS 
GUTTUN.
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SICH MIT ESSEN UND 
TRINKEN ZU 

BESCHÄFTIGEN, 
IST SICHERLICH 

EINER DER 
SCHÖNSTEN JOBS, 

DIE ES GIBT.
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INTERVIEW

DER CHEF 
GEHÖRT 
AN DIE 
WERKBANK.

16



Wenn ich eine Superkraft 
hätte, wäre es:
Alles ökologisch zu produzieren.

Das letzte Buch,  
das ich gelesen habe:
Handelte von Fleischveredelung.

Auf diese Frage hätte ich 
gerne eine Antwort: 
Wie bekommen wir das Problem des Klima-
wandels in den Griff?

Drei Worte, mit denen 
ich mich beschreibe:
Volltrottel, Visionär und Andersmacher.

INTERVIEW

WIESO SIND SIE MIT DER FABRIK WIEDER IN IHRE 
HEIMAT ZURÜCKGEKEHRT? SIE WOLLTEN DOCH IN DIE 
WEITE WELT?
Die Entscheidung war pragmatisch: Nach der Pleite haben 
uns die Banken kein Geld für ein neues Unternehmen 
gegeben. Daher sind wir auf den Hof meiner Eltern zu-
rückgekehrt. Mein Vater hat uns den Kuhstall überlassen, 
wir haben ihn selbst verfliest und begonnen, Schokolade 
herzustellen.

HABEN SIE DAMALS SCHON „AB HOF“ VERKAUFT?
Ja, das war das Erstaunliche! Hier war zur damaligen Zeit 
außer Landwirtschaft gar nichts. Und trotzdem sind Leute 
gekommen und haben nach unserer Schokolade gefragt. 
Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen, manchmal gab 
es sogar kleine Warteschlangen vor dem Fenster. Also 
überlegten wir die nächsten Schritte. Bei zusätzlichem 
Personal war ich aufgrund der Kosten und meiner Insol-
venzerfahrungen logischerweise vorsichtig. So entstand 
die Idee des „Running Chocolate“ – ähnlich wie beim 
Running Sushi wird die Schokolade mit dem Förderband 
zum Verkosten serviert. Der Hype, dass die Do-it-your-
self-Stationen Spaß machen, kam später noch dazu. Und 
heute lebt die gesamte Manufaktur von den interaktiven 
Erlebnissen zum Selbermachen.

ACH SO, DIE MANUFAKTUR WURDE GAR NICHT 
SO GEPLANT?
Nein, gar nicht. Deswegen ist das Bauwerk auch nicht aus 
einem Guss, sondern eben gewachsen. Es gibt sogar ein 
giftgrünes Dach, obwohl wir ein Biobetrieb sind.

KREIEREN SIE EIGENTLICH ALLE SCHOKOLADEN-
SORTEN SELBST? ODER GIBT ES AUCH „INNOVATIONS-
CHOCOLATIERS“?
Nein, o Gott, Hilfe! Wenn Kund/innen ihr Geld für eine 
Zotter-Schokolade ausgeben, dann muss auch Zotter drin 
sein. Meiner Meinung nach gehört der Chef in die Pro-
duktion. Denn dort passiert das Geschäft – nicht in den 
Büros im Glashaus.

DRAUSSEN GIBT ES EINEN „IDEENFRIEDHOF“. WAS HAT 
ES DAMIT AUF SICH?
Wir kreieren jedes Jahr 60 bis 80 neue Sorten, also müssen 
auch 60 bis 80 alte weg. Denn wir haben ja insgesamt 
schon 500 Sorten. Und ich überlasse diese Entscheidung 
nicht der Kostenrechnung oder dem Marketing, sondern 
meinem Bauchgefühl. Der Bauch ist das bessere Hirn. 
Denn das, was dir das Leben schöner macht, wird auch 
anderen das Leben schöner machen. Im Marketing wird 
oft überzeichnet oder strategisch entschieden. Aber es 
geht nicht um eine schöne Verpackung, sondern um den 
Inhalt. Mach dein Produkt nie schöner, als es ist. Aber 
auch nicht schiarcher (lacht).

>
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INTERVIEW

DER BAUCH 
IST DAS 
BESSERE 
HIRN.

APROPOS MARKETING: INWIEWEIT SETZEN SIE AUF 
MARKTFORSCHUNG?
Wenig. Denn der Markt greift auf das zurück, was er 
kennt. Und so entsteht immer das Gleiche. Unser Hirn 
wird nicht jubeln, wenn wir eine Sorte „Würmchen mit 
Orangengeschmack“ produzieren. Wir essen ja nicht sehr 
oft Würmer – aber ich weiß, wie man sie zubereitet.

DIE SORTEN MIT INSEKTEN ODER SCHWEINEBLUT SIND 
SCHON SEHR SPEZIELL …
Ich glaube, dass unsere Instinkte noch sehr auf Über-
leben getrimmt sind – das hemmt aber Innovationen. Tief 
in unserem Inneren ist verankert, dass uns Insekten die 
Nahrung wegfressen. Und daher führen wir auch mit In-
sektenschutzmitteln und Ähnlichem einen Krieg gegen sie. 
Da muss eine Aufklärung her. Genauso ist es beim Fleisch. 
Wenn wir schon Fleisch essen, dann sollten wir es auch 
würdigen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen und 
ein Bewusstsein für das Tier dahinter bekommen. Deshalb 
gibt es auch den essbaren Tiergarten. Ich will, dass sich 
Menschen mit ihrer Nahrung beschäftigen und ihren Wert 
erkennen. Das ist mir ein großes Anliegen.

WAS IST DAS GEHEIMNIS IHRES ERFOLGES? 
Es wird heute viel über Wachstum geredet: Wie kann man 
noch schneller noch größer werden? Und natürlich habe 
ich noch Potenzial nach oben. Jetzt gibt es Zotter seit 32 
Jahren und ich stehe noch immer kurz vor dem Durchbruch 
(lacht). Aber für mich zählt vielmehr mein Potenzial nach 
unten: Wie viel Verlust darf ich mir erlauben, um nicht 
insolvent zu werden? Ohne diesen Finanzdruck wird man 
automatisch kreativer. Schnell Geld vermehren zu wollen 
ist meiner Meinung nach ungesund.

ZUM ABSCHLUSS IHR TIPP FÜR ABSOLVENT/INNEN?
Wenn man erfolgreich ist, kann man auch leicht reden, 
nicht? Aber mein Tipp für Wirtschaftsstudierende wäre: 
Wenn ihr die Wirtschaft verändern wollt, dann macht es! 
Es gibt keine 10 Punkte, mit denen man immer erfolgreich 
sein wird. Einfach machen! Probieren! Mit Leidenschaft. 
Und wenn Hindernisse kommen, noch einmal probieren. 
Das, was man selbst gerne hätte, von dem sind erfah-
rungsgemäß auch andere begeistert. Außerdem ist es 
ganz wichtig, eine Nische zu suchen, aus der heraus man 
größer werden kann. Ich bin ein Andersmacher. Das ist 
keine besondere Erfindung, das ist meine Nische. Mode-
trends zeigen „gefühlt“ nach vorne, aber damit öffnen 
sich Wege nach hinten. Die frei sind!

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!

×
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N E W  W O R K

„New Work“ ist ein Sammelbegriff für zukunftswei-
sende und sinnstiftende Arbeit. Es geht um die Frage, 
wie unsere Tätigkeiten in Zeiten von Digitalisierung, 
Globalisierung, Konnektivität und Industrie 4.0 
innovativ organisiert werden können, damit wir 
Sinn in der Arbeit verspüren. Durch die neuen 
Rahmenbedingungen der Arbeitswelt gibt es kaum 
mehr Routineaufgaben, dafür viele Möglichkeiten 
zur Kommunikation und somit Platz für Kreativität 
und Innovation. Außerdem lösen sich Bindungen an 
feste Arbeitsorte sowie standardisierte Arbeitszeiten 
immer mehr auf. 

Das Resultat: Alte Strukturen, Hierarchien, langfris-
tige Planung und Fehlervermeidung passen nicht 
mehr in diese schnelllebige Welt. Vielmehr soll die 
Arbeit der Zukunft flexibel und projektbasiert sein. 
Ein „Gemeinsam statt einsam“-Spirit sowie agiles 
Arbeiten, das von Kommunikation auf Augenhöhe 
und Wertschätzung geprägt ist, sind kennzeichnend 
für New Work. 

Begründer der Bewegung ist übrigens Frithjof 
Bergmann, ein österreichisch-amerikanischer 
Philosoph. Mit 88 Jahren revolutioniert er heute 
mit diesem Ansatz die Arbeitswelt.

NEW WORK UND „PASSION PRINCIPLE“
Einerseits natürlich ja. Wir verbringen viel Zeit in der 
Arbeit: Bei einem 9-Stunden-Arbeitstag sitzen wir über 
ein Drittel des Tages im Büro, ein weiteres verschlafen 
wir – da ist es natürlich ideal, wenn uns die Tätigkeit Spaß 
macht. Genau dieses Prinzip wird ja auch in New-Work-
Konzepten verfolgt. Hier geht es um selbstbestimmtes 
Arbeiten, flache Hierarchien, einfache Kommunikation 
und flexible, funktionale Büros. Für viele ein gutes Rezept 
zum Glücklichsein.

Das viel zitierte „passion principle“ – das enthusiastische 
Verfolgen der eigenen Leidenschaften – geht in dieselbe 
Richtung. Apple-Gründer Steve Jobs gilt als Haupt vertreter 
dieser Arbeits- und Lebensweise. Aber es passt eigentlich 
zu allen großen Visionär/innen, die ihre Träume auch durch 
ihre Unternehmen wahr werden ließen. Man denke nur 
an einen Pionier aus den 20er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Walt Disney sagte einmal: „If you can dream 
it, you can do it.“ Die Ergebnisse, von Mickey Mouse bis 
zur Eisprinzessin, kennen und lieben wir alle. 

Also ja, es ist toll, wenn wir unserem Job mit Spaß und 
Leichtigkeit nachgehen können. Das macht die Arbeit 
lebendig und sinnhaft und lässt die Zeit nur so verfliegen. 
Und um noch einmal in die Theorie zu wechseln: Auch 
in der Maslow’schen Bedürfnispyramide wird die Selbst-
verwirklichung, die unter anderem aus dem Leben der 
eigenen Träume besteht, als eine der grundlegenden 
Motivationen unseres Handelns genannt.

Gibt es meinen 
Traumjob?

Der Vorstand eines großen Bauunternehmens hat einmal in einem 
Interview zu mir gesagt: „Wer am Morgen nicht gerne zur Arbeit 
geht, der ist gestraft und zerstört sein Leben.“ Harte Worte. Sehr 
harte Worte. Und ich überlege heute noch, ob ich der Aussage 
zustimme. Denn: Müssen wir wirklich unbedingt unseren Traumjob 
finden, um so richtig glücklich zu sein?

Text: Brigitte Kuchenbecker

Fotos: Unsplash / Clarisse Meyer

ESSAY

>
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FOMO UND YOLO
Aber braucht man wirklich DEN Traumjobfür das große 
Glück? Beziehungsweise: Gibt es diesen überhaupt? Oder 
hetzt man dann nur dem vermeintlichen Ideal hinterher?

Modephrasen wie FOMO („fear of missing out“) und YOLO 
(„you only live once“) stehen für den Druck, das perfekte 
Leben zu führen. Der Anspruch ist hoch, außergewöhnlich 
glücklich zu werden und seine Träume zu verwirklichen. Das 
Perfide daran: Hat man den einen Traum wahr gemacht, 
kommt auch schon der nächste nach. Instagram suggeriert 
uns „Hochglanzheldenstorys“, an denen wir uns messen. 
Alles glänzt, alles funkelt, alles ist hip, neu, anders und 
besonders. Ob das einem Realitätscheck standhält?

Denn Fakt ist doch: Es gibt immer Ecken und Kanten. Der 
Job, in dem wirklich nie, nie, nie Downs auszuhalten sind, 
muss erst einmal erfunden werden. So wie in Beziehungen: 
Selbst der Traummann oder die Traumfrau wird Eigenheiten 
haben, auf die man gut verzichten könnte. Wo ein Yin, 
da auch ein Yang. Oder am Beispiel Hobbys: Manchmal 
kann man gar nicht genug vom Sporteln kriegen. Und 
dann kommt eine Phase, in der man lieber die neueste 
Staffel von „Game of Thrones“ streamen will.

Also, kann es den Job überhaupt geben, der immer und 
überall „alle Stückerln spielt“? Sehr wahrscheinlich nicht, 
so realistisch muss man sein. Eine gewisse Frustrations-
toleranz gehört zum Leben einfach dazu.

