


„Ich freue ich mich über die Initiative, Studierende mit erfolgreichen Wirtschaftlern 

zusammen zu bringen. Für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol ist ein 

solches Netzwerk wichtig und stellt sowohl für die künftigen Führungskräfte wie 

für die heimischen Unternehmen einen strategischen Mehrwert dar. Ich begrüße 

das ‚Mentoringprogramm‘ des Management Club Tirol.“

                                 KR Patrizia Zoller-Frischauf  | Landesrätin für Wirtschaft

Bildquellen: Land Tirol, Foto Frischauf

„Als Geschäftsführer des Management Club Tirol und Bindeglied zur Industrie Tirol 

freue ich mich über die Patenschaft der Nachwuchsführungskräfte und setze große 

Erwartungen auf den Uni MC Tirol. Der Wunsch nach hervorragend ausgebildeten 

Mitarbeitern ist am Markt vorhanden, jetzt ist der Nachwuchs selbst gefragt, ent-

sprechende Akzente zu setzen.“ 

Dipl. BW Erwin Walch MBA | Geschäftsführer Management Club Tirol



Der Club

Der UNIMC | Uni Management Club richtet sich an wirtschaftlich interessierte Studierende aller Fachrichtungen, die als  

EntscheidungsträgerInnen von morgen Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen wollen. 

Um dies zu ermöglichen, fördert der Club sowohl den Austausch untereinander, als auch mit etablierten Persönlichkeiten und  

führenden Unternehmen im Rahmen verschiedenster Veranstaltungen und Initiativen.

Im Zentrum der Aktivitäten des UNIMC steht die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Club-Mitglieder, sodass  

sie den Chancen und Herausforderungen der Zukunft besser begegnen.



Job Talks

Die Besonderheit des Job Talks liegt darin, 

dass er einerseits Top-Unternehmen 

die Möglichkeit bietet, sich selbst, ihre 

Branche, aber auch vorherrschende 

Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten vor einem ausge-

wählten Publikum herausragender Studierender der 

verschiedensten Fachrichtungen zu präsentieren. 

Andererseits gibt er aber auch ambitionierten und  

motivierten Studierenden die Gelegenheit, den mögli-

chen zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen und 

etwas über das Unternehmen der Wunschbranche, 

dessen Geschichte und aktuelle Herausforderungen in 

Erfahrung zu bringen. 

Nach einer Unternehmensvorstellung durch ein 

Mitglied der Führungsebene zeichnen Young Profes-

sionals ihre Erfahrungen und ihren Karriereweg im 

Unternehmen. Anschließend können Informationen 

bezüglich Einstiegsvoraussetzungen in die Branche 

und spezieller Aufnahmekriterien in das Unternehmen 

bei Personalbeauftragten eingeholt werden. Die  

Diskussion mit den Studierenden, im Rahmen welcher 

offen gebliebene Fragen erläutert und brennende 

Themen näher besprochen werden können, bildet den 

krönenden Abschluss dieses facettenreichen Events.



Insights

Insights bieten Unternehmen die exklusive Möglich-

keit, zusammen mit Top-Studierenden der jeweiligen 

Fachrichtungen innovative und zukunftsorientierte 

Themenstellungen zu bearbeiten. Im Rahmen dieser 

Veranstaltungen laden wir besonders herausragende 

Studierende ein, neben einzigartigen Insights ins Corporate 

Life von morgen auch die Einstiegsmöglichkeiten kennenzu-

lernen. In halbtägigen Workshops werden die ausgewählten  

TeilnehmerInnen gefordert, ihr gelerntes Fachwissen, 

analytisches Geschick sowie ihre Kommunikations- und 

Präsen tationsfähigkeiten in interaktiver Weise einzusetzen. 

Dadurch haben Unternehmen die Chance, höchst qualifi-

zierte Studierende im kleinen Rahmen näher kennenzu-

lernen und zugleich ihr Unternehmen in umfangreicher 

Weise exklusiv zu präsentieren.



Executive Lounges

Durch die Executive Lounge bekommen moti-

vierte und ausgezeichnete Studierende die 

Möglichkeit, eine außergewöhnliche Persön-

lichkeit aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

persönlich kennenzulernen. In einer kleinen und exklusiven 

Runde von etwa 15 UNIMC-Mitgliedern sollen Erfahrung 

und Inspiration auf Neugierde und Begeisterung treffen. 

