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Die connect als Plattform für AbsolventInnen, Studie-
rende, MaturantInnen und Unternehmen 
Unternehmen brauchen top qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um 
wettbewerbs- und innovationsfähig zu bleiben. die Alpen-Adria-Universität  
Klagenfurt – der größte Anbieter tertiärer Bildung in der region Kärnten und  
führend bei der Weiterbildung – unterstützt Unternehmen bei der suche nach den 
„right potentials“.
die connect hat mit der entwicklung zur bedeutendsten Job- und Karrieremesse in 
südösterreich bewiesen, dass diese Karriereveranstaltung für Absolventinnen und 
studierende sowie Unternehmen essenziell ist. 

Auf der connect finden sie schon heute ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit den Kompetenzen, die ihr Unternehmen morgen braucht!  

>> Präsentieren Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber direkt  
 an der Universität bei den Studierenden. 

>> Lernen Sie Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Technik,  
 Wirtschafts- und Kulturwissenschaften kennen. 

>>  Kommen Sie mit MaturantInnen ins Gespräch.

>> Entdecken Sie das umfangreiche universitäre Weiterbildungsangebot  
 für Ihre MitarbeiterInnen.

21. November 2017 | 09-15 Uhr
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Unternehmen bestehen aus Men-
schen: Innovation und Wettbewerbs-
fähigkeit sind nur dann möglich, wenn 
gut ausgebildete Absolventinnen und 
Absolventen ihr Potenzial ganz aus-
schöpfen können. 

Österreich wird als innovativer Wis-
sens- und Technologiestandort nur 
dann erfolgreich sein, wenn Bildung 
und Forschung weltweit im Spitzen-
feld liegen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Universitäten und Unterneh-
men ist deshalb besonders wichtig. 
Die connect, die Job- und Karriere-
messe der Alpen-Adria-Universität, 
hat sich seit Jahren zu der Netzwerk-
plattform zwischen Universität und 
Unternehmen schlechthin entwickelt. 

Aufgrund der breiten Angebotspa-
lette unserer vier Fakultäten reicht 
das Spektrum  von Informations-
technik, Informatik und Mathematik 
über Betriebswirtschaft, Wirtschaft 
und Recht bis hin zu einer Reihe an-
spruchsvoller kultur- und geistes-
wissenschaftlicher Studien.

Anwendungsorientierung und Praxis- 
bezug in Forschung und Lehre 
sind ein Markenzeichen der Alpen- 
Adria-Universität. Sie sind eingebet-
tet in eine forschungsgeleitete Lehre. 
Neueste Forschungsergebnisse fin-
den direkten Eingang in die Lehr-
veranstaltungen. Genau diese kre-
ativitätsfördernde Mischung macht  
unsere Absolventinnen und Absol-
venten besonders attraktiv für einen 
anspruchsvollen Arbeitsmarkt. Wir 
vermitteln unseren Studierenden 
jene Fähigkeiten, jene Kreativität und 
jene Neugier, die sie später im Beruf 
brauchen. Unsere Absolventinnen 
und Absolventen verfügen über das 
Handwerkszeug für wissenschaftlich 
fundiertes Arbeiten und sie gehen 
mit praktischem Anwendungswissen 
lösungsorientiert an Herausforde-
rungen heran. Davon profitieren Sie 
als Unternehmen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der 
connect als AusstellerIn zu begrüßen!

Unternehmen und 
Universitäten sind 
der Motor der 
Zukunft. 

www.aau.at/connect
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>  Kelag-HR-Night  
exklusive teilnahme der Messeausstellerinnen an der Kelag-Hr-night am vorabend der connect 2017  
schwerpunkt: fachthemen für die Unternehmensführung und das personalmanagement

  ......................................................................................................................................... ...................

> Impulsvorträge  
 Während des Messetages finden vorträge zu aktuellen themen rund um Job und Karriere statt. 
  ......................................................................................................................................... ..................

> Job-Wall 
 präsentation topaktueller stellenausschreibungen
  ......................................................................................................................................... ..................

>  Frühstück der Kleinen Zeitung  
einen guten start in den tag mit Kaffee und gebäck wünscht ihnen die Kleine Zeitung.

  ......................................................................................................................................... ..................

