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Liebe BesucherInnen!

Die erfolgreich.bewerben Messe ist ein Angebot des Alumni und Career Center, 
das heuer bereits zum sechsten Mal stattfindet. Ziel der Messe ist es, Ihnen eine 
professionelle Beratung zu vielen Fragen rund um das Thema Bewerbung für Jobs 
und Praktikumsstellen zu bieten, und Sie damit optimal im Bewerbungsprozess zu 
unterstützen. 
ExpertInnen ermöglichen Ihnen einen kostenfreien CV-Check oder informieren Sie 
zu karriere.coaching und Motivations-Analysen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich 
berät Sie, wenn es um die rechtlichen Rahmenbedingen zu Ihrem (Pflicht-)
Praktikum- oder Dienstvertrag geht und unterstützt Sie bei Ihrer Arbeitnehmerver-
anlagung. Eigens konzipierte Trainings und Workshops, wie Gehaltsverhandeln - 
exklusiv für Frauen*, oder Verhandlungstechniken und richtig Bewerben, runden das 
Angebot ab. 
Nutzen Sie die vielfältigen Angebote der erfolgreich.bewerben, um sich bei Ihrer 
nächsten Bewerbung (noch) professioneller zu präsentieren und von der Masse 
abzuheben. Bei Fragen berät Sie das Team des Alumni und Career Center jederzeit 
sehr gerne auch persönlich.

Wir wünschen Ihnen spannende Workshops und einen interessanten Messetag.

Jürgen Hörmann, Vera Willhalm, Ursula Blauensteiner
Alumni und Career Center

St. Pölten University of Applied Sciences

karriere.netzwerk
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Messeplan

1    Personal Branding: Aussagekräftige Selbstvermarktung (Melinda Borzsak-Schramm)

2    Arbeits- & Sozialrechtsberatung: Arbeitnehmerveranlagung und Werkverträge (AK Niderösterreicht)

3     Gehaltsverhandlungen und Verhandlungstechniken (Meike Lauggas) 

  karriere.coaching und Motivationsanalyse (CERTUS Personal- & Managementberatung)

  karriere.coaching und CV Check (CERTUS Personal- & Managementberatung)

5    Bewerbungsfoto für Lebenslauf & Social-Media-Profile 

6    Visagistin für das perfekte Bewerbungsfoto (Hautnah Kosmetik)

Hörsaal 3

Hörsaal 2

WC

Eltern-
Kind
Raum

Hörsaal 1
Campus &
Study 
Center

Workshop*

Audimax Training* Bibliothek

Mensa

Großer
Festsaal

5 6

3

4a

2 1

Ausstellung 
"See it - be it! 

Irgendwas 
mit Film"

Karriere
Café 

4b

Gewinn-
spiel

B
ühne

* nur mit Anmeldung 

4a

4b
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erfolgreich.bewerben 2019
6. März 2019 11:00–14:00 Uhr | Aula und Lounge

YOUR NEW BOSSITION**In 2018 only 8.4% of CEOs in Austria’s 
top 200 corporations were women. Let’s raise the quota!

11:00–14:00 Uhr Informationsstände
n Personal Branding: Aussagekräftige Selbstvermarktung

Melinda Borzsak-Schramm
n Arbeits- & Sozialrechtsberatung: Arbeitnehmerveranlagung und Werkverträge

AK Niederösterreich
n Gehaltsverhandlungen und Verhandlungstechniken

Meike Lauggas
n karriere.coaching und Motivationsanalyse 

CERTUS Personal- & Managementberatung
n karriere.coaching und CV Check

CERTUS Personal- & Managementberatung
n Bewerbungsfoto für Lebenslauf & Social Media-Profile 
n Visagistin für das perfekte Bewerbungsfoto

Hautnah Kosmetik

Ausstellung: See it – be it! Irgendwas mit Film!

Die Ausstellung soll Frauen ermutigen, die noch vorwiegend männlich dominierten 
Berufe der Film- & TV-Branche für sich zu entdecken, denn die Diversität der 
Gesellschaft sollte sich auch hinter der Kamera zeigen. (Näheres dazu auf Seite 26)

Eröffnung: 12:10 Uhr Bühne | Podiumsdiskussion: Mehr Frauen für Film und TV!
Eva Testor preisgekrönte Kamerafrau und FH-Lektorin

Karin Berghammer Produzentin, Regisseurin, Vorstand FC Gloria und FH-Lektorin

Sara Schützenhofer Produktionsleiterin des PULS 4-Erfolgsformats „2 Minuten 2 Millionen“ 

(Sandrats Media Company) und FH-Alumna 

Rosa von Suess u.a. Lehrgangsleiterin Film, TV & Media und Kuratorin der Ausstellung

Für die kleine Erholungspause mit süßer veganer Stärkung sorgt unser Karriere-Café 
powered by AK Young. Gutscheine bitte vorab beim AK Young Stand abholen. 

Programm

6

Mit freundlicher Unterstützung
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n Kurztraining: Personal Branding: Dein Elevator Pitch 
mit Melinda Borzsak-Schramm
Wann: 12:10–12:55 Uhr  Wo: Lounge

n Kurztraining: Verhandlungstechniken 
mit Meike Lauggas
Wann: 13:00–13:45 Uhr  Wo: Lounge

n Workshop: Gehaltsverhandeln lernen?! – exklusiv für Frauen* 
mit Meike Lauggas
Wann: 16:00–18:00 Uhr  Wo: Kleiner Festsaal

Nachschau
Workshop: Bewerben leicht gemacht! | Patrizia Naujoks, Head 
of HR, Finance & Office Management INFOSCREEN 
Wann: 05.03.2019, 16:15–18:15 Uhr

*nur mit Anmeldung

Trainings und 
Workshop*

Gewinnspiel!
Hol dir einen coolen, rot-glänzenden HP Sprocket Photo 
Printer! Einfach Teilnahmekarte am Veranstaltungstag 
zwischen 11:00 und 14:00 Uhr beim info.point am Aulapult 
in die Gewinnspielbox einwerfen und vielleicht schon bald 
ganz einfach die Lieblingsfotos unterwegs drucken!