Doch das Gute ist: Man kann die „Nicht so toll“-Zeiten 
auf ein Minimum reduzieren. Die Formel dafür ist simpel: 
den Job wählen, der wirklich zu einem passt. Dann steigen 
die Chancen exorbitant, dass man sehr oft sehr glücklich 
zur Arbeit geht.

DAS PERFEKTE JOB-MATCHING
Wie könnte so ein Job aussehen? Zahlreiche Studien 
erheben, was wir von unserer Arbeit wollen – und was 
nicht. Auffallend ist zum Beispiel, dass „beruflicher Auf-
stieg“ und „Karriere“ für viele nicht so wichtig sind. Das 
bescheinigen etwa die EY-Studentenstudie und der Uni-
versum Student Survey 2018. Dafür ist unser Anspruch 
an „Sicherheit“ im Job hoch. „Wertschätzung“ und „in-
teressante Aufgaben“ zählen laut Graduate-Barometer 
von Trendence zu den entscheidenden Faktoren für das 
Jobglück. Und die ViCaPP-Studie des ivm der WU hat 
2010 erhoben, dass „persönliche und fachliche Weiter-
entwicklung“ essenziell sind.

MATCH ME, IF YOU CAN? 
Doch von den Studien zurück in die Praxis: Welche Zutaten 
hat dein Rezept für den Traumjob? Liebst du das Rampen-
licht – oder die Stille? Zahlen – oder Worte? Oder beides? 
Probieren geht über Studieren. Um herauszufinden, wo 
du ganz von selbst in den Flow kommst, hilft die Erfah-
rung. Praktika, Teilzeitarbeit neben dem Studium oder 
Nebenjobs zeigen dir schnell, was dir richtig Spaß macht. 

Aber auch das Nachdenken darüber hilft dir dein perfektes 
Job-Matching zu finden. Da wären zuerst die Arbeitsinhalte: 
Wie bekomme ich die Chance, das, was ich gut kann, auch 
zu tun? Dann die Rahmenbedingungen: Welche Arbeits-
zeiten, Arbeitsorte, Gehaltssysteme passen für mich? Und 
das Team: Wie wichtig ist mir, dass meine Vorgesetzten 
oder meine Kolleg/innen immer greifbar sind?

come
true

ESSAY
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SKILLS-CHECK
Wenn du kannst ,  was der Job 
braucht, und es dir auch Spaß macht. 

LOVE-CHECK
Wenn es sich um ein Unternehmen oder 
eine Aufgabe handelt, die du magst. 

VALUES-CHECK
Wenn du hinter der Tätigkeit einen 
Sinn, ein „großes Ganzes“, siehst und 
weißt, was dein Beitrag dazu ist.

TRAUMJOB-CHECK

>

TEAM-CHECK
Wenn du mit deinen Kolleg/innen auf 
einer Wellenlänge bist und mit Vor-
gesetzten ein gutes Verhältnis hast.

CONDITIONS-
CHECK
Wenn dir das Büro gefällt, die Arbeits-
zeiten liegen und das Gehalt stimmt.

SAFETY-CHECK
Wenn du die Sicherheit bekommst, 
die du brauchst.
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DER „ICH HABE SPASS“-JOB
Wenn in deinem Job die „Ich bin im Flow“-Tage die „Es 
freut mich nicht“-Zeiten deutlich überwiegen, hast du 
deinen Traumjob wohl gefunden. Oder du bist schon sehr 
nah dran. Auch wenn es Situationen geben wird, die dich 
nerven und überfordern. Achtsamkeitsguru Jon Kabat-
Zinn spricht mit einem Augenzwinkern von der „ganzen 
Katastrophe des Lebens“. Was er damit meint, ist, dass 
zu einem erfüllten und glücklichen Leben auch Situationen 
gehören, die mühsam sind. Denn an ihnen wachsen wir. 
Und auch sie gehören zu einem Traumjob.

Das Schöne ist, dass wir gerade mit einem WU Studium 
so viele Chancen haben, die nur darauf warten, ergriffen 
zu werden. Bist du also tatsächlich in einem Job, der dir 
gar nicht entspricht und dich nur anstrengt, dann kann die 
Suche nach deinem „Ich habe Spaß“-Job ja weitergehen. 
Denn deinen Träumen sind keine Grenzen gesetzt. Und 
Möglichkeiten gibt es viele …

D I E  S A C H E 
M I T  D E M  W O R K - L I F E  …

Mit dem Begriff „Work-Life-Balance“ wurde in den 
1980er-Jahren erstmals ein Bewusstsein dafür ge-
schaffen, dass neben der Arbeit auch genügend 
Raum für Hobbys und Privates bleiben soll. Das 
Leben soll ausgewogen – in Balance – aus beiden 
Bereichen bestehen. 

Dann kam die „Work-Life-Blending“-Bewegung. Hier 
vermischen sich Job und Privatleben – eine fast 
zwangsläufige Begleiterscheinung von Digitalisie-
rung und Globalisierung. Feste Arbeitszeiten sind 
oft schon aufgrund von Zeitverschiebungen nicht 
mehr einzuhalten. Private Angelegenheiten werden 
während der Arbeitszeit erledigt, die Arbeit verschiebt 
sich dafür auf den Feierabend. Und das Büro wird 
immer häufiger ins Café oder nach Hause verlagert. 

Das Resultat: Es kommt zu einer Entgrenzung – und 
mitunter zu Burn-out-Erscheinungen. Wichtig sei, 
sich selbst organisieren zu können. Das zumindest 
bescheinigt Steffi Burkhart, Bloggerin, Generationen-
forscherin und „Sprachrohr der Gen Y“. Sie beschäftigt 
sich seit über drei Jahren mit dem „Work-Life-
Blending“-Konzept und erkennt vielfach den 
Wunsch, wieder zu einer Trennung von Job und 
Arbeit zurückzukehren. Die Hyperflexibilisierung 
ist out. Vielleicht ein Grund, warum die Möglichkeit 
zum Homeoffice und der Wunsch nach beruflichem 
Aufstieg bei unseren Ansprüchen an den Traumjob 
immer mehr an Bedeutung verlieren?

×
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Gute Nacht. 
Träum schön! 

Warum träumen wir im Schlaf? Und träumen wir, auch wenn wir uns am nächsten Morgen 
nicht daran erinnern? Am Institut für Bewusstseins- und Traumforschung 

habe ich mich mit Dr. Brigitte Holzinger über die medizinische und wissenschaftliche 
Sicht von Schlaf und Traum unterhalten.

INTERVIEW

I don’tsleep
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Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Fotos: Unsplash / Katja Stuckrath, Cochic Photography
>

INTERVIEW

WAS SIND TRÄUME AUS SICHT DER FORSCHUNG?
Träume sind, wie ich zu sagen pflege, Gefühle und Emp-
findungen in bewegten Bildern dargestellt. Den Tagtraum 
sehe ich als Wachfantasie. Der Traum im Schlaf ist für 
mich eine Nachtfantasie, die vermutlich im REM-Schlaf – 
ein spezifisches Schlafstadium mit schnellen Augenbe-
wegungen (Rapid Eye Movements) – passiert. Hier träumt 
man wahrscheinlich immer, selbst wenn man sich nicht 
daran erinnert. 

WARUM TRÄUMEN WIR?
Meiner Meinung nach sind Träume eine Art Verarbeitung 
von Erfahrenem, wobei Gefühle mitinvolviert sein müssen. 
Der Traum dient dem Filtern von dem, was wir tagsüber 
über unsere Sinne wahr- und aufgenommen haben. Wir 
speichern Erfahrungen ab. Dadurch lernen wir – unser Ge-
dächtnis etabliert sich. Wenn man sich also vor Prüfungen 
am Abend ganz relaxed mit dem Stoff beschäftigt, kann 
das wirklich helfen. Und ich muss die Inhalte noch nicht 
einmal verstanden haben – verstehen tue ich es dann eh 
in der Nacht (lacht). 

GIBT ES RICHTWERTE, WIE VIEL MAN SCHLAFEN SOLL? 
Die Schlafforschung ist eine junge Disziplin und die For-
schungsergebnisse ändern sich hier laufend. Heute sagt 
man, dass es mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf 
pro Tag sein sollten – möglichst am Stück oder gut getimed, 
wie es zum Beispiel in der Siesta-Kultur ist, in der ja in 
zwei Portionen geschlafen wird. Es gibt Schlafzyklen, also 
Rhythmen, die ca. eineinhalb Stunden lang sind. In diesen 
durchlaufen wir alle Schlafphasen inklusive dem REM-Schlaf. 

WIE WIRKT SICH ZU WENIG SCHLAF AUS? 
Wie wichtig ein guter Schlaf ist, merkt man wahrschein-
lich erst, wenn man über eine längere Zeit Ein- oder 
Durchschlafprobleme hat. Dann wird man fahriger und 
emotional wenig ausgeglichen sein. Außerdem leiden 
die Konzentration und die Entscheidungsfähigkeit. Und 
natürlich ist ausreichender Schlaf auch für die Gesundheit 
extrem wichtig und senkt zum Beispiel das Herzinfarkt- 
oder Schlaganfallrisiko. In einen gesunden Schlaf zu in-
vestieren, macht also absolut Sinn – sowohl für Betriebe 
als auch für den Einzelnen. 

SCHLAFEN UND TRÄUMEN HILFT MIR ALSO AUCH BEI 
DER PRODUKTIVITÄT?
Ja. Ausgeschlafen treffen wir die besseren Entscheidungen. 
Wir alle kennen das: oft schaut am Morgen nach einem 
Streit die Welt schon wieder ganz anders aus. Der Volks-
mund sagt: „Schlaf doch eine Nacht darüber“ – da ist 
schon etwas Wahres dran. 

WOBEI ES JA TRÄUME GIBT, DIE SEHR AUFWÜHLEND 
SIND. ALPTRÄUME ZUM BEISPIEL? 
Der Alptraum ist ein Spezialfall. Aber auch wenn wir etwas 
im Traum als ängstigend oder ärgerlich erleben, ist das 
nichts Dramatisches. Auch so verarbeiten wir Geschehenes. 
Allerdings zeigt ein Alptraum, dass wir einen Prozess noch 
nicht abschließen können – die Ursachen dafür liegen 
manchmal sogar in der Kindheit. 

SOLLEN WIR TRÄUME INTERPRETIEREN, UM SIE ZU VER-
STEHEN? 
Ich würde Träume nicht unbedingt in ihrer Symbolik in-
terpretieren, sondern sie einfach wirken lassen. Das ist 
wie ein Kunstwerk – dieses betrachten wir auch ohne es 
gleich zu analysieren. Träumen ist etwas sehr Sinnliches. 
Wenn wir unsere Träume von Kindheit an würdigen würden, 
hätten wir ein ganzes Leben lang eine Riesenbereicherung. 

GENÜGEND 
SCHLAFEN – 

SO TRIFFT MAN DIE 
BESSEREN 

ENTSCHEIDUNGEN.
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WIE PASST DIE IDEE DES TRAUMJOBS IN DIE TRAUM-
FORSCHUNG?
Die Idee des Träumens ist, uns schrittweise mehr und 
mehr zu uns selber zu führen. Also auch zu dem, was 
man eigentlich will oder wofür man bestens geeignet ist. 
Und je mehr ich mit dieser Traumwelt in Kontakt bin und 
einen Bezug zu mir selbst habe, desto deutlicher wird mir 
sein, was mir im Leben wichtig ist. Denn dann kenne ich 
mich besser. Und wie gesagt, es geht nicht um Symbolik, 
sondern um Gefühle und Sinneswahrnehmungen. Es geht 
nicht um das Denken, sondern um das Fühlen. 

DAS HEISST, WIR SOLLEN TRÄUMEN UND SCHLAFEN 
GENÜGEND RAUM GEBEN? 
Ja. Ich würde den Schlaf sogar würdigen. Denn es spielt 
eine große Rolle, was ich vom Schlafen halte: Ist es etwas 
Schönes? Ist mein Schlafzimmer gemütlich? Fühle ich 
mich sicher? Wir haben auch im Schlaf so viele Sinne und 
Aufmerksamkeitsleitungen. Um mich wirklich erholen zu 
können, ist es wichtig, dass ich mich geborgen fühle. 

WELCHEN TIPP GEBEN SIE,  UM DAS TRÄUMEN 
ZU FÖRDERN?
Mein Lieblingstipp ist, Träume aufzuschreiben und ein 
Traumtagebuch zu führen. Einfach das aufschreiben, was 
man sich gemerkt hat – und wenn es nur eine Farbe ist. Es 
fördert das Träumen ungemein, wenn man die Aufmerk-
samkeit darauf lenkt. Das ist ganz erstaunlich. 

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!