>  Energy Lounge
 Mit speisen und getränken können sie sich in angenehmer Atmosphäre stärken und mit Kolleginnen 
 austauschen.

detailliertes programm: www.aau.at/connect

Alpen-Adria-

Universitat 

Klagenfurt

Innovatives Klima im Süden Österreichs
die Alpen-Adria-Universität ist eine lebendige und innovative Uni- 
versität  am schnittpunkt dreier Kulturen. Jährlich bringt die Alpen-Adria-Uni-
versität rund 900 Absolventinnen und Absolventen hervor. Heute lernen und for-
schen mehr als 10.000 studierende an den 4 fakultäten:
> Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
> Fakultät für Technische Wissenschaften
> Fakultät für Kulturwissenschaften
> Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
das studienangebot ist sehr vielfältig und wird laufend neuesten  
Anforderungen angepasst. 
www.aau.at/studieninfo

MASTERSTUDIEN: 
energie- und Umweltmanagement *  entrepreneurship * general Management *  
Angewandte informatik *  Angewandte Kulturwissenschaft * Anglistik und Ame-
rikanistik *  erwachsenen- und Berufsbildung *  game studies and engineering 
*  geographie und regionalforschung: geographische systemwissenschaften *  
germanistik *  germanistik im interkulturellen Kontext *  geschichte *  infor-
mation and Communications engineering: studienzweig Autonomous systems 
and robotics *  information and Communications engineering: studienzweig 
networks and Communications *  information and Communications enginee-
ring: studienzweig Wirtschaftsingenieurwesen *  informationsmanagement *  
international Management *  Media and Convergence Management  *  Medien, 
Kommunikation und Kultur  *  philosophie *  psychologie *  romanistik *  schul-
pädagogik *  science, technology & society studies *  slawistik *  sozial- und 
Humanökologie *  sozial- und integrationspädagogik *  technische Mathematik 
*  Wirtschaft und recht

BACHELORSTUDIEN:
www.aau.at/studienangebot

neben dem vielfältigen studienangebot bietet die Alpen-Adria-Universität rund 
60 Universitätslehrgänge an und ist damit eine der größten akademischen Wei-
terbildungsinstitutionen Österreichs: 
www.aau.at/weiterbildung

Programm
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..



Tarife & 
Paketpreise

Paket KLEIN

Paket GROSS

FIRST COME, FIRST SERVED! 

Leistungen Paket KLEIN & MITTEL
•	 firmenpräsentation am Messestand 
•	 nennung: connect-Website, folder, lageplan
•	 Überkopfschild inkl. firmenlogo
•	 Unternehmensprofil mit firmenlogo in der Kleinen Zeitung print und Online  

auf der connect- & Kleine Zeitung-Website
•	 Unternehmensprofil mit firmenlogo in der Messe-App 
•	 posting aktueller Jobangebote an der Jobwall
•	 teilnahme an der Job shadowing initiative
•	 persönliche Betreuung im vorfeld und am Messetag durch das connect-team
•	 Catering: am Messestand und in der energy-lounge
•	 WlAn am Messestand

Leistungen Paket GROSS 
•	 alle leistungen aus paket Klein & Mittel 
Zusatzleistungen 
•	 Unternehmenspräsentation und schaltung eines Jobinserats (einzeln + Job-

letter standard) in der Jobbörse der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
 

•	 vorstellung auf facebook
 

•	 Berücksichtigung bei der Medienarbeit
 

•	 Ankündigung ihres Messe-specials im Besucherfolder, auf der connect-Web-
site, auf facebook, auf den infoscreens, am lageplan und infoschildern vor 
Ort, in der Messe-App

 

•	 premiumpartnerschaft mit exklusiver logopräsenz bzw. verlinkung:  
ihr logo erscheint auf allen drucksorten, startseite der connect-Website, 
infoscreens am Messegelände vor und während der veranstaltung, start-
screen der Messe-App

 

•	 fotos ihres Messestandes 
 

•	 Unternehmenspräsentation/impulsvortrag  am Messetag: Ankündigung im 
Besucherfolder, auf der connect-Website, auf den infoscreens und auf info-
schildern am Messetag, in der Messe-App

Anmeldung bis 1.10.2017 möglich.
Alle preise sind in euro angegeben, exkl. 5 %  
Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. die 
angegebenen preise beinhalten die Möglichkeit 
zur Aufstellung eines eigenen Messestands. Bei  
Bedarf kann gegen Aufpreis (siehe formu-
lar „technische Anforderungen“) eine Koje und  
weiteres Messeequipment gemietet werden.

