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dem fachkräftemangel
entgegenwirken
die initiative chancenland vorarlberg
zielt darauf ab, technischen fachkräften
vorarlberg als attraktiven karrierestandort
schmackhaft zu machen.

liegt in der rückgewinnung auswärtig studierender für
den regionalen arbeitsmarkt: jene vorarlberger, die sich
für ein studium außerhalb der region entscheiden, sollen
motiviert werden, nach abschluss ihrer ausbildung nach
vorarlberg zurückzukehren.

karriere und netzwerken in
ungezwungenem setting:
bei den chancenland
vorarlberg netzwerktreffen werden studierende in lockerer atmosphäre
in kontakt mit den
produkten, materialien,
technologien, prozessen
und der arbeitskultur der
heimischen unternehmen
gebracht.
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seit geraumer zeit besteht am standort vorarlberg
ein mangel an technischen fachkräften - so gut wie in
jedem bereich sind technisch qualiﬁzierte fachkräfte gefragt. die starke Wirtschaftsentwicklung lässt den bedarf
an qualiﬁzierten fachkräften stetig ansteigen und betrifft
gleichermaßen absolventen von höheren schulen, dual
und tertiär gebildete fachkräfte. aufgrund der schwierigkeiten, die eine besetzung der stellen am standort vorarlberg mit sich bringt, wären unternehmen gezwungen,
verfügbares personal an anderen, überregionalen standorten aufzubauen. dadurch ginge der vorarlberger Wirtschaft Wertschöpfung verloren und ein mögliches Wachstumspotential am standort bliebe ungenutzt.
chancenland vorarlberg
um dem fachkräftemangel entgegenzusteuern und
die verfügbarkeit von technischen fachkräften vor ort zu
erhöhen, wurde 2011 von der Wirtschafts-standort-vorarlberg gmbh (Wisto) die initiative chancenland vorarlberg ins leben gerufen. die maßnahmen im rahmen
der initiative sind vielseitig und reichen von der bewerbung des lebens- und karrierestandorts vorarlberg über
die internationale rekrutierung von fachkräften bis hin
zur begeisterung von kindern und jugendlichen für technik und technische berufe. ein besonderes augenmerk

studierende und unternehmen zusammenbringen
um dies zu erreichen, werden jährlich sogenannte
‚netzwerktreffen‘ an jenen österreichischen studienorten
mit einer großen anzahl an technik-studierenden aus vorarlberg durchgeführt. in bregenz ﬁndet zusätzlich ein
vorweihnachtliches event statt, zu dem alle vorarlberger
technik-studierenden unabhängig ihres studienorts eingeladen werden. diese werden von vorarlberger unternehmen begleitet und in form eines informellen abendessens abgehalten. studierenden wird dadurch die
möglichkeit geboten, einblicke in die unternehmenslandschaft zu erhalten, persönliche kontakte zu knüpfen und
sich über karrieremöglichkeiten, praktika und abschlussarbeiten zu informieren. dabei spielt auch der
community-aufbau
eine
große rolle: kontakte zu anderen studierenden und unternehmensvertretern motivieren
zusätzlich
zur
rückkehr nach vorarlberg.
gezielte kommunikation
Weitere maßnahmen von
»vorarlberg biechancenland
vorarltet eine breite
berg
sind
die
bereitstellung
palette an starvon
zielgruppenspeziﬁken betrieben und
schem
informationsmaterial,
attraktiven karrierechancen. mit der die unterstützung standort–
initiative chancen- relevanter veranstaltungen
und die gezielte kommuniland vorarlberg
kation über die www.chanmöchten wir dies
cenland.at-Webseite
und
bewusst machen
facebook.
die
Webseite
gibt
und die begeisteeinen umfangreichen überrung technischer
blick über die Wirtschafts-,
studierender und
kultur- und freizeitlandabsolventen für
die region wecken« schaft vorarlbergs und informiert mit 250 firmenproﬁlen
Joachim heinzl
Wisto-geschäftsführer
und einer job-datenbank
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um synergien auf den
karrieremessen zu nutzen,
präsentieren sich die
vorarlberger unternehmen
an einem chancenland
vorarlberg gemeinschaftsstand.
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von über 500 offenen stellen über die ansässigen unternehmen und deren karrieremöglichkeiten. chancenland vorarlberg ist somit eine kontaktstelle für studierende, die sie bei fragen zu vorarlbergs Wirtschaft
berät, bei der suche nach praktika, themen für abschlussarbeiten und jobs unterstützt und kontakte zu unternehmen herstellt.
breite akzeptanz bei
heimischen unternehmen
das angebot von chancenland vorarlberg
stößt auf reges interesse
seitens der heimischen unternehmen: insgesamt sind
rund 60 vorarlberger unternehmen regelmäßig an aktivitäten und veranstaltungen beteiligt, darunter
beﬁnden sich sowohl alle
»die veranstaltun- großen leitbetriebe als
auch viele kleine und mittelgen sind perfekt
ständische
unternehmen.
organisiert. so
die
konzeption
und die
konnten wir nicht
umsetzung
der
maßnahnur neue praktimen erfolgen in rücksprakantinnen gewinche mit den an der initiative
nen, sondern auch
teilnehmenden
unternehunser berufliches
men.
netzwerk auswei„bhm ingenieure ist
ten und unseren
seit
2013 regelmäßig bei den
bekanntheitsgrad
netzwerktreffen
dabei. die
erhöhen«
veranstaltungen
sind persabine grassl
fekt organisiert und bieten
assistenz der geschäftsführung, bhm ingenieure
eine ganz entspannte atmosphäre, um mit studierenden
und unternehmensvertretern aus vorarlberg in kontakt zu
kommen. so konnten wir nicht nur neue praktikantinnen
gewinnen, sondern auch unser beruﬂiches netzwerk ausweiten und unseren bekanntheitsgrad erhöhen“, zeigt sich
sabine grassl von bhm ingenieure begeistert.