Der/die GewinnerIn wird per Mail verständigt.

Restplätze verfügbar!



Info-
stände
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Vier Schritte zu deinem 
persönlichen Elevator Pitch

Ein Elevator Pitch bezeichnet die kurze, prägnante Zusammenfassung einer Idee, bei 
der vorsätzlich die positiven Aspekte und die Einzigartigkeit hervorgehoben werden. 
Bekannt aus der Start-up-Szene lässt sich diese Methode auch auf Menschen 
anwenden. Anhand dieses Beitrags kannst du Schritt für Schritt eine kurze, prägnante 
und effektive Beschreibung für dich selbst erstellen. Egal, ob beim nächsten Job-
Interview, für die eigene Website oder bei der Netzwerkrunde: So hast du deinen 
persönlichen Elevator Pitch immer parat.

n Die Basics: Wer bist du und was machst du?
Der erste Satz ist der Wichtigste: er muss dich rasch und eindeutig vorstellen und 
eine sofortige Connection zu deinem Gegenüber herstellen. Deswegen beginnst 
du einfach mit deinem Namen und einer kurzen Beschreibung dessen, was du tust 
oder tun möchtest. Sei so spezifisch wie möglich; „irgendwas mit Medien“ ist hier 
einfach weniger zielführend, als zum Beispiel „Online Projekt Managerin mit einem 
Fokus auf die Kunst- und Kulturbranche“.

n Der Background: Was hast du bisher gemacht?
Welche relevante Erfahrung hast du bisher gesammelt? Anders formuliert: Was hat 
dazu geführt, dass du den oben erwähnten, ersten wichtigen Satz selbstbewusst 
sagen kannst? Egal ob Studium, Arbeitserfahrung oder persönliche Erlebnisse, hier 
kannst du mindestens drei Aufgaben oder Skills aufzählen, die direkt mit dem zu-
sammenhängen was du JETZT machst oder machen möchtest. Ein wichtiger Tipp: 
Halte dich nicht damit auf, Aktivitäten aufzuzählen die a. schon lange her sind oder 
b. keinerlei Relevanz für deine jetztige Tätigkeit haben.

Melinda Borzsak-Schramm ist seit 2012 im 
Bereich Digitale Strategie selbstständig tätig. 

Sie unterstützt Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und 
Mittelbetriebe dabei, eine deutliche und klare Message bzw. 

Positionierung zu finden, und so das eigene Business effizient 
und wirkungsvoll zu vermarkten. 
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1Stand

Vier Schritte zu deinem 
persönlichen Elevator Pitch n Name-Dropping (oder auch nicht)

Ob du in deinem persönlichen Elevator Pitch Referenzen anführen möchtest, bleibt dir 
überlassen; sind die Referenzen halbwegs aktuell (also nicht unbedingt das Ferialprak-
tikum mit 15) und relevant für dein Gegenüber kannst du 3-4 Namen nennen. Wenn du 
keine Referenzen nennen möchtest oder noch keine nennenswerten hast, ist das auch 
kein Problem. Stattdessen kannst du über Projekte und Vertiefungen im Rahmen des 
Studiums, deine Abschlussarbeit oder die Branche in der du gerne arbeiten möchtest 
sprechen.

n Ein wenig Persönlichkeit: Don‘t take yourself too seriously!
Jetzt wo du dein Gegenüber mit all diesen professionellen Infos beeindruckt hast, fehlt 
nur noch eins: Deine persönliche Seite. Das Ziel ist es, deinen Elevator Pitch möglichst 
so zu beenden, sodass dein Gegenüber das Gefühl hat, dich ein wenig kennen gelernt 
zu haben. Mein Tipp hier: Don’t take yourself too seriously! Wenn du hier anführst, in 
deiner Freizeit ausschließlich Podcasts in Mandarin zu hören und nebenbei Langstre-
ckenläufer bist, klingt das eventuell ein bisschen übertrieben. Liest du mit Begeisterung 
Science Fiction aus den 80ern? Kennst du die besten Brunch-Spots in deiner Stadt? 
Bist du ungeschlagene Scrabble-Königin? Indem du deinen Pitch auf originelle und 
authentische Art und Weise beendest, wird ihn dein Gegenüber nicht nur besser in 
Erinnerung behalten; es bietet auch gleich Anknüpfungspunkte, um weiter im Gespräch 
zu bleiben.

Zusammengefasst: Dein persönlicher Elevator Pitch

Wer bist du und
was machst du?
präzise, spezifisch 
und prägnant

Name-dropping 
(oder auch nicht).
3-4 konkrete Bei-
spiele, die deine 
Erfahrung zeigen 
(Firmen, Branchen, 
Studium Vertiefung)

Was hast du 
bisher gemacht?
3+ Aufgaben oder 
Skills die JETZT 
relevant sind

Ein wenig 
Persönlichkeit.
Don‘t take yourself 
too seriously!

1

3

2

4
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Muss ich der/dem potentiellen ArbeitgeberIn alles über mich sagen?
Im Bewerbungsgespräch werden die grundlegenden Daten zu Ihrer Identität 
abgefragt. Dazu gehören Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer. 
Auch eine Ausweiskopie darf verlangt werden. 