INTERVIEW

×

EIN 
TRAUMTAGEBUCH 
FÜHREN, 
UM DAS TRÄUMEN 
ZU FÖRDERN.

I
dream
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ALS TRAINEE 

BEI P&C 

DURCHSTARTEN

Wer sich im Job gut entwickeln will, 
braucht den bestmöglichen Karrierestart: 
Das Trainee programm von P&C bereitet 
motivierte Absolventen in 18 Monaten auf 
die Position des General Sales Managers 
oder Fashion Buyers vor. Wir bieten Ihnen 
ein spannendes Arbeitsumfeld im Handel, 
in dem Sie früh Verantwortung übernehmen 
können. Dazu profitieren Sie von begleiten-
den Seminaren, besten Entwicklungs-
möglichkeiten, persönlichem Mentoring und 
einem überdurchschnittlichen Gehalt.

Mehr Infos:

 karriere.peek-cloppenburg.at

Verantwortung übernehmen
& Rückhalt bekommen

PUC_1902084_Pers-Anzeige_Karrieremagazin_A4_AT.indd   1 07.02.19   09:08



Go with 
the Flow

TOP

Die Zeit verfliegt, du bist konzentriert bei der Sache und die Arbeit 
macht richtig Spaß? Dann bist du im „Flow“ – einem Zustand, in 
dem dir To-dos ganz leicht von der Hand gehen. Meist bist du so in 
dein Tun versunken, dass du gar nicht merkst, wie viel du gerade 
leistest. Und das Schöne ist: Du kannst dem Flow nachhelfen.

Foto: Unsplash / Brooke Cagle
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TIPPS

ZIELE SETZEN
Wenn du weißt, wohin du willst, wird der Weg viel klarer. 
Ein grober Ablaufplan vor Beginn der Aufgabe hilft dir, 
dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das gilt für 
große Projekte genauso wie für kleine To-dos.

AUF LOS 
GEHT’S LOS
Manche starten mit dem größten „Brocken“. Denn ist 
dieser einmal erledigt, gehen die anderen To-dos fast 
wie von selbst. Andere lieben es, sich mit einfachen und 
schnellen Aufgaben einzustimmen, um auf der Zielge-
raden die lästigen Tasks anzupacken. Probier aus, was 
dich mehr motiviert.

„MÄUSESCHRITTE“ 
MACHEN
Manchmal weiß man vor lauter Aufgaben nicht, wo man 
beginnen soll. Durchatmen, die To-dos in Arbeitspakete 
aufteilen, priorisieren und dann einfach anfangen. Denk 
in Mäuseschritten – auch kleine Erfolge führen schluss-
endlich zum Ziel. Gut fürs Ego: Sei stolz auf dich, wenn 
du die ersten kleinen Meilensteine erreicht hast. Mit einer 
To-do-Liste siehst du auch schwarz auf weiß, wie viel du 
schon geschafft hast.

NO PHONE, 
NO WORRIES
Ohne Ablenkungen „flowt“ es besser. Du solltest Stör-
faktoren wie Benachrichtigungen, E-Mails, WhatsApp-Nach-
richten oder Anrufe für ein paar Stunden ausschalten. Die 
Baustelle vor dem Fenster oder telefonierende Kolleg/innen 
kannst du mit einer angenehmen Geräuschkulisse – zum 
Beispiel einer „Stay concentrated“-Playlist oder Meeres-
rauschen – übertönen.

NICHT IN DETAILS 
VERLIEREN
Du bist mitten im Projekt – und plötzlich kommen weitere 
Ideen und Aufgaben, vielleicht sogar ein kritischer Perfek-
tionismus. Stay focused! Demotiviere dich nicht, indem du 
dich in Detailarbeit verlierst. Effizient bleibst du, wenn du 
dich an deinem Ziel, deinen Arbeitspaketen und deinem 
Ablaufplan orientierst.

MOTIVATIONSPUSH 
HOLEN
Zusätzliche Motivation gefällig? Hol dir Feedback zu deiner 
Arbeit: Lob, Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch 
einen „Extrakick“, um in die Gänge zu kommen.

FEEL GOOD
Mit einer Tasse Tee, Kaffee oder Kakao (warum auch nicht) 
arbeitet es sich doch gleich viel besser. Auch Blumen, 
Fotos oder ein Motivationsspruch an der Wand heben 
die Stimmung. Wenn die Arbeit plötzlich gar nicht mehr 
vorangeht, kann ein Wechsel des Arbeitsplatzes Wunder 
wirken. Die Bibliothek, ein Café, ein neuer Meetingraum, 
der nächstgelegene Park … Such dir eine Umgebung, in 
der du mit frischer Energie weiterarbeiten kannst.

AUSGLEICH 
SCHAFFEN
Bei aller Energie, Motivation und Begeisterung: Kein Genie-
streich ohne Auszeiten. Bewegung an der frischen Luft, ein 
Abendessen mit Freund/innen und genügend Schlaf (siehe 
auch Interview mit Traumforscherin Dr. Brigitte Holzinger 
auf Seite 26) helfen, dass du immer wieder in den Flow 
kommen kannst.

×
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Das Traumjob- 
Experiment

Auf der Suche nach dem Glück in der Arbeit testete Jannike Stöhr in einem Jahr 
30 Jobs – jeweils eine Woche und unentgeltlich. Von Winzerin über Lehrerin 

und Verkäuferin bis hin zu Tierpräparatorin war alles dabei. Ich wollte wissen, 
ob sie ihren Traumjob letztendlich gefunden hat. 

INTERVIEW
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INTERVIEW

30 JOBS IN EINEM JAHR – WIE KAM ES ZU DIESEM 
EXPERIMENT?
Ich war lange Zeit unzufrieden, obwohl ich von außen 
betrachtet alles hatte: einen Job im Personalwesen, eine 
Wohnung, eigentlich alles, womit man gemeinhin zufrieden 
sein müsste. Doch mir fehlte etwas. Um herauszufinden, 
was das war, begann ich zu probieren: von einer Ge-
haltserhöhung über einen Auslandsaufenthalt und neuen 
Hobbys bis hin zu einer medien- und konsumfreien Zeit. 
Doch nichts hat die Situation wirklich verbessert. Also 
traf ich die Entscheidung auszusteigen und etwas ganz 
anderes zu machen.

DU WOLLTEST ALSO EINEN NEUANFANG VERSUCHEN?
Ja. Zuerst wollte ich noch einmal studieren, hatte aber 
bezüglich der Studienwahl sehr viele Zweifel. Bis ich schließ-
lich in einem Ratgeber über eine Belgierin las, die für ihre 
Berufsfindung verschiedene Jobs getestet hatte. Das er-
schien mir total logisch! Bevor ich meine Ersparnisse und 
meine ganze Energie in ein weiteres Studium investiere 
und dann erst wieder merke, dass ich nicht zufrieden 
bin, probiere ich doch lieber vorher aus, was mir gefällt.

WARUM GENAU 30 JOBS?
Es mussten genügend Jobs sein, um keinen Druck zu 
haben, die „richtigen“ aussuchen zu müssen. Außerdem 
wollte ich eine große Bandbreite abdecken. Bei 30 Jobs 
wusste ich, dass ich sie in einem Jahr unterbringen würde. 
Ich hatte bereits für das Studium gespart; ich löste meine 
Wohnung auf und verkaufte meinen Besitz. So hatte ich 
genug Reserven, um ein Jahr finanziell zu überbrücken.

WIE HAST DU DIE JOBS AUSGESUCHT?
In der ersten Zeit waren sie noch „klassischer“. Ich habe 
mir überlegt, was ich als Kind werden wollte oder was 
mir Bekannte empfohlen haben. Da war ich zum Beispiel 
Verkäuferin, Erzieherin, Lehrerin, Biobäuerin, Winzerin 
oder Architektin. Dann wurde ich ein bisschen offener 
und mutiger. Ich habe mich etwa als Tierpräparatorin am 
Naturhistorischen Museum Wien versucht. Die Arbeit war 
für mich vorher wirklich negativ besetzt – jetzt finde ich 
sie das Coolste. Ich liebe diese Welt. Jedes Mal, wenn ich 

in Wien bin, gehe ich wieder dahin. Es ist zwar nicht der 
Job, den ich für immer ausüben möchte, aber ich habe 
dadurch gemerkt, dass ich sehr neugierig bin und gerne 
andere Felder kennenlerne.

WIE BIST DU AN DIE JOBS GEKOMMEN? HAST DU DICH 
BEWORBEN?
Nein. Ich bin auf Personen zugegangen, nicht auf Unter-
nehmen – und zwar auf Menschen, die ihren Job wirklich 
lieben. Ich wollte ja meine eigene Leidenschaft finden, 
deswegen war es mir wichtig, Leute zu treffen, die von 
ihrer Arbeit absolut begeistert sind. Solche habe ich in 
meinem Umfeld gesucht und gefragt, ob ich sie eine Woche 
begleiten darf.

INWIEWEIT KONNTEST DU BEI DEN JOBS MITARBEITEN?
Das persönliche Tun war mir sehr wichtig, wobei ich nicht 
immer im vollen Umfang mitarbeiten konnte. In der Pa-
thologie habe ich natürlich selbst keine Obduktion durch-
geführt. Aber ich war dabei, habe die Teile verpackt und 
ins Labor gebracht. Ich habe also immer sehr viel von 
den Tätigkeiten mitbekommen.

WELCHE SCHLUSSFOLGERUNG HAST DU AUS DEM EX-
PERIMENT ZIEHEN KÖNNEN?
Oft bemerkt man erst nach dem 3. oder 4. Tag, worum 
es in einem Job wirklich geht. Die Arbeit als Verkäu-
ferin hat mir zum Beispiel zu Beginn gar nicht gefallen. 
Es ist körperlich für Rücken und Füße sehr anstrengend 
und einfach müßig, den teilweise sehr unfreundlichen 
Kund/innen hinterherzurennen, immer freundlich zu sein 
und jede/n zu begrüßen. Aber ich hatte die Regel aufge-
stellt, die eine Woche im Job immer durchzuziehen. Und 
als ich schließlich bei den Umkleidekabinen selbst beraten 
konnte und sah, wie Leute plötzlich glücklich mit ihrem 
Outfit waren, wurde mir das Tolle an dem Job bewusst.

SUCHE NICHT 
NACH DEM TRAUMJOB. 

SONDERN 
NACH TÄTIGKEITEN, 

DIE DICH 
BEGEISTERN. 
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FÜHRE EIN 
FLOW-TAGEBUCH 
UND 
SCHREIBE AUF, 
WANN DIE 
ZEIT SCHNELL 
VERGEHT.

WAS GENAU MACHST DU JETZT?
Durch das Traumjob-Experiment habe ich herausgefunden, 
an welchen Werten ich mich orientieren möchte. Frei-
heit zum Beispiel ist mir sehr wichtig – also bin ich jetzt 
selbständig. Das hätte ich früher nie vermutet, weil ich 
eigentlich immer auf Sicherheit bedacht war. Außerdem 
mache ich mir meine Begeisterung für Lernen, Auspro-
bieren und Experimentieren zunutze. Und natürlich liegt 
mir das Thema Berufsorientierung am Herzen – ich habe ja 
selbst so lange gesucht. Es hieß immer: „Jetzt entscheide 
dich doch endlich mal, du hast doch so viel ausprobiert.“ 
Aber ich bin anders: Ich sehne mich nach Abwechslung. 
Und ich muss kein statisches Berufsleben haben, obwohl 
das viele von mir erwartet haben.

GLAUBST DU, DASS DIE BEDEUTUNG VON FREELANCING 
ODER ARBEITEN IN PROJEKTEN NOCH ZUNEHMEN WIRD?
Ja, definitiv. Manche werden vielleicht sogar totale Brüche 
in ihrer Karriere haben. Es ist nicht mehr diese Karriereleiter, 
die für uns wichtig ist, sondern eher die Frage „Warum 
stehe ich morgens auf?“.

MEINST DU, ES GIBT „DEN“ TRAUMJOB?
Nein, ich glaube nicht. Ich finde es fast vermessen zu sagen, 
dass ein Job das gesamte Spektrum unserer komplexen 
Persönlichkeit abdecken kann. Ich meine eher, dass uns 
bestimmte Tätigkeiten erfüllen – und diese können sich 
in den verschiedensten Jobs finden. Es ist wichtig, dass 
man sich einbringen kann und dass man den Sinn seiner 
Arbeit erkennt. Aber das kann in verschiedenen Jobs 
passieren – und sich auch mit der Zeit verändern.