6 m2 standfläche

Paket MITTEL
12 m2 Standfläche

12 m2 Standfläche im 
Eingangs- bzw. Aula-

bereich*

€ 2.190,–

€ 2.850,–

€ 5.890,–

Paket MINI
4 m2 standfläche im 

neubau

€ 1.500,-

Leistungen Paket MINI
•	 firmenpräsentation am Messestand 
•	 nennung: connect-Website, folder, lageplan
•	 Überkopfschild inkl. firmenlogo 
•	 nennung: Kleine Zeitung print, Kleine Zeitung-Website, Messe-App
•	 posting aktueller Jobangebote an der Jobwall 
•	 teilnahme an der Job shadowing initiative (voraussetzung: Mentorin ist 

Absolventin der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) 
•	 persönliche Betreuung im vorfeld und am Messetag durch das connect-team 
•	 Catering: am Messestand und in der energy-lounge
•	 WlAn am Messestand

Paket MINI ausschließlich von  

AbsolventInnen der AAU buchbar, 

nur 4 Standplätze verfügbar!



Mögliche Upgrades
 + Mehr Standfläche: paketaufpreis € 140.-/m² 

 + Unternehmenspräsentation/Impulsvortrag (ca. 30 Min) inkl. Ankündigung im Besucherfolder, auf der 
connect-Website, auf den infoscreens und auf infoschildern am Messetag, in der Messe-App:  
paketaufpreis € 500.- 

Weitere Upgrade-Wünsche: gegen Aufpreis in Absprache mit der connect-Koordination

Mögliche Downgrades
 - Weniger Standfläche: paketpreisreduktion € 100.-/m² 

 - Platzierung im Neubau: paketpreis reduktion um 10 % (skontoberücksichtigung bei expliziter down-
grade-Buchung sowie platzierung im neubau aufgrund des späten Anmeldezeitpunktes *)

* die Vergabe der Messestandplätze erfolgt nach Anmeldezeitpunkt unter Berücksichtigung gebuchter Konditionen sowie 
   sicherheitstechnischer und feuerpolizeilicher Bestimmungen.

Up- & 
Downgrades

Bewerbung 

der Messe

Vielfältige Kommunikationskanäle werden genutzt, 
um die Veranstaltung bei der Zielgruppe zu be- 
werben:
•	persönliche	Ankündigung	der	connect	in	über	100 

lehrveranstaltungen
•	Einbindung	der	LehrveranstaltungsleiterInnen	in	

die informationsweitergabe an ihre studierenden
•	Veranstaltungsankündigung	in	universitätsinter-

nen Zeitschriften
•	Messeankündigung	 auf	 den	 Websites:	 aau.at/

connect, aau.at/karriere, aau.at/jobboerse,  
www.facebook.com/connect.kaernten

•	Gestaltung	von	Drucksorten:	Plakate,	Flyer,	Folder,	
give-aways

•	Verteilung	von	Informationsmaterial	&	Plaka-
tierung am Campus, relevanten Bildungsein-
richtungen & öffentlichen plätzen

•	digitale	Aussendungen	via	Jobletter,	Alum-
ni-newsletter, Mails an alle studierenden 
bzw. Mitarbeiterinnen der AAU, ÖH-news-
flash und interner newsletter

•	postalischer	 Versand	 von	 Informationsmaterial	
an relevante Kärntner schulen und lehrveran-
staltungsleiterinnen

•	persönliche	Gespräche	mit	DirektorInnen	
bzw. Bildungsberaterinnen

•	Aussendung	von	Pressemitteilungen
•	Öffentlichkeitsarbeit	 im	 Rahmen	 der	 Medi-

enkooperation mit der Kleinen Zeitung: print, 
online 

•	Veranstaltungsankündigung	 auf	 den	 Info-	
screens am Campus der Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt

•	 Informationskanäle	von	PartnerInnen	der	
connect

Paket MINI ausschließlich von  

AbsolventInnen der AAU buchbar, 

nur 4 Standplätze verfügbar!