Folgende Auskünfte müssen Sie jedoch nicht geben:
Auskunft über Religion, Weltanschauung, Mitgliedschaften.
In Personalaufnahmebögen oder bei Bewerbungsgesprächen wird oft nach Religi-
onsbekenntnis, Mitgliedschaft bei Vereinen, politischer Einstellung etc. gefragt. 
Sie brauchen dazu aber keine Auskunft geben, denn das ist Privatsache und hat 
mit Ihrer Arbeit nichts zu tun. 

Ausnahme 
In so genannten „Tendenzbetrieben“ sind Fragen dieser Art zulässig:
Zum Beispiel: Wenn Sie bei einer politischen Partei arbeiten wollen, können Sie nach 
der Mitgliedschaft bei anderen Parteien befragt werden. Bei der Bewerbung in einer 
kirchlichen Einrichtung kann Ihre Konfession thematisiert werden.

Diskriminierung verboten!
Unsachliche Diskriminierungen, z.B. wegen Ihres Geschlechts, Ihrer Weltanschauung oder Religion sind jedenfalls bei allen ArbeitgeberInnen verboten.

Noch Fragen? AK Niederösterreich
Servicenummer Arbeitsrecht: 05 7171-22000
noe.arbeiterkammer.at

Andreas Windl, Arbeitsrechtsexperte der 
AK Niederösterreich, Leiter der Bezirksstelle St. Pölten

Ihre Privatsphäre im 
Bewerbungsgespräch  
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n Auskunft über Familienstand, Kinderwunsch, Schwangerschaft?
Fragen nach Ihrem Familienstand (verheiratet, geschieden, verwitwet), ob Sie in einer 
Partnerschaft leben, Kinder haben oder sich welche wünschen, müssen Sie nicht 
beantworten, weil sie eindeutig Ihre Persönlichkeitsrechte berühren. Nur wenn Sie Rechte 
in Anspruch nehmen wollen, zum Beispiel eine Pflegefreistellung, müssen Sie nachweisen, 
dass Sie nahe Angehörige (Kinder, PartnerIn) haben. 

Was die Frage nach einer Schwangerschaft betrifft, gibt es eine umfassende Recht-
sprechung. Diese Frage gilt in unserer Rechtsordnung als so verpönt, dass sie sogar 
absichtlich falsch beantwortet werden darf, ohne dass es Sanktionen geben darf!

n Frage nach Vorstrafen
Eine Standardfrage: Sind Sie vorbestraft? Hier braucht man nur Auskunft geben, wenn es 
einen Zusammenhang zwischen dem Job und dem begangenen Delikt geben könnte und 
angenommen werden muss, dass die/der ArbeitnehmerIn nicht vertrauenswürdig ist. Ein 
Beispiel wäre jemand, der wegen Betrug oder Untreue verurteilt ist und als Bank-
angestellter arbeiten möchte.

n Fragen nach der Gesundheit
Fragen nach Krankheiten sind nur zulässig, wenn diese eine Gefahr für die Gesundheit 
von KollegInnen oder KundInnen sein könnten, z.B. eine offene TBC. Wird ein ärztliches 
Attest verlangt, darf in diesem nur stehen, ob Sie für eine konkrete Tätigkeit geeignet sind 
oder nicht. Sollte eine betriebsärztliche Untersuchung durchgeführt werden, ist übrigens 
auch die Betriebsärztin/der Betriebsarzt an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. 

 Explizit verboten ...
 ... nach § 67 Gentechnikgesetz ist es verboten, dass Ihr/e
  ArbeitgeberIn Gen-Analysen oder Körper substanzen von Ihnen 
 verlangt. Es gibt auch keinerlei Grund im Laufe des Bewerbungs-
 prozesses Blut- oder Urinproben abzugeben.

Faustregel: Fragen zu ...

n Religionszugehörigkeit
n Sexueller Orientierung
n Familienstand
n Schwangerschaft
n Gesundheitszustand

n Vermögensverhältnissen
n Parteizugehörigkeit
n Gewerkschaftszugehörigkeit
n Betriebsratsfunktion

 … sind unzulässig! Solche Fragen 
      müssen Sie nicht beantworten.

2Stand
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Gehaltsverhandlung und 
Verhandlungstechniken!
Fünf Fragen – fünf Antworten von Expertin Meike Lauggas

n Wie sieht die optimale Vorbereitung 
für eine Verhandlung aus?

Es gibt kurz- und langfristige Vorberei-
tungsschritte, die wichtig sind: Langfristig 
sollten eigene Leistungen und Erfolge 
kontinuierlich sichtbar gemacht werden.

Kurzfristig sollte das Verhandlungs-
gespräch als solches angekündigt, die 
eigene Haltung als VerhandlungspartnerIn 
eingenommen und eine Abfolge von Ar-
gumenten gut überlegt werden. Auch Pro-
beverhandeln mit vertrauten Personen ist 
ratsam, um mögliche Reaktionen durch-
spielen zu können. Je mehr über das 
Verhandlungsgegenüber im Vorfeld bereits 
in Erfahrung gebracht werden kann, desto 
besser lässt sich darauf eingehen.

n Welche Verhandlungstechniken/
Verhandlungsstile gibt es?

Die Techniken unterscheiden sich jeden-
falls nach kooperativem oder konfronta-
tivem Kontext. Grundsätzlich gilt es, sich 
auf ein Gespräch einzustellen: Das heißt 
gut zuzuhören, was vom Gegenüber 
kommt, welche Interessen hinter den 
Argumenten stecken und rausfinden, wo 
Handlungsspielraum ist. Es gibt nicht den 
einen Verhandlungsstil, der immer funk-
tioniert, denn es sind immer zwei Seiten 
beteiligt, die sich einigen wollen. Aber es 
ist hilfreich, verschiedene Techniken zu 
kennen, zu wissen, was alles üblich sein 
kann. Mehr zu verlangen, als realistisch 
angestrebt wird, gehört dabei zum Grund-
wissen.

n Wie viel Gehalt kann verlangt 
werden, und in welchem prozent-
ualen Rahmen ist eine Gehalts-
erhöhung angemessen?