WELCHEN TIPP GIBST DU FÜR DIE JOB- BZW. TÄTIGKEITS-
SUCHE?
Viel ausprobieren. So merkst du: Geht mir das locker von der 
Hand, macht mir das Freude, erziele ich gute Ergebnisse, 
ohne dass es mich viel Energie kostet? Natürlich muss 
niemand 30 Jobs testen – ich hätte es wahrscheinlich auch 
nicht gebraucht. Aber man kann zum Beispiel ehrenamtlich 
tätig sein. Oder eine Selbständigkeit ausprobieren. Oder 
man ist begeistert vom Aufräumen und unterstützt die 
Eltern dabei, die Wohnung auf Vordermann zu bringen: 
Spannend, was sie für ein Feedback geben. Und noch 
ein Tipp: Es hilft, ein Flow-Tagebuch zu führen – einfach 
aufschreiben, wann die Zeit schnell vergeht. Oft kann man 
ein Muster erkennen und daraus gute Schlüsse ziehen.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!

INTERVIEW

Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Instagram: @jajajannike

Fotos: Ernst Weerts ×

34



Cateringpartner: Medienpartner:

Sommerfest
13. Juni 2019, ab 15 Uhr

Josh. ERWIN & EDWIN
KTEE  Another Vision  Kids‘ Corner  

Street Food Market  Tombola

Kasperltheater  kronehit DJ-Live-Set
Heuriger  WU Awards  
Weitere Informationen unter wu.at/sommerfest

AZ_Sommerfest19_Karrieremagazin_A4abf_RZ.indd   1 25.04.19   13:50



In einer immer dynamischeren Welt wird es wichtiger, 
sich neuen Situationen schnell anzupassen und 

„out of the box“ zu denken. Entscheidungen 
rasch und sicher zu fällen ist von großer Relevanz. 
Wer Weitblick beweist und bereichsüber-
greifend denkt, kann oftmals mit den besten 
Ideen punkten!

Corinna Gerl 
Head of HR Retail & Headquarters,  
Peek & Cloppenburg

In einem Umfeld, in dem unzählige Informationen 
zur Verfügung stehen, werden Wissens-
management und die Fähigkeit, Daten schnell zu 
verifizieren, immer wichtiger. Wer sich zudem 
flexibel zeigt und dazu noch digital up to date ist, 
wird die Nase vorne haben.

Astrid Reitbauer 
Recruitment Partner & Employer Branding 
Specialist, Henkel

Der technologische Wandel geht mit neuen An-
 forderungen an die Mitarbeiter/innen von morgen 
einher. Innovationskraft, kritisches Denken 
und lösungsorientiertes Arbeiten sind 
neben Eigenschaften wie Neugier und Empathie 
wichtige Skills für die Zukunft.

Elizabeth Hull 
Human Capital Leader, PwC Austria

Natürlich können wir alle nicht in die Zukunft 
schauen. Aus heutiger Sicht glaube 
ich, dass in den nächsten drei Jahren vor allem 
die inter kulturelle Kompetenz, die Selbst-
organisation und die digitale Kommunikation 
an Bedeutung gewinnen werden.

Birgit Schmöller 
Leitung Personalentwicklung & Recruiting, 
ÖBB

Neben einer entsprechenden Ausbildung und ersten 
Praxiserfahrungen sind Soft Skills wie Flexibilität, 
Eigenverantwortung und Lösungsorientierung 
sehr wichtig. Besonders erfolgreich sind bei 
uns Querdenker/innen mit geradliniger Art und 
internationalem Mindset.

Klaus Fetka 
Personalleiter, Porsche Holding Österreich 

In Zeiten von einem sich stets wandelnden 
Arbeits umfeld sind insbesondere digitale 
Kompetenzen sowie Projekt management-Skills 
gefragt. Neben hoher Kunden orientierung 
setzen wir vor allem auf gute Zusammen-
arbeit innerhalb unserer Teams. 
Insofern stehen nicht nur fachliche Qualifikationen 
im Vordergrund, sondern auch menschliche Werte.

Doris Katzgraber 
HR Expert Employer Branding, 
AGRANA

Welche Skills 
werden wichtiger? 
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Fotos: Peek & Cloppenburg, J.U.F., PwC Austria, 
Andreas Scheiblecker, Porsche, Doris Katzgraber ×

FLASH-FORWARD 3 JAHRE

Zusammenstellung: Karin Kwapień
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Karriereleiter
oder Teamgeist
Warum nicht beides?

Bei KPMG – einem der größten Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen – ist beides möglich. Unsere 
Teams im Bereich Audit schaffen gemeinsam jede Hürde. 
Gleichzeitig entwickelt sich jeder Einzelne bei Fortbildungen 
individuell weiter und kann dadurch aufsteigen. 
kpmg.at/karriere

Gemeinsam Zukunft schreiben

© 2019 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Alle Rechte vorhanden.
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Ready to fly
Einmal um die Welt, bitte! Wir haben WU Studierende und Ab-

solvent/innen gefragt, wie es ist, in … zu leben.

Zusammengestellt von Brigitte Kuchenbecker.

Foto: Unsplash / Analise Benevides

GOODBYE, AUSTRIA!

Never
dreamed
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HELLO, SOUTH AFRICA!

WARUM KAPSTADT?
Ich hatte das Glück, in meinem Studium durch Aus-
landssemester und Praktika viel zu reisen. Als ich dann 
Südafrika und insbesondere Kapstadt kennenlernen 
durfte, habe ich mich sofort verliebt – meiner Meinung 
nach ist Kapstadt der schönste Ort der Welt. In Kap-
stadt hat man beides – „vibrant developing market 
environment“ ebenso wie „top first-world lifestyle“. 
Und natürlich Meer, Sonne und Berge. Alles zusammen 
ist schwer zu toppen.

WAS?
Ich bin Gründerin und Managerin von CareChamp, 
einem Dienstleistungsanbieter im Bereich Pflege und 
Heimarbeit. Kapstadt ist generell sehr offen für Entre-
preneurship und hat eine lebendige Start-up-Szene.

FÜR IMMER DORTBLEIBEN?
Falls sich die externen Umstände nicht ändern, warum 
nicht? Wie gesagt ist das Land wunderschön und das 
Angebot weitreichend. Aber meine Familie und ich 
reisen sehr viel und kommen mindestens zweimal im Jahr 
nach Österreich. Natürlich einmal davon zum Skifahren.

BITTE JA!
Wellenreiten, Kitesurfen, Kayaking mit Delfinen, den 
Table Mountain besteigen und einige der unzähligen 
Wanderwege entdecken sowie natürlich Wining & Dining 
auf Weltklasseniveau – speziell in den Weingegenden 
rund um Kapstadt.

LIEBER NICHT!
Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist leider sehr 
groß – hoffentlich wird Südafrika wirtschaftlich stärker 
wachsen, damit das Land langfristig stabil bleibt.

SYLVIA KLOPPER
 › Position: Founder und Managing 

Director, Care Champ
 › Studium: Mag. IBW und 

CEMS MIM
 › Seit 2009 in Kapstadt

>

Fotos: privat, Unsplash / Red Charlie

KAP DER 
GUTEN HOFFNUNG



LIEBLINGSSTADT 
PARIS

WARUM PARIS?
Paris war seit meinem ersten Besuch im Alter von 10 
Jahren meine absolute Lieblingsstadt. 2 weitere Aufent-
halte und 6 Jahre Französischunterricht später hatte ich 
mir in den Kopf gesetzt, bis zum Ende meines Studiums 
fließend Französisch zu sprechen. Nichts lag also näher 
als ein Auslandssemester in der Stadt der Lichter. Meine 
Lieblingsstadt ist Paris geblieben, an der fließenden Be-
herrschung der französischen Sprache arbeite ich noch.

WELCHE EINDRÜCKE SIND IM GEDÄCHTNIS GEBLIEBEN?
So klischeebehaftet Paris in diesem Zusammenhang auch 
ist: Ich liebe die kulturelle Szene, die nicht nur aus den 
weltbekannten Museen besteht. Jede Woche hatten wir 
die Möglichkeit, neue und oft kostenlose Events und 
Ausstellungen zu besuchen. Von Lichtershows im Atelier 
des Lumières und Fashion-Week-Clubbings im Centre 
Pompidou bis hin zu Spinnweben als Kunstinstallationen 
im Palais de Tokyo zeigt Paris seinen Mut und Willen, 
stets Neues auszuprobieren.

FRENCH CONNECTION

FÜR IMMER DORTBLEIBEN?
Sofort – man muss sich zwar leider auf hohe Mieten im 
Stadtzentrum einstellen, dafür wird man aber mit wun-
derschönen Haussmann-Fassaden, Boulangerien an jeder 
Ecke und einem super Öffi-System belohnt. Und im Fall 
von Heimweh ist der nächste Flieger oder Zug nach Ös-
terreich auch nicht weit.

BITTE JA!
Ein Spaziergang durch das alte Pariser Judenviertel, den 
Marais; Falafel oder Crêpes essen im Jardin des Rosiers; 
in den unzähligen Boutiquen stöbern; ein Abstecher ins 
Musée Picasso. Und wer auf kitschige Sonnenuntergänge 
steht, kann sie auf der Dachterrasse des Centre Pompidou 
genießen.

LIEBER NICHT!
Umsteigen in der U-Bahn-Station Châtelet! Das sollte zu 
jeder Tageszeit vermieden werden. Mit ihren 5 U-Bahn- 
und 3 S-Bahn-Linien gleicht die Station einem Labyrinth, 
das auch nach vielen Wochen in Paris noch einiges an 
Orientierungssinn verlangt.
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NIKOLA VOUK
 › Alter: 21
 › Studium: IBW;  

ab Herbst CEMS MIM
 › Von September bis Dezember 

2018 Auslandssemester 
an der Université Paris-Dauphine

Fotos: privat

I’d
find
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JAN ZOUREK
 › Alter: 21
 › Studium: VWL
 › Von September 2018 bis 

Jänner 2019 Auslands semester 
an der National Chengchi 
University in Taipeh, 
dann Mandarinstudium

something
to
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VIBRANT ASIA
WARUM TAIPEH?
Asien fasziniert mich schon seit meiner Kindheit, deshalb 
war die Entscheidung, dort mein Auslandssemester zu ver-
bringen, ziemlich naheliegend. Zudem war es mir wichtig, 
in einem freien Land zu leben – wie schnell einem die 
eigentlich selbstverständlichen Freiheitsrechte abgehen 
können, wurde mir nämlich nach meiner Summer School 
in Shanghai bewusst. Im Endeffekt hat mich ein taiwane-
sischer Freund dazu überredet, nach Taiwan zu kommen. 

WELCHE EINDRÜCKE SIND IM GEDÄCHTNIS GEBLIEBEN?
Als ich zum ersten Mal meine Vermieterin kennenlernte, 
hat sie mich schon nach 10 Minuten gefragt, ob ich nicht 
ihre Tochter heiraten möchte, und nach nur einer Woche 
ihren Freund/innen als ihren neuen Sohn vorgestellt. Es 
verging auch kaum ein Tag, an dem ich nicht von Kindern 
oder auch Erwachsenen aller Altersklassen für ein Foto 
angehalten wurde.

FÜR IMMER DORTBLEIBEN?
Auf jeden Fall! Die Taiwanes/innen sind sehr herzlich und 
heißen Ausländer/innen wie mich jeden Tag aufs Neue 
willkommen. Ein paar Worte Chinesisch haben mir zum Bei-
spiel schon oft kostenlosen Nachtisch oder Gratis getränke 
beschert. Die Natur auf Taiwan ist atemberaubend und 
das Land bietet gerade Studierenden viele Möglichkeiten, 
ihren Horizont zu erweitern.

BITTE JA!
Während einer schlaflosen Nacht in einer der 24-Stunden-
Buchhandlungen bei einem Glas Rotwein einen Roman 
lesen; die weltberühmten Xiaolongbao (mit Fleisch gefüllte 
Teigtaschen) von Din Tai Fung probieren; um 4 Uhr morgens 
aufstehen, um den Sonnenaufgang auf dem Berg Alishan 
zu genießen; zu Neujahr das Feuerwerk beim Taipei 101 
ansehen und die heitere Stimmung genießen; im Nati-
onalen Palastmuseum antike chinesische Kunstschätze 
bewundern; mit Freund/innen Karaoke singen gehen und 
in einem der vielen Nachtklubs zu chinesischer, japanischer 
oder auch koreanischer Musik tanzen.

LIEBER NICHT!
Taiwanes/innen sind zu Ausländer/innen und vor allem 
europäischen Studierenden so freundlich, dass sie einem 
wahrscheinlich alles durchgehen lassen würden. Dennoch: 
Die Republik China auf Taiwan sollte man keinesfalls mit 
der kommunistischen Volksrepublik China auf dem Fest-
land verwechseln.