Unser Medienpartner

Exklusiv für Aussteller bietet die Kleine Zeitung im Rahmen der  
connect, neben dem im Messepaket inkludierten Firmenprofil,  
zusätzliche Insertionsmöglichkeiten zu vergünstigten Tarifen an.
PRÄSENTIEREN SIE IHR UNTERNEHMEN IN DER KLEINEN ZEITUNG
sprechen sie mit der Kleinen Zeitung ihre potenziellen Arbeitnehme- 
rinnen an:  die Kleine Zeitung ist mit einer verkauften Auflage von 92.341  ex-
emplaren* und 252.000 täglichen leserinnen** die klare nummer 1 in Kärn-
ten.  im größten Karrierenetzwerk Österreichs (bestehend aus kleinezeitung.
at, diepresse.com und willhaben.at) erreichen sie rund 1,6 Millionen Jobsu-
chende (Quelle: ÖWA plus 2016-iii, nettoreichweite, eA pro Monat).
* lt. ÖAK, 1. HJ 2016 (Basis: Kärnten und Osttirol)
** lt. MA 2015/16 (Basis: Kärnten und Osttirol)

Meine Karriere – connect-Messeausgabe
die Messe-spezialausgabe von „Meine Karriere“ erscheint am samstag,  
18. november 2017 als Beilage der Kleinen Zeitung Kärnten. diese wird auch 
auf der connect an die Messebesucherinnen verteilt. sie haben die Möglich-
keit, ihre Jobinserate oder prs direkt im Anschluss an die redaktionellen  
Berichte und Ausstellerprofile zu platzieren. Weiters werden ihre Jobinserate 
kostenlos auf unserem Online-Karrierenetzwerk geschalten.

Sondertarife für Aussteller der connect 2017
Alle schaltungen in der connect-Messeausgabe sind für Kärnten oder in der 
Kombination steiermark und Kärnten buchbar.

Information & Buchung Jobinserate & PRs:
Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung gmbH & Co Kg

Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt
tel.: 0463/5800-286

grafik.klagenfurt@kleinezeitung.at

>  1/1 Seite
Format: 200 x 275 mm
 Kombination Kärnten  

4c    € 15.808,10   € 6.714,40  

>  1/2 Seite
Format: 200 x 135 mm
 Kombination Kärnten  

4c   € 8.314,65   € 3.531,60  

>  1/4 Seite
Format: 98 x 135 mm
 Kombination Kärnten  

4c   € 4.434,48   € 1.883,52   

>  1/8 Seite (hoch)
Format: 47 x 135 mm
 Kombination Kärnten  

4c   € 2.355,82   € 1.000,62 

15% 
Sonderrabatt 25% 

Sonderrabatt

20% 
Sonderrabatt 30% 

Sonderrabatt

Alle preise verstehen sich in euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Bei den angeführten formaten handelt es sich um fixformate.
Bei allen angegebenen tarifen wurden die sonderrabatte für Aussteller bereits berücksichtigt. präsentieren sie anhand von prs ihr Unternehmen als 
attraktiven Arbeitgeber und stärken sie damit ihre employer Brand.
Alle prs der Aussteller werden im Anschluss an die firmenprofile in der connect-Ausgabe platziert. die inhalte für die pr-inserate kommen von den
Ausstellern und werden in unserer pr-Abteilung nach unseren pr-richtlinien produziert. die tarife verstehen sich exklusive pr-produktionsbeitrag.
Alle Jobinserate werden im Anschluss an die pr-inserate in der connect-Ausgabe platziert und kostenlos auf unser Online-Karrierenetzwerk durch-
geschaltet.

Zusatzliche

Werbemoglichkeiten

in der Kleinen Zeitung

..
..



Platzieren Sie Ihr Unternehmensprofil sowie Ihre Stelleninserate 
in der Jobbörse der Alpen-Adria-Universität und kommen Sie mit 
Studierenden und AbsolventInnen aus ganz Kärnten in Kontakt! 

Tarife:
Veröffentlichung Ihres Unternehmensprofils in der 
Jobbörse der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Machen sie potenzielle Bewerberinnen auf ihr Unternehmen aufmerksam. 
........................................................................................KOSTENLOS

Jobinserat einzeln + Jobletter Standard
•	 sie geben ihr Jobangebot in der Jobbörse ein.
•	 ihr stelleninserat erscheint in unserer Jobbörse.
•	 ihr Jobangebot wird in unserem wöchentlichen Jobletter versandt.
....................................................................................................55 €

Jobinserat einzeln + Jobletter Express
•	 sie geben ihr Jobangebot in der Jobbörse ein.
•	 ihr stelleninserat erscheint in unserer Jobbörse.
•	 ihr Jobangebot wird am selben tag in einem elektronischen Jobletter 

versandt.  
Bitte beachten sie, dass Jobinserate, die nach 14:00 Uhr einlangen,  
erst am darauffolgenden Werktag versandt werden!