Kollektivverträge sind wichtig und auch 
das informelle Wissen, wie viel mehr 
bezahlt wird. Es gibt weiters zahlreiche 
Onlinemasken, in denen die persönlichen 
Daten und die Branche eingegeben 
werden können, um realistische Gehalts-
spannen zu erfahren. 

Erhöhungen hängen davon ab, ob sie 
jährlich oder zweijährlich verhandelbar 
sind, ob es konkrete Erfolgsprojekte gab. 
5-10 % sind ein Richtwert, bei besonde-
ren Anlässen können auch 15 % drin sein.
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Dr.in Meike Lauggas
Training – Coaching – Wissenschaft

Coach, Organisationsberaterin & Supervisorin, Trainerin für 
Kommunikations- und Verhandlungstechniken, Co-Autorin der 
„Gehaltsverhandlungstipps für Frauen“, hg. v. Frauenabteilung 

der Stadt Wien und FH Campus Wien.

3Stand

n Laut einer Stepstone-Studie 
bekommen Frauen öfter eine 
Gehaltserhöhung zugesagt – 
allerdings fällt diese geringer 
aus, woran liegt das?

Meiner Erfahrung nach fragen Frauen 
insgesamt selten nach einer Gehalts-
verhandlung, wenn sie sich jedoch dazu 
entschieden haben, sind sie zumeist sehr 
gut darauf eingestellt und vorbereitet. Sie 
nehmen sie auch sehr ernst und gehen 
mitunter wenig spielerisch, mit wenig 
„Großspurigkeit“ an die Sache heran. 
Das kann dazu führen, dass sie sich 
realistische Ziele setzen und diese dann 
erreichen – aber eben nicht mehr.

n Machen Frauen bei Gehaltsverhand
lungen geschlechtstypische „Fehler“?

Nein, von Fehlern möchte ich in diesem 
Zusammenhang nicht sprechen. Frauen 
wird oft mit anderen Erwartungen begegnet, 
Zuschreibungen von Geschlechterrollenste-
reotypen passieren auch in Gehaltsverhand-
lungen. Diese zu ignorieren, weil sie ärgerlich 
sind, bringt aber den Nachteil, dass nicht 
gezielt darauf geantwortet werden kann, 
indem z. B. eine implizite Auffassung 
nicht korrigiert wird. Nicht zuletzt wird ein 
Verhalten, das solchen Stereotypen nicht 
entspricht, immer wieder auch bestraft – da 
gilt es eine geschickte Balance zu finden, 
damit umzugehen und trotzdem was Gutes 
zu erhandeln!
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Heutzutage gibt es kaum noch eine Jobausschreibung bzw. Positions-
beschreibung, die neben der Anforderung fachlicher Qualifikationen nicht auch 
die erforderlichen Kompetenzen anführt. Daher ist es wichtig, über die 
eigene Kompetenzverteilung ein objektives Bild zu bekommen.
Dafür wendet CERTUS ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur 
Kompetenzanalyse an, welches von Prof. Dr. Volker Heyse und Prof. Dr. 
John Erpenbeck Mitte der 1990er Jahre in Deutschland entwickelt wurde.

Was versteht man unter Kompetenz
Mit dem Begriff der Handlungskompetenz wird eine Abkehr von der reinen 
Qualifikationsorientierung markiert. Hierbei ist nicht nur entscheidend, welche 
Qualifikationen ein Mensch erworben hat, sondern, ob er aufgrund deren Grund-
lage aktuell entsprechend kompetent handeln kann. Fachlich-spezifische Kennt-
nisse sind zertifizierbar und bilden die Voraussetzung für die Ausübung konkreter 
vorgegebener Tätigkeiten, zum Beispiel ein abgeschlossenes Studium.
So kann man nach positiver Absolvierung eines Jus-Studiums zwar davon 
ausgehen, dass juristisches Fachwissen vorhanden ist. Dies sagt allerdings 
noch nichts darüber aus, wie dieses Wissen in der Praxis angewandt wird.

Kompetenzentwicklung 
karriere.coaching bzw. kompetenzorientiertes Coaching ist auch ressourcen-
orientiertes Coaching. Dazu ein kurzes Beispiel: der bereits erwähnte 
Jus-Student beendet sein Studium mit sehr guten Noten und stellt fest, dass 
er bei den nun notwendigen Bewerbungen für eine Arbeitsstelle nicht imstande 
ist, seine Stärken darzustellen. Um diese Herausforderung zu meistern, sucht er 
einen Coach auf um, seine individuellen Kompetenzen zu erkennen und diese 
in der Folge besser artikulieren zu können.
Das Beispiel zeigt, dass Möglichkeiten objektiv vorhanden sein können, die 
eigenen Lebensumstände zu verändern und aktiv zu gestalten. Wenn sie jedoch 
nicht als Handlungsmöglichkeiten erkannt und in der konkreten Situation genutzt 
werden können, bleiben diese wirkungslos.
Kompetenzen kann man nicht "lernen", so wie man z. B. Mathematik oder 
Geschichte lernt. Kompetenzen lassen sich nur durch emotions- und motivati-
onsaktivierende Prozesse aneignen. Am geeignetsten scheinen Kompetenzen in 
Trainings- und Coachingformen aneigenbar. 