>
Fotos: privat

AU REVOIR, TAIPEH
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lift me

CANADIAN 
NICENESS

MAPLE LEAF

SEBASTIAN HATTINGER
 › Alter: 21
 › Studium: IBW
 › Von September bis 

Dezember 2018 
Auslands semester an 
der Queen’s University 
in Kingston

WARUM KANADA?
Dass die Wahl schlussendlich auf Kanada fiel, hatte mehrere 
Gründe. Ausschlaggebend war neben der Sprache unter 
anderem die Möglichkeit, die klassische nordamerikani-
sche Universitätskultur zu erleben, wie man sie aus Filmen 
und Ähnlichem kennt. Außerdem reizte mich an Kanada, 
dass es sich um ein multikulturelles Land mit liberaler, 
toleranter und offener Grundstimmung handelt. Aber 
auch das Klischee der „Canadian niceness“ hat bei der 
Entscheidung sicher eine Rolle gespielt.

WELCHE EINDRÜCKE SIND IM GEDÄCHTNIS GEBLIEBEN?
Am meisten beeindruckt hat mich der unglaubliche Spirit, 
den man an der Uni vom ersten Tag an erlebt. Das Gemein-
schafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen allen 
Mitgliedern der Universität ist dort ganz anders, als man 
es aus Wien gewohnt ist. Außerdem hat sich das Klischee 
der „Canadian niceness“ voll und ganz bestätigt. In der 
Regel sind die Leute sehr offen und freundlich, und das 
merkt man einfach im täglichen Leben.

FÜR IMMER DORTBLEIBEN?
Mich würde es auf jeden Fall sehr reizen, längere Zeit 
in Kanada zu leben. Allerdings würde für mich dann nur 
Toronto infrage kommen. Meiner Wahrnehmung nach ist 
die Lebensqualität auf jeden Fall vergleichbar mit der in 
Wien, wenn auch etwas niedriger. Der Grund dafür liegt 
vor allem in der schlechter ausgebauten Infrastruktur und 
dem anderen Sozialsystem – mit allen seinen direkten und 
indirekten Folgen. Gerade in Toronto ist der Unterschied 
aber nur minimal.

BITTE JA!
Warme Kle idung besorgen;  d ie  Höf l ichkeit  der 
Kanadier/innen erwidern; grundsätzlich mit Karte zahlen; 
vergleichsweise hohes Trinkgeld geben – 10 bis 15 Prozent 
sind die Regel und werden auch erwartet.

LIEBER NICHT!
Rauchen in der Öffentlichkeit – es ist zwar nicht verboten, 
aber auch nicht gerne gesehen und unpopulär; Kanada 
mit den USA vergleichen oder gar gleichsetzen; vordrän-
geln, wenn man in der Schlange steht – das gilt auch für 
den Straßenverkehr oder das Ein- und Aussteigen aus 
öffentlichen Verkehrsmitteln; zu spät kommen.

Fotos: privat

to
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KIBBUTZ CLUB

IGOR KAZAL
 › Alter: 24
 › Studium: Master SIMC
 › Mitte April 2019 

2 Wochen Studienreise zur 
Start-up-Szene Israels

WARUM ISRAEL?
Im Masterprogramm „Strategy, Innovation, and Manage-
ment Control“ wurde im letzten Jahrgang der Company 
Trip etabliert – ein Trip außerhalb Österreichs von Studie-
renden für Studierende, um Einblicke in das Arbeitsleben 
in ausländischen Unternehmen zu erhalten. Israel, mit dem 
Schwerpunkt Tel Aviv, ist die Start-up-Nation schlechthin, 
und um die Hightechszene und die Kultur hautnah erleben 
zu können, haben schlussendlich 36 Masterstudierende 
die Reise angetreten.

WELCHE EINDRÜCKE SIND IM GEDÄCHTNIS GEBLIEBEN?
Die von uns besuchten Start-ups bieten reichlich Benefits 
für ihre Mitarbeiter/innen – wie zum Beispiel ein eigenes 
Kino und einen Fitnessraum im Büro von monday.com. Oder 
bei PayKey eine Toplocation im 60. Stock des höchsten 
Wolkenkratzers in Tel Aviv mit allem, was dazugehört. 
Sehr viel Spaß hat man am weitläufigen Strand, und das 
Nachtleben ist in Tel Aviv sowieso nie langweilig. Abso-
lutes Highlight ist das Essen – Hummus, Pita und Falafel 
sowie andere orientalische Speisen kriegt man überall 
und sie sind immer ein Genuss.

FÜR IMMER DORTBLEIBEN?
Israel ist ein Land mit unzähligen wunderschönen Se-
henswürdigkeiten, davon sehr viele allein in Jerusalem, 
wo wir auch einen Tag verbracht haben. Wer sich beim 
Gedanken an sonniges Wetter, historische Örtlichkeiten 
und die lebendige Metropole Tel Aviv wohlfühlt, dem wird 

Israel sehr gefallen. Allerdings muss man auch lernen, die 
„Chuzpe“ zu leben – die landestypische Unerschrockenheit. 
Israelis trauen sich viel – im Glauben, es auch erreichen zu 
können. Diese kulturell gewachsene Einstellung führte auch 
zu dem Erfolg des Landes und seiner Entrepreneur/innen.

BITTE JA!
Chuzpe haben! Israelis sprechen offen aus, was sie denken, 
und begrüßen das Verhalten auch beim Gegenüber.

LIEBER NICHT!
Versuchen, am Samstag shoppen zu gehen! Der jüdische 
Sabbat – von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnen-
untergang am Samstag – ist der israelische Ruhetag. 
Öffentliche Verkehrsmittel fahren überhaupt nicht und 
alle Läden, auch ein Großteil der Restaurants, sind bis 
Samstag abend geschlossen. Deshalb lieber den Tag am 
Strand verbringen!

×Fotos: Unsplash / Analise Benevides, privat

so high

HIGHTECH 
TEL AVIV
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Was bedeutet Glück im Job? Wie viel Verantwortung darf sein 
und welche Rolle spielt das Gehalt? Welche Schwierigkeiten gilt 
es auf dem Weg zum Ziel zu überwinden? Wir haben uns mit den 
WU Studierenden Diana und Fabian über das Thema „Karriere-
träume vs. Realitätscheck“ unterhalten.

Am Ende 
muss die Bilanz 

stimmen

Text: Martina Gröller

Fotos: Cochic Photography

Location: Campus WU

GRUPPE
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any dreams
WANN SEID IHR IM JOB GLÜCKLICH?
Diana: Da spielen für mich mehrere Faktoren mit. Zum einen 
möchte ich das Gefühl haben, dass ich im Unternehmen 
etwas bewirken kann. Zudem ist Abwechslung im Sinne 
von Jobrotation für mich von Bedeutung – ich möchte 
verschiedene Tätigkeiten ausüben. Auch sollten meine 
Werte und die des Unternehmens zusammenpassen. Wenn 
ich zum Beispiel eine Familie gründen möchte, dann sollte 
das Unternehmen familienfreundliche Arbeitszeiten haben 
oder die Möglichkeit anbieten, im Homeoffice zu arbeiten. 
Natürlich ist es okay, wenn man ab und zu Überstunden 
machen muss oder mal länger im Büro bleibt, aber das 
sollte kein Dauerzustand sein.

Fabian: Für mich ist definitiv das Arbeitsklima Nummer 1. 
Die Kolleg/innen und auch die Vorgesetzten sollen har-
monieren. Man sollte keine Angst haben, einen Fehler zu 
machen. Fehler zu machen ist menschlich, doch es sollte 
daraus gelernt werden. Was definitiv nicht so relevant 
für mich ist, ist die Höhe des Gehaltes. Natürlich sollte 
man in der Lage sein, einen gewissen Lebensstandard zu 
halten. Das Gehalt darf aber nicht die alleinige Basis für 
die Berufswahl sein. Des Weiteren sind mir Wertschätzung 
und Räumlichkeiten, in denen man sich wohlfühlt, wichtig. 
Sonnenlicht ist zum Beispiel hilfreich – damit fühlt man 
sich gleich viel besser. Das ist für mich Glücklichsein. Du 
stehst am Morgen auf und bist schon motiviert, in die 
Arbeit zu gehen.

WAS IST EUER TRAUMJOB?
Diana: Ich möchte gerne Anwältin werden. Ich finde es 
sehr spannend, einen Sachverhalt zu bearbeiten. Dabei 
muss ich immer zuerst herausfinden, was die wichtigen 
Details sind und was weggelassen werden kann. Viele 
Mandant/innen befinden sich in einer Ausnahmesituation, 
in der sie wirklich Hilfe brauchen und emotional aufge-
wühlt sind. Da ist man auch ein Stück weit Psychologin 
und muss sich einfühlen.

Fabian: Ich arbeite schon seit vielen Jahren in einer Hoch-
zeits- und Seminar-Location mit angeschlossener Gast-
ronomie. Diesen Betrieb werde ich einmal übernehmen 
können. Wenn ich dann meinen Mitarbeiter/innen ein guter 
Chef sein kann und die Kund/innen bestmöglich zufrieden-
gestellt werden, habe ich meinen Traumjob gefunden.

WANN SPÜRT IHR EINEN FLOW BEI DER ARBEIT?
Fabian: Für mich ergibt sich ein Flow, wenn viele Kund/
innen bei uns sind und man eigentlich glauben könnte, es 
geht alles drunter und drüber. Wenn ich dann aber den 
Überblick behalte und das Team harmoniert, weil jede/r 
die Arbeitsweise der anderen in- und auswendig kennt, 
verliere ich das Zeitgefühl. 

DIANAFABIAN
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any dreams
you’d like

kann man richtig Erfahrungen sammeln. Wenn man zum 
Beispiel nur 2 Jahre bei einem Arbeitgeber beschäftigt 
ist, hat man nach dem Onboarding noch gar nicht richtig 
angefangen und ist schon wieder weg. Die Möglichkeit, 
das Unternehmen in all seinen Facetten kennenzulernen, 
hat man dann leider nicht.

Diana: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wohin mich 
der Weg führt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, 
würde ich gerne eher längerfristig bei einem Unternehmen 
bleiben.

UND WIE SIEHT ES MIT ARBEITEN IM AUSLAND AUS? 
IST DAS FÜR EURE TRAUMKARRIERE VON BEDEUTUNG?
Diana: Ich sehe darin die Möglichkeit, sehr spannende 
und lehrreiche Erfahrungen zu sammeln. Ich könnte mir 
vorstellen, für ein Jahr oder länger im Ausland zu arbeiten, 
um dort einen Auftrag für meinen Arbeitgeber zu erfüllen. 
Auf Dauer ziehe ich es aber vor, in Wien zu bleiben, da 
die Stadt für mich eine hohe Lebensqualität hat.

Fabian: Man lernt so viele unterschiedliche Kulturen 
kennen und kann sprachliche Skills verbessern bzw. neu 
erlernen. Interkulturelle Kompetenzen sind heutzutage 
sehr gefragt. Das merkt man schon im Studium. Für mich 
wäre ein Auslandsaufenthalt eine Alternative zu meinem 
derzeitigen Plan für die Zukunft.

>

FABIAN MÖSL
 › Alter: 24
 › Studienrichtung: BWL

PIZZA

STRANDURLAUB

BAR

PASTA

STÄDTETRIP

CLUB

DIANA SZUMLAS
 › Alter: 21
 › Studienrichtung: WIRE

PIZZA

STRANDURLAUB

BAR

PASTA

STÄDTETRIP

CLUB

Diana: Mein Flow stellt sich ein, wenn ich eine Aufgabe 
habe, die mich weder unter- noch überfordert, und ich 
mich voll darauf konzentrieren kann. Dann blende ich 
alles um mich herum aus und sehe am Ende hoffentlich 
ein Ergebnis, das mich zufriedenstellt. Ich denke, wenn 
ich Anwältin bin, kann ich das einsetzen, um mich zu 100 
Prozent auf einen Fall zu konzentrieren. Wenn der Fall 
dann geschafft ist, bin ich auch motiviert, gleich mit der 
nächsten Aufgabe weiterzumachen.

WIE VIEL VERANTWORTUNG WÜRDET IHR GERNE IM 
SPÄTEREN BERUF ÜBERNEHMEN?
Fabian: Da ich eine Führungsposition in einem KMU an-
strebe, werde ich die Verantwortung für circa 20 Mit-
arbeiter/innen übernehmen.

Diana: Je besser ich das Unternehmen kennenlerne, umso 
mehr Verantwortung würde ich gerne übernehmen. Vor 
allem wenn meine Qualifikationen gefordert sind und ich 
das Gefühl habe, dass ich eine sinnvolle Tätigkeit ausübe. 
Dann bin ich auch motiviert, in eine Führungsposition zu 
wechseln.