gemeinschaftsstände und
‚star-activity‘
im vergangenen jahr war
chancenland
vorarlberg mit insgesamt 51 unternehmen an netzwerktreffen
und karrieremessen an den
studienorten leoben, graz,
Wien, innsbruck, karlsruhe,
kempten, dresden, und bayreuth vertreten. eines der highlights war das vorweihnachtlinetzwerktreffen
im
»die netzwerktref- che
festspielhaus
bregenz,
an
dem
fen sind immer eine
26 heimische unternehmen
super gelegenheit,
und 120 vorarlberger studiedie personalverrende
aus zahlreichen studienantwortlichen
orten
von
zürich bis Wien teilder vorarlberger
nahmen.
der
abend stand ganz
firmen persönlich
im
zeichen
der eigentlichen
kennenzulernen«
stars
im
unternehmen
– also
daniela gerbis
der mitarbeiter – und bot neben
studentin informatik software and information
knackigen unternehmenspräengineering, fh vorarlberg
sentationen und einem gemeinsamen abendessen mit
vielen möglichkeiten zum netzwerken einen interaktiven teil,
an dem die studierenden aktiv werden mussten, um selbst
potenzielle zukünftige stars zu werden.
ein blick in die zukunft
auch 2019 ist ein ambitioniertes arbeitsprogramm geplant: am programm stehen - neben einer breit aufgestellten
standortkommunikation und der überarbeitung der informations- und Werbematerialien - fünf netzwerktreffen, sieben karrieremessen, die umsetzung eines schwerpunkts für
fachkräfte im bereich informations- und kommunikationstechnologie sowie die intensivierung der social media kommunikation. damit soll ein beitrag geleistet werden, um den
steigenden fachkräftebedarf der heimischen Wirtschaft zu
decken.

termine 2019

24.01.2019
bonding karlsruhe
06.03.2019
netzwerktreffen leoben
07.03.2019
teconomy leoben
07.05.2019
Jobmesse Biberach
08.05.2019
netzwerktreffen Graz
09.05.2019
teconomy Graz
11.11.2019
netzwerktreffen innsbruck
12.11.2019
netzwerktreffen wien
13.11.2019
teconomy wien
13.11.2019
karriereforum Bayreuth
20.12.2019
netzwerktreffen Bregenz
anmeldungen für
Unternehmen unter
info@chancenland.at.

informationsmaterialen

Broschüren für die rekrutierung stehen unter
www.chancenland.at zum
gratis download bereit
oder können zu einem
druckkostenbeitrag als
print-version unter
info@chancenland.at
bestellt werden.

chancenland
vorarlberg

www.chancenland.at
www.facebook.com/chancenlandvorarlberg
eine initiative der
wirtschafts-standort vorarlberg Gmbh (wisto)
hintere achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
05572 552 52 0