Entdecken Sie Ihre Kompetenzen 
und steigern Sie Ihren Erfolg!

16
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4Stand

karriere.coaching* 
Der Nutzen des speziellen Angebotes gliedert sich wie folgt:
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Gernot Schilcher und Oliver Alexander Plamoser arbeiten 
partnerschaftlich in einem effizienten Netzwerk mit angesehenen 

Persönlichkeiten und Organisationen zusammen. 
Die Human Resources Berater konzentrieren sich auf die 

Kernthemen der MitarbeiterInnensuche und der Personalentwick-
lung und unterstützen bei der Rekrutierung.

Geschäftsführer der CERTUS Personal- und Management-
beratung GmbH, Gernot Schilcher und Oliver Alexander Plamoser (v.l.n.r.)

 

n Erkennen der eigenen Kompetenzen anhand des KODE® Models, sowie 
der individuellen beruflichen Motivationsfaktoren

n Feedback zu den eigenen Potenzialen, Stärken und Entwicklungsfeldern 

n Vorschläge zur Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen

n Erkenntnisse des karriere.coaching zur konkreten Veinbarung und 
Definition des eigenen Karriereziels bzw. als persönliche Unterstützung 
beim individuellen Karrierefortschritt nutzen

n Steigerung der Bewerbungschancen durch Praxistipps erfahrener 
Personalberater

n Bei Bedarf die Möglichkeit erhalten, in einem „geschützten Rahmen“
Bewerbungsgespräche zu üben und zu reflektieren 

17



18

„Einmal lächeln bitte!"

5Stand 6

Neues Bewerbungsfoto mit professionellem Make-Up gefällig? Um beim Lebenslauf 
zu punkten, darf auch kein professionelles Bewerbungsfoto fehlen (Stand 5). Immer 
wieder kann es aber dazu kommen, dass das Foto genau an dem Tag geschossen 
wird, an dem der Studierendenalltag besonders stressig und das Gesicht einfach 
glänzt oder gerötet ist. Keine optimalen Voraussetzungen für ein Bewerbungsfoto. 
Um das zu vermeiden, steht euch heuer eine professionelle Visagistin (Stand 6) auf 
der Veranstaltung zur Verfügung!  

Tipp: Für Studierende der 
FH St. Pölten gibt es aktuell 
zwei besonders günstige 
Angebote! Einfach zum Stand 6 
kommen und Infos holen.

Ramona Gruber | Hautnah Kosmetik
www.hautnah-ramona.jimdo.com

Für Fragen zu Behandlungen oder 
Produkten jeglicher Art nimmt 

sich Ramona Gruber persönlich 
sehr gerne für euch Zeit.  

Mach dein 

Bewerbungsfoto!
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Personal Branding: 
Dein Elevator Pitch

Angela Merkel. Kim Kardashian. Taylor Swift. Egal, wie man zu diesen Per-
sonen steht - man kennt sie und weiß wofür sie stehen, was sie machen und 
wer sie sind. Das ist Personal Branding: ein Begriff, der vor ca. 20 Jahren als 
“die Vermarktung der eigenen Person und Karriere als Marke” definiert wurde 
und sich seitdem vor allem durch das Internet und Social Media erheblich 
weiterentwickelt hat. Obwohl der Begriff mittlerweile viel geläufiger ist, wird 
die Vermarktung der eigenen Person nach wie vor oftmals belächelt und das 
Potenzial von Personal Branding stark unterschätzt. 

In diesem Training lernst du, einen kurzen, effektiven und eindrucksvollen 
Elevator Pitch für dich als Person zu kreieren. Ob beim Job-Interview, bei 
der Netzwerkrunde oder auf deiner persönlichen Website: Sorgfältig 
formuliert und genau auf deine Persönlichkeit zugeschnitten ist der Elevator 
Pitch vielseitig einsetzbar und kann so immer wieder verwendet werden. 
„You never get a second chance to make a first impression” – dieser Spruch 
ist hart, aber wahr: Es braucht nur wenige Sekunden, um unser Gegenüber 
automatisch und instinktiv zu beurteilen. Dieses Kurztraining richtet sich an 
alle, die in Zukunft auf die Frage „Und was machst du so?“ eine Antwort 
haben möchten, die die eigene Person nicht nur ehrlich beschreibt, 
sondern auch einen Eindruck hinterlässt.

Kurztraining
12:10–12:55 Uhr | Lounge

Restplätze verfügbar, 
komm vobei!

Melinda Borzsak-Schramm ist seit 2012 im 
Bereich Digitale Strategie selbstständig tätig. 

Sie unterstützt Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und 
Mittelbetriebe dabei, eine deutliche und klare Message und 

Positionierung zu finden und so das eigene Business effizient 
und wirkungsvoll zu vermarkten. 



22

Verhandlungstechniken

Sie geraten bei Verhandlungen immer wieder in ähnliche oder unangeneh-
me Situationen? Sie möchten verschiedene Verhandlungstechniken kennen 
lernen und ausprobieren? Dann nehmen Sie am Kurztraining für Verhand-
lungstechniken teil. Denn Verhandeln ist in jedem Fall eine Frage der Übung 
und Vorbereitung!

Dos zu Verhandlungen:

n Innere Haltung vergegenwärtigen
n mögliche (unbewusste) Erwartungshaltungen bzgl. Geschlecht, 

Aussehen, Herkunft... einbeziehen
n sich über Verhandlungsgegenüber / Unternehmen und deren 

Wunschausgang der Verhandlung informieren
n klar argumentieren und Forderungen wiederholen
n laufend flexibles Verhandeln bereits in Alltagssituationen einbauen
n sich über Verhandlungsgegenüber / Unternehmen informieren
n mögliche Ausstiegsszenarien überlegen
    

Nicht zuletzt darf
 Verhandeln Spaß machen!

