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Wollen Frauen
überhaupt Karriere
machen - mit oder
ohne Quoten?

Wollen Frauen
überhaupt eine
Familie - mit oder
ohne Kinder?

Karriere

Auf die Plätze - fertig - Job!
napp 90 nationale und internationClle Unt rn 11m n, di Si'l1 ;;Iuf
in n crfolgrcichen und interessanten Messetag mit Studierer\den freuen,
n hm n h u ,';;In cl I' ]obmesse der TU
Wien teil. Die TUday bietet die Möglichkeit, er t I ontilkt zu Firm'nv I·tretern
zu knUpf n und mit Per onalverantwortlichen in angenehm r Atmosphar Einsb gs- bzw. Pl'aktikumsmöglichkeiten
zu besprechen. Viele Unternehmen setzen
speziell für cl 11 1 tlay Mitarb it r in,
di ihr tudium auch an der TU Wien abgeschlossen haben, da sie ein b sondere
ah v rh~ltni zur UniversiUIl habcn
und naLOrlich auch die Bedürfnisse bzw.
Erwartungen der Int re cnt n gut ins h~tz n könn n.

K

Besucherregistrierung,
Vorab sollte man sich als offizieller Besucher <lnm Idl:!l1 und i h 0 Z;;Ihlr iche
orl il ichem. So ist etwa der OnllneLebenslaufeheck ( I Word-Dokurn t1t)
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im Vorf ld d r J brn e nur fOt· r gistricrlc P rsonen möglich. Registrierte
Messebesucher die si heu h für einen d l'
Vorb " itun work hop (Anmeldung crforderlich) registriert haben, genießen
T rminvort il . W iter el'11~lt man in
offiziclles TUdayll Namensschild und
hat die Mögli hk it zur Teilnahme an
rn hr r n ,winn pi Icn· sponsored by
Apple on Campus & DER STA DARD.

Breakfast 4 free & CoffeeTUgo
Sie haben ich für den Mes tag gut vorbeI' it t und woll n auch nach den erslen
Gesprächen noch fit und voller Energie
I:!in? Dann nutz n i dil kost nlos
rvic de Mes c-Frl.lhstUcks direkt bei
der Messebühn (1, berges hoß, roter
B r i h). Ab 9.30 Uhr hat man hier die
Möglichkeit, sich sein Frühstück abzuhulen ( ng bot guttig oJang d I' Vorrat
rcicht). Dic nötigc Portion Power erhält
man auch den gc nzen e
tag üb r im
off c Ol'l1cr b i der TU Career Center-
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Loungc: Holen Sie sich Ihren CoffeeTUgu im 2. bll)'g s hoss, grUn r Bercich!

Stellen inserate.
"b r d nM nUpunkt Ausstellerliste
kann man auf http://tuday.tucar er.rom
b r its v I'ab dl <1U g S hricbencn Positionen der Unternehmen abrufen. So haben Inter ssenten di Möglichk it sich
gl i h onlin zu b wcrben bzw. können
Sie Stellenausschreibungen perfekt für
einen G pril h insti g al11 Me setag
nutzen. Interessant und erfolgreich verspricht der Messl:!tag au h h uer wi der
u w rd 11.
•
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TUdoy11
Auf die Plätze - fertig - Job!
Donnerstag, 7. April 2011 von 9.30 bis 16 Uhr,
Freihaus der TU Wien. Wiedner Hauptstraße
8 - 10. 1040 Wien, http://tuday.tucareer.coifi