IST ES WICHTIG, AUF DEM WEG ZUM TRAUMJOB VER-
SCHIEDENE ARBEITGEBER AUSZUPROBIEREN? 
Fabian: Bei meinem Traumjob ist es klar, dass ich vorhabe, 
langfristig in diesem Betrieb zu bleiben. Selbst wenn das 
nicht der Fall wäre: Ich denke, es ist von Vorteil, länger 
in ein und demselben Unternehmen tätig zu sein. Nur so 

FOKUSGRUPPE
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to 
sell?

NUN DER REALITÄTSCHECK: WO, GLAUBT IHR, KÖNNTE 
ES HERAUSFORDERUNGEN GEBEN?
Diana: Ich sehe Probleme bei der Work-Life-Balance. Als 
Rechtsanwältin kann es durchaus passieren, dass am Frei-
tagabend ein Fall reinkommt, der am Montag in der Früh 
fertig sein muss. Hier braucht es echtes Interesse, um sich 
reinzuhängen und Nachforschungen anzustellen. Wenn 
mir das keinen Spaß macht, wird daraus kein Traumberuf.

Fabian: Ein guter Vorgesetzter zu sein ist schwer, denn 
man kann es nie allen recht machen. Außerdem ist es 
oft nicht leicht, nach der Arbeit abzuschalten. Ich merke 
schon jetzt, dass ich in der Prüfungsphase häufig auch 
an die Arbeit denken muss bzw. in der Arbeit Gedanken 
an das Studium auftauchen.

MEINT IHR, MAN SOLLTE ALLES DARANSETZEN, DEN 
„PERFEKTEN“ JOB ZU BEKOMMEN? ODER HILFT AUCH 
EIN PLAN B?
Fabian: Man sollte ein großes Ziel für die Zukunft haben 
und jetzt im Moment versuchen, sein Bestes zu geben, um 
es auch zu erreichen. Aber man sollte nicht alles daran 
aufhängen und davon ausgehen, dass bei Nichterreichen 
das Leben vorbei ist. Eine Alternative im Hinterkopf zu 
haben kann den Stress reduzieren. Bei mir wäre das der 
Auslandsaufenthalt.

Diana: Für mich muss am Ende die Bilanz stimmen. Hinter 
der Traumkarriere steht ein großer Druck, dem man stand-
halten muss. Wenn er zu viel wird, kann das zu Burn-out 
oder Depressionen führen. Ich glaube nicht, dass der Job 
es wert ist, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

HABT IHR ABSCHLIESSEND NOCH EINEN TIPP FÜR DIE 
SUCHE NACH DEM TRAUMJOB?
Fabian: Man sollte dankbar für den Job und die Chancen 
sein, die man bekommt. Oft schaut man nur auf das, was 
nicht funktioniert hat, aber ich finde, der Fokus muss auf 
den positiven Aspekten liegen. Wenn man Dankbarkeit 
und positives Denken auch gegenüber den Kolleg/innen 
zeigt, geht vieles leichter.

Diana: Das stimmt. Außerdem: Wie Fabian anfangs erwähnt 
hat, darf man sich in seinen Entscheidungen nicht nur von 
der Höhe des Gehalts lenken lassen. Man muss sich die 
Frage stellen: Wo liegen meine Stärken und welche Tätig-
keiten machen mir Spaß, auch ohne dass ich dafür bezahlt 
werde? Damit kann man Demotivation und schlechter 
Laune im Job gut entgegenwirken.

DANKE FÜR DAS GESPRÄCH!

×
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ADVERTORIAL

Foto: Hays

WAS WAR FÜR DICH DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG 
ZU BEGINN?
Als ich als Account Managerin gestartet bin, war es meine 
Aufgabe, mir einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. 
Hierbei habe ich nicht nur bestehende Kunden betreut, 
sondern auch neue Kunden akquiriert. Dabei hatte ich 
teilweise auch Kontakt zu Unternehmen, bei denen es 
schwieriger war, eine Zusammenarbeit aufzubauen. Nicht 
immer kann man den Kunden direkt von einer Zusammenar-
beit überzeugen. Da muss man oftmals auch zwischen den 
Zeilen lesen und Bedarfe antizipieren können. Dafür habe 
ich mich zu Beginn sehr oft mit meinen Kundenansprech-
partner/innen ausgetauscht und versucht, Zusammen hänge 
in den Unternehmen zu verstehen. Nach und nach hat sich 
daraus dann eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt, 
was meine Arbeit heute sehr erleichtert.

WAS SIND DEINE HIGHLIGHTS IM ALLTAG?
Ein besonderes Highlight für mich ist die Beziehung zu 
meinen Großkunden. Mittlerweile bin ich die Erste, die sie 
anrufen, wenn sie Fragen zu neuen Projekten haben. Durch 
Hays bin ich in den Abstimmungsprozessen bei meinen 
Kunden mittendrin. Zu sehen, dass die Kunden mir ihr 

Vertrauen schenken und mich in ihre Ressourcenplanung 
einbinden, zeigt mir, dass sich mein Durchhaltevermögen 
und mein Einsatz gelohnt haben. Auch heute noch ist 
jeder Abschluss etwas Besonderes für mich. Zu sehen, 
dass der Kandidat/die Kandidatin zufrieden mit seinem/
ihrem neuen Projekt ist und der Kunde auch happy ist, 
ist jedes Mal schön zu sehen.

WAS REIZT DICH BESONDERS AN DEINEM JOB?
Durch meine Arbeit bekomme ich Einblicke in die Prozesse 
und Strukturen verschiedenster Unternehmen und kann 
deren Zukunft aktiv mitgestalten. Das macht meinen Job 
fordernd und abwechslungsreich zugleich – jeden Tag 
aufs Neue. Bei Hays zählt nicht, wie lange jemand schon 
dabei ist, sondern wie gut man seinen Job macht. Da 
meine Vertriebsziele mit den Entwicklungszielen über-
einstimmen, habe ich meine Entwicklung weitestgehend 
selbst in der Hand und kann durch meinen Einsatz mein 
Weiterkommen selbst beeinflussen.

Weitere Informationen über Hays und die Einstiegsmög-
lichkeiten findest Du unter hayscareer.net

Nach dem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien hat sich Sandra für den Einstieg als Account 
Managerin bei Hays entschieden. Nach der Ein arbeitung im Hays Learning Center ist sie richtig 
durchgestartet und konnte schnell Erfolge verbuchen. Innerhalb weniger Monate schaffte sie den 
Sprung zur Key Account Managerin – nach drei Jahren ist sie schon Senior Teamleiterin.

VOLLGAS 
GEBEN 
LOHNT SICH
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The Sound 
of Music

Es ist doch irgendwie skurril: Es gibt ein Musical, das in Salzburg 
spielt, weltweit bekannt ist und jährlich Tausende Tourist/innen 
in die Mozartstadt lockt. Und wir in Österreich haben noch nie 
davon gehört – geschweige denn „The Sound of Music“ gesehen! 
Vielleicht weil es vor Kitsch und Klischees nur so wimmeln soll …

Aber nun ein Schwenk zu Arbeitsmarkt und Jobchancen – auch wenn 
wir geografisch in der Musikstadt Salzburg bleiben. Welche Chancen 
bietet das sechstgrößte Bundesland für WU Absolvent/innen? Die 
Recherchen haben ergeben: viele!

Text: Brigitte Kuchenbecker 

Fotos: iStock / georgeclerk, 
Unsplash / Daniel Klaffke

ROCK ME AMADEUS
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ANNA VEITH
SKIRENNFAHRERIN UND WERBE-
TESTIMONIAL; HAT ZWEIMAL DEN 
GESAMTWELTCUP GEWONNEN 
 

WOLF HAAS
SCHRIFTSTELLER; SEIN JÜNGSTER ROMAN 

„JUNGER MANN“ ERZÄHLT DIE – 
MITUNTER AUTOBIOGRAPHISCHE – 
GESCHICHTE EINES JUNGEN, 
DER UNBEDINGT ABNEHMEN WILL 

KLANGKARUSSELL
HOUSE-PRODUZENTEN-DUO; 
GRÖSSTER HIT: „SONNENTANZ“

WOLFGANG 
AMADEUS MOZART
EINER DER BEDEUTENDSTEN KOMPONISTEN 
DER WIENER KLASSIK; HAT ÜBER 600 
OPERN, KLAVIERSONATEN UND KONZERTE 
GESCHAFFEN; SEIN ERSTES WERK 
KOMPONIERTE ER IM ALTER VON 5 JAHREN

TÖCHTER 
UND SÖHNE

SALZBURG UND HEADQUARTERS
Denn auch wenn man bei Salzburg vielleicht zuerst an Kultur, 
Musik und Tourismus – speziell Skifahren und Almen urlaub – 
denkt: Salzburgs Wirtschaft brummt. Aber so richtig.

„Von der Struktur her ist Salzburg sehr heterogen und, 
wie Restösterreich, vorwiegend durch kleine und mittlere 
Unternehmen geprägt“, so Walter Haas, Geschäftsführer 
der Servicestelle Innovations- und Technologietransfer 
Salzburg. Außerdem gibt es eine hohe Dichte an Head-
quarters. Klemens Kurtz von der Stabsstelle Wirtschafts- 
und Standortpolitik der Wirtschaftskammer Salzburg 
betont: „Salzburg ist nach Wien der Standort mit den 
meisten Österreich- und Südosteuropazentralen sowie 
der zweitstärkste Finanzplatz in Österreich.“ Die Liste 
ist lang und reicht von Einzelhandel (Spar, Lidl, dm) und 
Automotive (Benteler, BMW, Pappas, Porsche) über Trans-
port und Logistik (Lagermax, Quehenberger) bis hin zu 
Maschinenbau (Kuhn, Palfinger). 

„In Salzburg gibt es gerade für Wirtschaftswissenschaftler/
innen in den Headquarters einige Arbeitsmöglichkeiten“ 
so Kurtz. Und auch Haas betont: „Die vielen Headquarters 
in Salzburg sind als Dienstgeber natürlich auch interna-
tional interessant.“ 

SALZBURG UND INTERNATIONALITÄT
Denn Salzburg ist international gut angebunden – nicht 
nur aufgrund seiner geographischen Lage. Kurtz: „Nur 
wenige im Osten Österreichs wissen, dass der größte 
Flughafen nach Schwechat in Salzburg liegt.“ Außerdem 
ist das Bundesland durch die Nähe zu Süddeutschland, 
Westösterreich und Norditalien in einen der wirtschafts-
stärksten Räume Europas eingebettet. 

Die Salzburger Industriebetriebe verteilen sich dem-
entsprechend im ganzen Bundesland, was auch für Ski-, 
Berg- und Naturliebhaber/innen interessante Perspektiven 
bietet. „In Urstein, das an der Autobahn in der Gemeinde 
Puch bei Hallein liegt, siedeln sich zum Beispiel immer 
mehr Unternehmen an. Und die Technologiestandorte von 
Techno-Z in Salzburg-Stadt, Bischofshofen, Saalfelden und 
Mariapfarr, in denen 150 Unternehmen vor allem aus dem 
mittelständischen Bereich eingemietet sind, bieten auch 
interessante Jobs im gesamten Bundesland“, so Kurtz.
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SALZBURG UND START-UPS
Für den Startvorteil von Entrepreneuren und Gründerinnen 
gibt es die Initiative „Startup Salzburg“ des Innovations- 
und Technologietransfers Salzburg. Ziel ist es, das Bun-
desland zur gründerfreundlichsten Region Österreichs 
zu machen. Dafür gibt es ein umfassendes Angebot: von 
Pitch-Trainings bis zum Feedback zur Geschäftsidee. Ge-
schäftsführer Haas: „Die Königsklasse ist das Inkubations-
programm ‚Startup Salzburg Factory‘, in dem Start-ups 
über mehrere Monate von uns und passenden Mentor/
innen betreut werden.“

 › BENTELER GRUPPE
 › BMW VERTRIEB
 › DENTSPLY SIRONA
 › DM DROGERIE MARKT
 › KUHN HOLDING
 › LAGERMAX
 › JACOBY HOLDING
 › LIDL
 › LIEBHERR-WERK
 › M. KAINDL HOLZINDUSTRIE
 › MERCEDES-BENZ
 › PALFINGER
 › PAPPAS GRUPPE
 › PORSCHE HOLDING
 › QUEHENBERGER LOGISTICS
 › RED BULL
 › SALZBURG AG
 › SALZBURG MILCH
 › SKIDATA
 › SONY DADC
 › SPAR
 › STIEGL
 › UNIQA
 › UNITO VERSAND
 › WOERLE
 › WÜSTENROT