Kurztraining
13:00–13:45 Uhr | Lounge

Keinen Platz mehr ergattert?

Persönlich beraten 

lassen bei Stand 3

Dr.in Meike Lauggas
Training – Coaching – Wissenschaft

Coach, Organisationsberaterin & Supervisorin, Trainerin für 
Kommunikations- und Verhandlungstechniken, Co-Autorin der 
„Gehaltsverhandlungstipps für Frauen“, hg. v. Frauenabteilung 

der Stadt Wien und FH Campus Wien.
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Gehaltsverhandeln lernen?! – 
Exklusiv für Frauen*
Techniken – Strategien – Kontexte

Gehaltsforderungen überhaupt zu stellen oder die eigene Position wiederholt 
einbringen zu müssen, ist oft schwieriger als gedacht. Zu wissen, was es 
zu tun gilt, bedeutet noch nicht unbedingt dies auch einfach umsetzen zu 
können. 

Im Workshop werden Grundlagen der Verhandlungstechniken vermittelt, 
Raum zur Reflexion eigener Zugänge, Werte und Haltungen eröffnet und 
der Ausbau vorhandener Stärken der Einzelnen ermöglicht. Dabei können 
verschiedene Vorgehensweisen beim Verhandeln spielerisch ausprobiert 
werden. Abschließend werden persönliche Übungsmöglichkeiten für den 
Alltag identifiziert und fortführende Schritte besprochen.

Zuschreibungen von Geschlechterrollen-
stereotypen passieren auch in Gehalts-
verhandlungen“ Meike Lauggas

Exklusiv für Frauen*
Gehaltsverhandlungen sind keine geschlechtsfreien Räume. Geschlechters-
tereotype Annahmen sind daher auch in dieser Situation unbewusst 
wirkmächtig – oft zum Nachteil von Frauen. Daher lohnt es sich im Vorfeld 
mögliche Zuschreibungen zu identifizieren, reflexiv aufzubrechen und Gegen-
strategien zu überlegen, um so dagegen steuern zu können.  
  
Dos and Don’ts zu Gehaltsverhandlungen
n Beiträge, Vorschläge, Leistungen durchgehend gekonnt für sich 

(Leistungstagebuch) und andere sichtbar halten
n Verhandeln bereits in Alltagssituationen üben
n unterscheiden zwischen meiner Person und meiner Leistung
n bei meiner Qualifikation bleiben (nicht über andere Personen sprechen!)
n Pausen und Schweigen aushalten
n sich bewusst sein, dass Verhandeln Profil und Kompetenz zeigt

Workshop
16:00–18:00 Uhr | Kl. Festsaal

Nur mit Anmeldung!

Persönlich beraten 

lassen bei Stand 3

„
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Hashiwokakero 
Brainjogging Break

Nehmen Sie sich eine kurze Auszeit, um Ihre Synapsen mit einer kleinen Denksport-
aufgabe in Schwung zu bringen. Dieses Rätsel ist besonders gut geeignet, um 
Konzentrationsfähigkeit, logisches Denken und Kombinationsgabe zu fördern. 

Die Regeln 
Verbinden Sie die einzelnen Karrieresessel mit einfachen und doppelten Linien. Die Linien 
dürfen nur horizontal und vertikal eingezeichnet werden, außerdem sollte es keine Über-
schneidungen geben. Die Zahl auf dem Sessel bestimmt, wie viele Linien von und 
zu einem Karrieresessel führen dürfen. 

Die Lösung finden Sie auf Seite 35.

Viel 
Erfolg!
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SEE IT – BE IT! IRGENDWAS MIT FILM

Die Bilder, die wir konsumieren, prägen unsere Wertvorstellungen und unsere Idee 
davon, wie wir sein wollen. Es macht einen Unterschied, ob Medieninhalte von Män-
nern oder Frauen gemacht werden, von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen und Erfahrungswelten. Wer diese Geschichten erzählt, wer diese 
Bilder kreiert und wessen Werte über diese Bilder transportiert werden, ist von großer 
Bedeutung. 

Die Diversität der Gesellschaft sollte sich auch 
hinter der Kamera zeigen.“ FC Gloria

Das Filme- & TV-machen sollte daher für viele unterschiedliche Menschen zugänglich 
sein. Ein faires Geschlechterverhältnis in der Film- und TV-Produktion würde dazu 
führen, dass die Perspektive von Frauen einen größeren Stellenwert in der Gesell-
schaft bekommt. 

„Um mehr junge Frauen zu ermutigen, Berufe in der zunehmend digitalisierten Film-
produktion nicht nur zu erlernen, sondern auch auszuüben, sind Role-Models nötig!“, 
so Rosa von Suess, FH-Dozentin und stellvertretende Studiengangsleiterin Medien-
technik. Denn noch immer zählen Frauen zu einer der größten unterrepräsentierten 
Gruppen in der Filmbranche. 

If she can see it, she can be it!
In diesem Sinne wurde das Projekt von FC Gloria – Frauen Vernetzung Film – ins 
Leben gerufen. Anhand der Sichtbarmachung von Frauen als Role-Models wird 
die Vielfalt an möglichen Berufsbildern vorgestellt und Hintergrundinformation wie 
Anforderungen und Ausbildungsmöglichkeiten vermittelt. Neben der Produktion 
einer Broschüre als Unterrichtsmaterial, einer eigenen Homepage und einem Work-
shop für Schulen, wurde nun das Projekt um einen sichtbaren Meilenstein erweitert.  