..................................................................................................140 €

Jobinserat Comfort + Jobletter
•	 sie schicken uns ihr Jobinserat per e-Mail  – Wir übernehmen alles 

Weitere für sie!
•	 ihr stelleninserat erscheint in unserer Jobbörse.
•	 ihr Jobangebot wird in unserem wöchentlichen Jobletter versandt.
....................................................................................................70 €

Inseratpakete
•	10 inserate standard  ............................................................500 €
•	20 inserate standard  ............................................................900 €
•	30 inserate standard  .........................................................1.200 €
•	50 inserate standard  .........................................................1.700 €

KONTAKT:
Mag.a Roswitha Jost
Karriere-service
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt
tel: +43 463 2700 9317
e-Mail: roswitha.jost@aau.at

Ihre Vorteile:
1. Mit Ihrem Profil inkl. Logo und Link zu Ihrer 

Website präsentieren Sie Ihr Unternehmen.

2. Sie können selbstständig Stelleninserate 
eingeben und damit Ihre Jobangebote zeit-
nah publik machen. 

3. Ihre Jobangebote erscheinen in unserem 
wöchentlichen Jobletter.

Unsere Leistungen:
1. Standardmäßig verschicken wir Ihr Joban-

gebot einmal in unserem wöchentlichen 
elektronischen Jobletter. 

2. Buchen Sie den Tarif „Jobletter EXPRESS“ 
wird Ihr Jobangebot sofort versandt!

Derzeit wird unser Jobletter an rund  
5100 Interessierte sowie an alle Studierenden 
der AAU versandt.

jobboerse.aau.at

Jobbörse der Alpen-Adria-Universität
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•	 Über 3.000 interessierte haben die connect 
2016 besucht.

•	  die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bietet 
über 10.000 studierenden eine zukunftsorien-
tierte Ausbildung.

•	 die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bringt 
mit ihren vier fakultäten und über 50 verschie-
denen studienrichtun gen jährlich rund 900 Ab-
solventinnen und Absolventen hervor.

•	 die größte Job- und Karrieremesse im  
süden Österreichs bietet ihren Ausstellerinnen 
durch die umfangreichen präsentationsmög-
lichkeiten ideale rahmenbedingungen für ihre 
Marken- und imagebildung.

Zahlen & Fakten

Kontakt connect 2017

für Zimmerbuchungen wenden sie sich bitte an 
das Seepark Hotel - Congress & Spa:
+43 463 204499-730  
reservierung@seeparkhotel.at
es steht ihnen die Sonderrate von € 99.- im  
einzelzimmer standard (inkl. frühstück) zur 
verfügung. 
Buchungscode: „AAU17“ 

Übernachtung

Projektkoordination 
Mag.a Elisabeth Mogy
tel: +43 664 963 3073

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt

Ausstellerbetreuung
tel: +43 664 451 0957
e-Mail: connect2017@aau.at

Infos
connect

Der Servicebereich Karriere & Alumni 
unterstützt Unternehmen bei der Suche 
nach den besten MitarbeiterInnen.

Sie suchen:
>  praktikantinnen
>  Mitarbeiterinnen
>  High potentials
>  Möglichkeiten zur vernetzung
>  Kommunikation mit studierenden und 
    Absolventinnen

Wir bieten:
*  connect - die Job- & Karrieremesse in Kärnten
    www.aau.at/connect
*  interactive Karriereprogramm
    www.aau.at/interactive 
*  jobbörse
    jobboerse.aau.at
*  Jobletter
*  insertion von praktikumsstellen & 
    Abschlussarbeiten
*  newsletter an studierende und Absolventinnen
*  inserate in Universitätsmedien
*  Job shadowing
    www.aau.at/karriere/jobshadowing
*  podiumsdiskussion: Karrierewege 

    

Mag.a Roswitha Jost & Mag.a Elisabeth Mogy
karriere@aau.at
www.aau.at/karriere

Mag.a Theresa Rimmele
alumni@aau.at
www.aau.at/alumni

Karriere & 
Alumni