Fotos: Unsplash /Brina Blum, Aaron Buttner

ARBEITGEBER IN SALZBURG, 
EIN AUSZUG

SALZBURG UND INNOVATION
Bei Forschung und Innovationen setzt Salzburg Schwerpunkte 
in den Gebieten Gesundheitswirtschaft, Digitalisierung, 
smarte Materialien und intelligentes Bauen. Mit Krebsfor-
schung beschäftigt sich zum Beispiel der Cancer Cluster 
Salzburg. Haas: „Ein innovatives Unternehmen im Bereich 
der Lifesciences ist medPhoton, das sich mit Bestrahlungs-
therapie gegen Krebstumore beschäftigt.“ Überhaupt 
seien Hersteller von Medizintechnik und Mikronährstoffen 
in Salzburg gut vertreten. „Stratec zum Beispiel ist ein 
stark wachsendes Unternehmen bei Biochips. Das W & H 
Dentalwerk ist nicht nur Weltmarktführer in einigen Be-
reichen, sondern hat auch viele Angebote für die Mit-
arbeiter/innen.“

Außerdem gibt es in Salzburg besonders im IT-Bereich 
eine hohe Nachfrage nach Masterminds. Haas betont: „Da 
sind starke Arbeitgeber, die entweder selbst IT-Leistungen 
anbieten – Porsche Informatik, Ramsauer & Stürmer, Sig-
matek, COPA-DATA, Commend International – oder aber 
starke Bereiche innerhalb des eigenen Unternehmens 
haben. Das betrifft vor allem auch den Handel.“

>
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WARUM IN SALZBURG LEBEN UND ARBEITEN?
Ich kam 2007 über einen Headhunter nach Salzburg, meine 
Kinder wurden bereits hier geboren. Salzburg ist zwei-
felsohne eine der malerischsten Städte der Welt und die 
Lebensqualität ist sehr hoch. Die Stadt hat einiges zu 
bieten und zugleich ist man in 10 bis 15 Minuten in der 
Natur. Diese kurzen Distanzen habe ich schätzen gelernt – 
sie sind gewonnene Lebenszeit. Was Jobs betrifft, haben 
einige namhafte Unternehmen ihre Zentrale in Salzburg, 
insbesondere aus der Automobilbranche. 

WAS FINDE ICH TOLL?
Das wurde schon vielfach beschrieben und es stimmt: Die 
Kombination aus Stadt und landschaftlicher Schönheit mit 
Bergen und Seen ist einzigartig.

WAS VERMISSE ICH?
Im Vergleich zu meinem Studium in Wien: eine größere 
Vielfalt an Lokalen, Konzerten, Kulinarik, Initiativen. Und: 
leistbare Immobilien für junge Leute.

NACH DER ARBEIT MACHE ICH …
… regelmäßig Musik – mit der Familie, allein oder mit 
Freunden.

WARUM VON SALZBURG AN DIE WU?
Sosehr ich Salzburg als meine Heimat schätze und liebe, 
wollte ich nach der Matura einfach einmal weg von daheim 
und ein bisschen Großstadtluft schnuppern. Wien als Haupt-
stadt mit einer sehr guten Uni und super Möglichkeiten 
für Studierende hat sich da natürlich angeboten und ich 
bin nach wie vor sehr glücklich mit meiner Entscheidung.

DER WIENER DIALEKT – KLAPPT DAS?
An den Wiener „Singsang“ habe ich mich mittlerweile 
schon gewöhnt, aber am Anfang war das viele „Oida“ und 

„leiwand“ schon ein bisschen komisch. Ich selbst weigere 
mich, wienerisch zu sprechen, weil ich dann wahrscheinlich 
nicht mehr nach Hause kommen dürfte. Spaß beiseite, ich 
habe es inzwischen kennen und ein bisschen lieben gelernt!

UND NACH DER WU? ZURÜCK NACH SALZBURG?
Eventuell später einmal, aber nach dem Studium möchte ich 
zuerst ins Ausland gehen und dort Erfahrungen sammeln. 
Ich kann mir auch gut vorstellen, mir ein Leben außerhalb 
von Österreich aufzubauen, aber zu meinen Bergen werde 
ich immer wieder zurückkommen!

Fotos: beide privat

VON WIEN 
NACH SALZBURG

VON SALZBURG 
NACH WIEN

ALICE ILLICHMANN
 › Alter: 21
 › Ursprünglich aus: 

Salzburg-Stadt
 › Studium: IBW

GREGOR WAIDACHER
 › Position: Marken-

kommunikation Skoda und 
Exclusive Cars sowie Zukunfts- 
und Innovationsthemen

 › Unternehmen: 
Porsche Holding Salzburg

 › Studium: Mag. Handels-
wissenschaften
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T R I V I A

 › Ende August beginnt die 5. Jahreszeit im 
Salzburger Land – der Bauernherbst. Jedes 
Jahr kommen circa 500.000 Besucher/innen zu 
den traditionellen Veranstaltungen.

 › Tom Cruise und Cameron Diaz legten 2009 die 
Altstadt von Salzburg für ein paar Tage lahm, 
als sie die Actionkomödie „Knight and Day“ 
drehten – Verkehrssperren, zahlreiche 
Schaulustige und Hubschrauber-Verfolgungs-
jagd inklusive.

 › Die Salzburger Nockerl sind ein süßes, 
warmes Dessert, primär bestehend aus Zucker 
und viel Eischnee.

 › Zu den bekanntesten Festivals zählt das 
„Electric Love Festival“ am Salzburgring. 
Der 3-tägige Event, der heuer Anfang Juli 
stattfindet, hat ein Line-up von über 160 Acts.

 › Apropos Festivals: Die Salzburger Festspiele finden 
jährlich im Juli und August in der Mozartstadt statt. 
2019 werden rund 240.000 Besucher/innen bei 
199 Aufführungen erwartet. Der „Jedermann“ mit 
Tobias Moretti in der gleichnamigen Hauptrolle und 
Valery Tscheplanowa als Buhlschaft ist ausverkauft.

Bei uns im Team: 
Benjamin Frahndl ist seit 
Frühjahr 2019 als Peer 
Advisor in unserem Team. 
Der Salzburger kam für sein 
Studium an die WU.

×Foto: WU ZBP Career Center
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JETZT EINSTEIGEN UND 
SCHNELL AUFSTEIGEN. 
Wüstenrot bietet engagierten Menschen interessante Berufschancen mit 
vielen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Starten Sie durch im 
Vertrieb in ganz Österreich oder in den Zentralen in Salzburg oder Wien.

BEWERBEN SIE SICH JETZT: wuestenrot.at/karriere 

IHRE PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNERIN: 
Mag. Evelyn Breitenbaumer | 057070 100-459 



Sind wir nicht 
alle ein bisschen 

Traumjob?
2 Studentinnen und 

5 Absolvent/innen der WU erzählen, warum 
sie heute sind, was sie sind.

?
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Zusammengestellt von Brigitte Kuchenbecker.

Fotos: Unsplash / Brooke Cagle, Nik Pichler, 
bitsandbobsbyeva, privat



Selbstbestimmtheit war mir schon immer wichtig. Deshalb 
wollte ich nach dem Studium unbedingt Freiberufler werden. 
Da ich zahlenaffin bin, gerne mit Menschen zu tun habe 
und einen Beruf mit einem breiten Spektrum an wirt-
schaftlichen und rechtlichen Themen ausüben wollte, habe 
ich mich für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
entschieden. Und ich habe es keinen Tag bereut! Es ist 
toll, jeden Tag mit den unterschiedlichsten Menschen und 
Unternehmen zu tun zu haben und fachlich immer gefordert 
zu werden. Da wird einem einfach nie fad! Aber natürlich 
muss man auch sagen, dass man als Dienstleister nicht auf 
Vorrat produzieren kann. Es ist manchmal herausfordernd, 
zeitlich alles unter einen Hut zu bringen. Wenn es einmal 
wirklich eng wird, verbringe ich den Abend mit meiner 
Familie oder mit Freund/innen und lege danach halt eine 
Nachtschicht ein.

PETER BARTOS 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
UND 
STEUER BERATER, 
PARTNER, BDO

LEBE

>

Liebe das, was du tust, und du wirst erfolgreich damit 
sein – dieses Motto habe ich von meinen Eltern über-
nommen. Aber auch mein unbeugsamer Wille hat meinen 
Blog dorthin gebracht, wo er heute ist. Durchhalte vermögen 
und Fleiß zahlen sich im Leben immer aus. Was mich na-
türlich auch unglaublich antreibt, ist die Tatsache, dass 
ich mich tagtäglich mit dem beschäftigen darf, was mir 
am meisten Spaß macht. Lifestyle bietet ein so breites 
Spektrum, dass mir in diesem Themenfeld wohl niemals 
die Ideen ausgehen werden. Der Stress, den ich mir selbst 
mache, aber der natürlich auch von außen auf mich wirkt, 
ist sicher eine Herausforderung. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, in der jede/r noch schneller und innovativer 
auf ihrem/seinem Gebiet sein will. Mir hilft es, kleinere 
Auszeiten zu nehmen, meine Privatsphäre zu schützen und 
mich manchmal bewusst der digitalen Welt zu entziehen.

EVA LANGMAYR 
BLOGGERIN, 
BITSANDBOBSBYEVA

Ich habe während meiner Schulzeit relativ viel Sport 
betrieben und kurz vor der Matura noch Handball- 
Bundesmeisterschaf ten gespielt. Da blieb natürlich 
wenig Zeit zum Lernen. Als ich doch endlich anfing, für 
die Matura zu lernen – die Zeit war knapp und vor mir 
lagen 5 Rechnungswesen bücher –, dachte ich mir: „Das 
schaffst du nie!“ Aber nach ein paar Seiten des ersten 
Bandes hat es plötzlich klick gemacht und ich habe das 
System der Buchhaltung zum ersten Mal verstanden. Das 
war der Punkt, an dem ich beschloss: Ich werde Rech-
nungswesenlehrerin. Ich werde allen meinen Schüler/innen 
das System so erklären, dass sie es verstehen! Ich finde 
es wunderbar und erfüllend, Jugendliche ein Stück ihres 
Weges zu begleiten, ihnen das wirtschaftliche Basiswissen 
näherzubringen und zu beobachten, wie sie sich entwi-
ckeln. Auf die Bürokratie – die Listen, die Statistiken, die 
Formalitäten – könnte ich zwar bisweilen verzichten. Aber 
wenn ich eine/n Schüler/in für die Wirtschaft begeistern 
kann, macht es alles Organisatorische mehr als wett.

BARBARA KNYRIM 
LEHRERIN FÜR 
RECHNUNGSWESEN, 
LIESE PROKOP 
PRIVATSCHULE
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DEINEN 

Tatsächlich habe ich nach der HAK auch einen direkten 
Berufseinstieg in Betracht gezogen und mich aufgrund 
der Aufstiegschancen und meines Entwicklungspotenzials 
dagegen entschieden. Ausschlaggebend für das Studium 
an der WU waren auch der Traum von einem Auslands-
semester und mein Wissensdurst. Ich war immer eine sehr 
zielstrebige und ehrgeizige Schülerin und empfand das 
Studium als eine Möglichkeit, mein Wissen und meine 
Lerntaktiken unter Beweis zu stellen. Die typischen Stu-
dierendenprobleme wie Motivationstiefs, Stress und be-
grenzte finanzielle Mittel sind natürlich auch mir bekannt. 
Geholfen hat mir immer, meine Ziele im Blick zu behalten. 
Das Vertrauen der Sponsoren des „WU4You“-Stipendiums 
war ein weiterer Ansporn, zügig zu studieren.

Schon als Kind wollte ich Schriftstellerin werden, während 
meines Studiums habe ich dann das Interesse für HR ent-
deckt. Genial, dass sich in meiner jetzigen Position beide 
Leidenschaften wiederfinden – und das seit 8 Jahren. Ich 
liebe es zu texten – für das Karrieremagazin, den Blog 
oder auch unsere Marketingaktivitäten. Natürlich gehören 
zu meiner Position auch viel Feedback und detaillierte 
Recherchen – darauf musste sich meine kreative Ader erst 
einstellen. Ein reines „Ich schreibe frei von der Leber weg, 
was mir gerade einfällt“ gibt es nicht, wenn man für ein 
Medium oder eine Marketingkampagne textet. Dahinter 
steckt viel strategisches Denken, ein Wording, das zu 
Unternehmen und Produkt passt, und natürlich laufendes 
Monitoring, was am Markt gut ankommt und was nicht. 
Durch meine Tätigkeit habe ich auch meine Liebe zum 
Projektmanagement entdeckt. Ich mag Ordnung, Struktur 
und Übersicht – Gold wert, wenn man zig verschiedene 
Abgabetermine und Druckdeadlines im Auge behalten muss.