„

www.fc-gloria.at/filmberufe
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Ausstellung „See it - be it! 
Irgendwas mit Film!“ 

6. März 2019  | 12:10 Uhr
Offizielle Eröffnung FH St. Pölten, Aula

6.–8. März 2019 | 10:00–17:00 Uhr  
Öffentliche Besichtigung, 
FH St. Pölten, Aula

In Kooperation von FC Gloria mit dem Department Medien und Digitale Technologien, 
dem Alumni und Career Center, der Gender-und-Diversity-Beauftragten und c-tv, das 
Ausbildungsfernsehen der FH St. Pölten wurde die Ausstellung „See it – be it! Irgendwas 
mit Film!“ produziert. Absolventinnen der FH St. Pölten sowie Vertreterinnen der österrei-
chischen Film- & TV Branchen präsentieren neben weiteren Role-Models ausgewählte 
Berufsbilder. 

In der Woche des internationalen Frauentags wird die Ausstellung drei Tage an der FH St. 
Pölten präsentiert werden und zu besichtigen sein, bevor sie als bewegtes Bild bei der 
Diagonale – Festival des österreichischen Films gezeigt wird. Anschließend werden die 
Exponate an österreichischen Schulen ausgestellt. 

Tipp für inspirierte Studentinnen: FC Gloria Pool
Eine kostenlose Online-Datenbank zur Erfassung und Dokumentation von 
weiblichen Filmschaffenden in Österreich.

FC Gloria – Frauen Vernetzung Film
Seit 2010 engagiert sich der Verein FC Gloria erfolgreich für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit in der österreichischen Filmbranche. Dabei versteht er sich nicht als Verband im 
üblichen Sinne, sondern als Gruppe von Frauen aus verschiedensten Bereichen der 
Filmbranche, die es sich zum Ziel gesetzt haben, einander und weibliche Filmschaffende 
im Generellen aktiv zu unterstützen und stärken. 
Ihre Vision: Film als machtvolles, meinungs- und kulturbildendes Medium soll die Diver-
sität der Gesellschaft vor und hinter der Kamera abbilden. Dafür braucht es gleich viele 
Männer* wie Frauen, die Filme machen und dafür ein gleich hohes Budget zur Verfügung 
gestellt bekommen. 



28

Unsere Absolventinnen 
in der Film- und TV-Branche

Wir haben unsere Absolventinnen gefragt, wie es in ihnen in der technischen Welt der 
Film- und TV-Industrie geht. Ihre inspirierenden Worte sollen Frauen ermutigen, Berufe 
in der überwiegend männlich geprägten Branche auszuüben. Denn, "die Diversität der 
Gesellschaft sollte sich auch hinter der Kamera zeigen", FC Gloria.

Sara Schützenhofer
Produktionsleiterin bei Sandrats Media Company GmbH; 
hauptverantwortlich für „2 Minuten 2 Millionen: die Start-
up Show“ auf PULS4 © Philipp Ziegelwagner

Beate Schalko
Regieassistenz von „Good Morning World“ 

(Kurzfilm 2018) © Hiroshi Tsukui

Ich liebe an meinem Job, dass er sehr ab-
wechslungsreich ist und ich den Tagesablauf 
nie genau vorhersagen kann. Außerdem ist es 
ein tolles Gefühl für ein Projekt den „Master-
plan“ im Kopf zu haben und dadurch auf Hin-
dernisse gut und schnell reagieren zu können.“

Mir gefällt die Abwechslung, die jedes 
Projekt mit sich bringt. Es gibt immer neue 

Problemstellungen, die individuell gelöst wer-
den müssen, immer neue Leute, mit 

denen man in Kontakt kommt. Arbeit im 
Film ist auch immer Zusammenarbeit 
im Team, wodurch man wachsen und 

neues Lernen kann.“

„

„
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Inès Khannoussi
Regisseurin und Produzenzin von „Meanwhile in Tunesia“ 
(Kurzfilm 2018) © Mehdy Khmili

Mirjam Baker 
Animationskünstlerin © Mirjam Baker

Jede Möglichkeit ist eine Erfahrung, die man 
nützen kann. Ich finde man muss einfach 
machen und ganz viel probieren. Das sagt man 
immer so leicht, und oft sind es dann immer 
die Versagensängste, die einen abhalten und 
die man überwinden muss. Für den Entste-
hungsprozess sind viele und kleine Schritte 
notwendig. Man braucht dafür viel Geduld, 
vor allem mit sich selbst."

Meine Erfahrung ist, dass nichts schief-
gehen kann, wenn man auf die eigene 

Intuition hört. Dinge auszuprobieren ist ganz 
wichtig, Talente schlummern oft so gut, dass 

man sie noch nicht mal selbst erkannt hat. 
Wenn man es noch nicht so genau weiß, 

würde ich der lautesten der leisen Stimmen 
folgen. Und keine Angst haben; es wird so 
viel Neues auf einen zukommen, das kann 

man mit Anfang Zwanzig gar nicht denken. 
Also habe Mut!“

„

„
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Tina Hrabel
Cutterin © Dipl-Ing. Tina Hrabal

Martina Fröschl
Senior Scientist im Science Visualization Lab der 
Abteilung für Digitale Kunst an der Universität für 

angewandte Kunst Wien © Glenn Bristol

Für mich ist der Film-Schnitt wie das Zusam-
mensetzen der einzelnen Teile eines Puzzles. 
Bei der Montage entsteht durch den gefühlvollen 
Einsatz der Bilder ein Werk, welches zuvor nur 
in Bruchteilen vorhanden war. Ein faszinierender 
Prozess, welcher mich bei jedem Projekt aufs 
Neue fordert und mich meine Arbeit einfach 
lieben lässt.“

Durch computeranimierte Scientific Visuali-
zation können wissenschaftliche Datensätze 

und Ergebnisse verständlich gemacht, in 
neuen Kontexten präsentiert, aber auch 

weitergedacht werden. Immer neue Themen-
bereiche werden so von uns im Science 

Visualization Lab authentisch und 
gestalterisch aufbereitet und dadurch in den 

unterschiedlichsten Medien vermittelt.“

„

„
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Angelika Schneider
Senior Managerin Motion Design bei SIXT © Florian Kilacsko

Vor 3 Jahren war es ein Kampf, als ich gesagt 
habe, ich möchte die Leinwandbespielungen 

für unsere Großevents machen – heute werde 
ich direkt in die Planung des ganzen Bühnen-

konzeptes mit eingebunden, […] und setzte mit 
Liebe zum Detail die verschiedenen Projekte 
um. Aus Misstrauen, wurde Respekt und das 

verdanke ich zu einem sehr großen Teil der 
Tatsache, dass ich nicht „nur“ Designerin bin, 

sondern auch eine fundierte technische 
Ausbildung habe.“

„

Miriam Kandel
Kameraassistentin/Kameraoperatorin beim ORF (Aktuelles, 
Magazine, Dokumentationen, Kultur, Sport) © Antonia Hofbauer

Das Spannende an meinem Beruf ist es, 
ständig draußen unterwegs zu sein und 
verschiedene Länder zu bereisen. Einen 
geregelten Tagesablauf gibt es selten. 
Spontanität und Flexibilität zählen.”

„
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Gender Diversity im Filmbusiness
 
SUMO sprach mit Lena Lisa Vogelmann, die mit Eva Flicker Autorin des „Film 
Gender Report“ ist, und Iris Zappe-Heller, stv. Direktorin des österreichischen 
Filminstituts, über die Geschlechterverhältnisse in der Branche.

Ein Novum: Durch den „Film Gender Report“ wurde zum ersten Mal die 
österreichische Filmlandschaft umfassend auf Geschlechterunterschiede hin 
analysiert. Dabei standen unter anderem Arbeitsplätze und Bezahlung von 
2.590 Personen bei eingereichten Kinofilmprojekten im Zeitraum 2012 bis 2016 
im Fokus.  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen Ähnlichkeiten mit der Studie „Film und 
Gender“ der deutschen Filmförderungsanstalt 2017. Bereiche wie Casting oder 
Kostümbild sind hauptsächlich von Frauen besetzt, während bei den Produkti-
onsstellen Licht und Ton der Großteil der Arbeitsplätze den Männern vorbehal-
ten ist. Auch in den Bereichen Regie und Produktion dominiert das männliche 
Geschlecht. „Meine Erfahrungen zeigen, dass in der Regie notwendige Eigen-
schaften wie Dominanz oder Führungsqualität eher Männern zugeschrieben 
werden“, sagt Lena Lisa Vogelmann, eine der beiden Autorinnen des „Film Gen-
der Report“. Der Bereich Casting wird von ihr als ein sozialer Beruf beschrieben, 
bei dem man viel mit Menschen in Kontakt komme und sehr kommunikativ sein 
müsse. Solche Eigenschaften würden andersrum mehr den Frauen zugeord-
net. Für Iris Zappe-Heller ist die Vorstellung von typisch weiblichen und typisch 
männlichen Berufen schon in der Kindheit verankert: „Diese Verteilung beginnt 
schon in der Kindheit, wo Mädchen beigebracht wird, mit Puppen zu spielen 
und Buben mit Autos.“ Einen zweiten Grund für diese geschlechterungleiche 
Verteilung bei den Arbeitsplätzen sieht sie aber auch darin, dass „typisch männ-
liche“ Berufe hochwertiger bezahlt sind und es für eine Frau schwer ist, darin 
Fuß zu fassen. Ist die Regie weiblich besetzt, so steige der Anteil der Frauen in 
den Stabstellen – zurückzuführen sei dies auf…

Wanna read more? Der vollständige Artikel erscheint im März
im SUMO Medienfachmagazin #32 unter dem Rahmenthema 
„Medien und Gender“.

SUMO #32 Release
21.3.2019, 18:00 Uhr

FH St. Pölten, Kleiner Festsaal 

Fachdiskussion mit Expertin Franziska 
Walde (Senior Media Consultant Digital 

bei VGN Medien Holding und Digital 
Media Management-Alumna) 

und weiteren. 

mit Bar, Buffet und Band!

32
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Alumni und Career Center

Service- und Beratungsstelle für Bewerbung, Berufseinstieg sowie Gründung für Studierende 
und Young Professionals.

Die aktive Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft unterstützt individuelle Kar-
rierewege schon während der Ausbildung. So bieten Firmen-Messen, wie die der Bahnindus-
trie oder unsere karriere.netzwerk, eine perfekte Plattform für Studierende, um zukünftige und 
attraktive Job- und PraktikumsgeberInnen persönlich kennenzulernen und wertvolle Kontakte 
für ein erfolgreiches berufliches Netzwerk zu knüpfen.

Der alumni.club bietet Absolventinnen und Absolventen neben einer Reihe an Serviceleis-
tungen und Veranstaltungen die Möglichkeit, mit der Fachhochschule St. Pölten in regem 
Austausch zu bleiben.
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St. Pölten University of Applied Sciences

karriere.netzwerk

Alumni und Career Center
Büro 2.40 

T: +43 2742/313 228-251 oder -249  
E: karrierenetzwerk@fhstp.ac.at 

alumni@fhstp.ac.at  

www.fhstp.ac.at/career-services 
www.fhstp.ac.at/alumni 
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