BRIGITTE 
KUCHENBECKER 
COMMUNICATION 
LEAD, WU ZBP 
CAREER CENTER

JASMINA MUCK 
STUDENTIN IBW, 
STIPENDIUM 
„WU4YOU“

Ich bin ein Zahlenmensch und IT-Freak – das war auch 
in meiner Schulzeit schon so. Deshalb fiel mir die Wahl 
des Studiums nicht schwer: Wirtschaftsinformatik war für 
mich perfekt, um meiner Neugier und Leidenschaft für IT 
nachzukommen. Später im Berufsleben war zu Beginn vor 
allem viel Ehrgeiz und Beharrlichkeit nötig. Damals war 
im Feld der Prüfungs- und Beratungsunternehmen IT und 
Security noch kaum ein Thema. Das spornte mich aber 
noch viel mehr an, meine Kolleg/innen und Kunden auf 
die zukünftige Bedeutung von IT hinzuweisen und neue 
Services zu entwickeln. Heute haben die Unternehmen 
erkannt, dass die Digitalisierung ihre Geschäftsmodelle 
von Grund auf verändern kann. Sie sehen auch, dass IT der 
zentrale Bestandteil der Digitalisierung ist. Auch nach so 
vielen Jahren im Berufsleben erfüllt es mich immer noch, 
unsere Kunden in eine digitale Zukunft zu begleiten.

MICHAEL 
SCHIRMBRAND 
GESCHÄFTSFÜHRER 
IT ADVISORY, KPMG
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TRAUM

Als es um meine Berufswahl ging, träumte ich von Selbst-
ständigkeit, Unabhängigkeit und Kreativität. Auch Fair-
ness und die Obsorge für meine Mitmenschen waren 
mir immer sehr wichtig. Ich war daher fest entschlossen, 
Rechtsanwältin zu werden. Doch dann kam es anders und 
ich entdeckte an der WU meine Neugier auf das Thema 
Versicherungen. Nach dem Studium stieg ich im Finanzbe-
reich bei Zurich ein. Unser Unternehmen hatte damals die 
einprägsamste Werbung. Kreativ und mutig – das passte 
gut zu mir. Und auch die Branche gefiel mir. Mit unseren 
Produkten sichern wir die Menschen und ihre Liebsten 
gegen Gefahren ab, damit sie ihre Träume verwirklichen 
können. Dass mich der Finanzbereich so begeistern würde, 
wusste ich anfangs noch nicht. Zunächst hatte ich sogar 
Zweifel. Mit der Zeit machte ich aber die schöne Erfah-
rung, dass diese Aufgaben facettenreich, gestaltend und 
richtungsweisend sind. Was für mich dabei immer wichtig 
war und ist: mein Team und das Miteinander. Umso mehr 
freue ich mich, dass ich seit einiger Zeit auch den HR-
Bereich verantworten darf.

SILVIA EMRICH 
MITGLIED 

DES VORSTANDS, 
ZURICH

Fotos: privat, KPMG, WU ZBP Career Center, 
Zurich, Unsplash / Brooke Cagle

!

61



Wir sind Helden 
START-UPS 

Sie wollen hoch hinaus. Sie sind jung, innovativ und 
motiviert, die Welt zu verändern. Drei Start-ups treten 
vor den Vorhang – hier sind ihre Ideen …

Text: Karin Kwapień

GOODBAG

INSITE IT

DIE TASCHE FÜRS GUTE GEWISSEN
Mit seiner wiederverwendbaren Tragetasche will das 2016 
vom WU Absolventen Christoph Hantschk mitgegründete 
Social Start-up goodbag eine Antwort auf die Umwelt-
verschmutzung geben. Das Besondere: Ein integrierter 
NFC-Chip wird in teilnehmenden Geschäften mit dem 
Smartphone oder direkt an der Kassa gescannt. Mit jedem 
Einkauf erhalten Kund/innen Rabatte oder können einen 
Baum pflanzen. Im vergangenen Jahr konnte goodbag die 

„BuildUp!“-Challenge des spanischen Konzerns Ferrovial 
für sich entscheiden und sicherte sich damit eine Ko-
operation mit dem Londoner Flughafen Heathrow. In Kürze 
erscheint eine goodbag-App und Ende des Jahres startet 
das Start-up auch in der Schweiz durch.

DIGITALES BAUSTELLENMANAGEMENT 
Das tech2b-Start-up INSITE IT, 2012 vom WU Absol-
venten Andreas Simader sowie Thomas Roithmeier und 
Florian Altmann gegründet, hilft mit Apps und seiner 
Software „Insite LMS“ Unternehmen im Bereich des 
Großanlagenbaus, bei Projekten weltweit den Überblick 
zu behalten. Dank der Gesamtprozesslösung kann von 
Materiallieferungen, Mängelerfassung bis hin zu Fort-
schrittskontrolle alles digital verwaltet und bei Problemen 
schnell reagiert werden. Das Linzer Softwareunternehmen, 
das auch einen Standort in Chicago hat, wurde bereits 
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von der WKO 
als „Born Global Champion“.

DER CODE ZUR INTEGRATION
Seit 2016 bietet der WU Absolvent Stefan Steinberger 
mit seinem Non-Profit-Start-up refugees{code} Program-
mierkurse für geflüchtete Menschen an. Es geht vor allem 
um eine sehr praxisnahe Ausbildung, aber auch um ein 
Miteinander, das die Integration in die Wirtschaft fördern 
soll. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Programm 
2018 als 9-monatige Ausbildung neu gestartet – seither 
tritt das Start-up unter dem Namen „New Austrian Coding 
School“ auf. Der Kurs steht nun allen arbeitslosen Menschen 
mit gültiger Arbeitserlaubnis in Österreich, unabhängig 
von ihrer Herkunft, offen.

Fotos: goodbag, INSITE IT, New Austrian Coding School

NEW AUSTRIAN 
CODING SCHOOL
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to discover
your potential

#joinJTI

ÜBER JTI
Japan Tobacco International ist ein führendes internationales Tabakunternehmen mit Konzernsitz in Genf. Als Teil 
der JT-Gruppe vertreibt JTI seine Marken in mehr als 120 Ländern und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter/innen 
in 77 Ländern weltweit. Weitere Informationen unter jti.com/careers.



Good to know
INSIGHTS 

VIEL CV
Seit Oktober 2018 verzichtet die Deutsche Bahn für Positi-
onen im Ausbildungs- und Studienbereich auf Motivations-
schreiben und konzentriert sich rein auf das CV. Was medial 
heiß diskutiert wurde, zeigt erste Wirkung: Es gab bis 
Jänner 2019 um 10 Prozent mehr Bewerbungen als im 
Vorjahr.

VIEL CASUAL
Die Investmentbank Goldman Sachs lockert ihren Dresscode. 
CEO David Solomon ließ im März 2019 in einem internen 
Memo verlauten, dass Anzug, Krawatte und Kostüm zu-
künftig optional für das Büro gewählt werden können. Er 
schickte allerdings einen Appell mit: Der Kleidungsstil soll 
an die Erwartungen der Kunden angepasst werden. Nicht 
an jedem Business-Tag sei ein legeres Auftreten „suitable“.

VIEL HANDY
23 Prozent aller Österreicher/innen klicken sofort auf 
eine neue E-Mail, wenn sie die Benachrichtigung am 
Monitor sehen. Das ergab eine Studie von marketagent.
com im Oktober 2018. Wenig überraschend sind die 20- 
bis 29-Jährigen digital besonders aktiv: Sie schauen im 
Schnitt achtmal pro Stunde auf ihr Handy und erhalten 
40 Nachrichten pro Tag. Getoppt werden sie nur von 
den 14- bis 19-Jährigen mit neunmal Handychecken 
pro Stunde und 61 Nachrichten pro Tag.
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Text: Brigitte Kuchenbecker

Foto: Unsplash / Aiony Haust



INSIGHTS 

×

VIELE JOBS
Jobchancen im Finanzwesen und der Pharmazie gibt es bei 
der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bzw. 
bei Octapharma. Der IWF eröffnet eine Dependance in der 
Bundeshauptstadt, die Weltbank stockt ihr hiesiges Personal 
auf 250 Mitarbeiter/innen auf. Einen Wien-Schwerpunkt 
setzt auch der Schweizer Pharmaziekonzern: Er baut den 
Standort mit neuen Produktionsanlagen aus. Bis 2026 
sollen 300 neue Mitarbeiter/innen eingestellt werden.

VIEL 2021
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat im „Future of Jobs 
Report 2018“ mehr als 300 Unternehmen aus 20 Ländern 
gefragt, welche Skills in 3 Jahren an Bedeutung gewinnen 
werden. Hier sind die Top 3:

 › Analytisches Denken: Wenn Maschinen Routine-
arbeiten übernehmen, sind logisches Kombinieren 
und Out-of-the-box-Denken umso mehr gefragt.

 › Aktive Lernbereitschaft: Rascher Fortschritt erfordert 
immer wieder neues Wissen und Können.

 › Kreativität und Initiative: Um sich in einem ständig 
ändernden Markt zu behaupten, braucht es Ideen 
und Innovationen.

VIEL LIEBE
Never f*%§ the office? Das Meinungsforschungsinstitut 
OnePoll wollte es gemeinsam mit Bürohandel Viking genau 
wissen und fragte im September 2018 bei deutschen 
Arbeit nehmer/innen nach. Das Ergebnis: Jeder 5. Mann 
und jede 10. Frau hatte bereits einen One-Night-Stand 
im Arbeitsumfeld. Erotische Fantasien mit Kolleg/innen 
haben sogar über die Hälfte aller Befragten. Immerhin: 
5 Prozent aller Büroaffären münden in eine Ehe.
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HOW TO: CV MIT 
DEM WU STUDIUM
In unserem Online-Classroom 
auf zbp.at findest du Lebenslauf-
Vorlagen speziell für WU Studierende. 
Außerdem gibt es jede Menge Infos 
für Bewerbungsgespräche, Assessment-
Center oder Case-Studys. Egal, ob 
du noch ganz am Beginn der Jobsuche, 
mittendrin oder schon fast am Ziel 
bist – hier findest du geballt alles, was 
du für die Bewerbung brauchst.

Coming Up
DIE LETZTE SEITE

DAS NÄCHSTE KARRIEREMAGAZIN 
ERSCHEINT IM OKTOBER 2019. 

SCHWERPUNKT:

PRAKTIKUM

zbp.at | blog.zbp.at |  wu.zbp.career.center

HEREINSPAZIERT …
… in unseren Walk-in! Täglich stehen wir dir 
zwischen 12 und 13 Uhr für Fragen 
zu Bewerbung und Jobeinstieg 
zur Verfügung. Deinen Platz kannst du 
dir online sichern oder du schaust einfach 
spontan bei uns vorbei. Übrigens:  
Wir sind auch im Sommer durchgängig 
für dich da.

Foto: Unsplash / Brooke Cagle

MEET YOUR JOB 
18. JUNI
Erste Bewerbungsgespräche für konkrete 
Jobs – an einem Tag, direkt auf dem 
Campus WU: Das ist „Meet your Job“. Ein 
Lebenslauf reicht, und schon kannst du 
diesen Abkürzer für die Jobsuche nutzen.

CAREER INSIGHTS 
03.– 05. JUNI
Du interessierst dich für Finance, IT, SCM 
oder Wirtschaftsrecht? Wir holen die 
Arbeitgeber, die dir Chancen in diesen 
Bereichen bieten, an die WU. Außerdem 
kannst du in Skills-Labs alles über 
dein gelungenes Vorstellungsgespräch 
und tolle Bewerbungsunterlagen erfahren. 
Auch hier gibt es die Möglichkeit, im 
Workshop Unternehmen kennenzulernen.Bye

Bye
Bye

BIS 5. JUNI BEWERBEN!

66



Hotel
 Mama?

careercalling.at

23.10. 2019
MESSE WIEN

#
DIE MESSE FÜR DEINE KARRIERE
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Mit Blick über 
den Zahlenrand.

www.tpa-group.at

Nähere Informationen und Möglichkeit zur Bewerbung: 
karriere.tpa-group.at

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kontakt
TPA Steuerberatung GmbH
Jaqueline Benes, MSc
Tel.: +43 (1) 58835-368

Wir finden: Theorie ist gut. Praxis ist besser. Entfaltung am besten!
Wenn Sie das auch denken, dann sind Sie bei TPA genau richtig. 
Denn hier sind Sie in ganze Projekte involviert, wir bieten Ihnen ein breites 
Spektrum an Wissen und Sie lernen unterschiedliche Themenbereiche 
kennen.

Sie haben Interesse? Dann starten Sie bei uns als

Berufsanwärter (m/w/d) für die Steuerberatung 
Audit Assistant (m/w/d) für die Wirtschaftsprüfung