Dieser direkte Austausch und der persönliche Kontakt mit 

EntscheidungsträgerInnen von heute gibt Studierenden 

aus unterschiedlichen Disziplinen und Fachrichtungen 

die Chance, wertvolle Tipps für die eigene berufliche und 

persönliche Zukunft zu sammeln. Das Gespräch mit den 

eingeladenen Persönlichkeiten dreht sich um ihren beruf-

lichen und persönlichen Werdegang, ihre prägendsten 

Erlebnisse, ihre Überlegungen und Gedanken zu aktuellen 

Themen und ihre Leidenschaft für ihr Fachgebiet. Denn 

wie allgemein bekannt, ist Wissen das einzige Gut, das sich 

vermehrt, wenn man es teilt.



Specials

In regelmäßigen Abständen bietet der  

Uni Management Club seinen Mitgliedern eine 

ganz besondere Art von Events. Es handelt  

sich hierbei um Specials, die das Jahresprogramm 

des UNIMC durch Veranstaltungen zu aktuellen Schwer-

punktthemen abrunden. Die Eventpalette erstreckt sich 

dabei von Führungen, Workshops und Schulungen bis 

hin zu Podiumsdiskussionen, Alumni-Treffen und der 

jährlich stattfindenden Weihnachtsfeier. Der Fantasie 

und Ideenvielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. 





Career - Academy

Die Idee
Unser Ziel ist der Best - Fit zwischen Studierenden und Unternehmen!

Wir möchten Studierenden und Unternehmen eine Plattform bieten, um einander über einen längeren Zeitraum ganzheitlich kennen 

zu lernen mit dem Ziel, einen Best-Fit zwischen Studierenden und Unternehmen zu erreichen.

Zum einen ist es heutzutage sehr schwer für Studierende geworden, aus der Masse an Möglichkeiten bzw. Unternehmen genau die 

zu wählen, die zu der jeweiligen Person passen, vor allem, wenn es noch an Praxiserfahrung mangelt. Zum anderen möchten Unter-

nehmen umfassend die Studierenden kennen lernen, um aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus entscheiden zu können, ob diese 

Person in Frage kommt oder nicht. Mit unserem Konzept möchten wir beiden Seiten helfen, sich zu orientieren und schlussendlich 

eine erfolgsversprechende Entscheidung zu treffen.

Die Umsetzung

Bewerbung durch den 
UNIMC

Bewerbungstraining für die 
ausgewählten Studierenden

Auswahl ausgezeichneter 
Studierender durch den UNIMC

Erneute Selektion von 
Studierenden

Unternehmen und 
Studierende stellen sich vor Gemeinsames Abendessen

Workshops Abschlussveranstaltung



 www.winquadrat.at
info@winquadrat.at



Die Idee
Wir wollen unsere Zukunft aktiv mitgestalten! Denn morgen entscheiden wir!

Eine aktive und verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung durch junge engagierte Studierende und Young Professionals ist 

entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Im Rahmen der win2 treffen Führungskräfte von morgen auf EntscheidungsträgerInnen von heute – denken gemeinsam, planen 

gemeinsam und erarbeiten gemeinsam Lösungen für zentrale Fragen von heute. Die Zukunft wird aktiv gestaltet und das Jetzt 

kritisch hinterfragt. Zum Zweck des generationsübergreifenden Dialogs führen wir jährlich 150 junge Talente drei Tage lang mit 

namhaften Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft sowie mit ExpertInnen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sozi-

ales zusammen. Im interdisziplinären Austausch werden Strategien und Lösungsansätze für die Herausforderungen von morgen 

gefunden.

Das Programm
Inspirierende Impulsreferate, innovative  
Workshops, spannende Diskussionen

Die TeilnehmerInnen
Young Leaders – Top-Studierende & 
Young Professionals aller Disziplinen

Zukunftskonferenz



UNIMC | Uni Management Club Innsbruck

„artroom 21“ | Gutenbergstraße 3

6020 Innsbruck

innsbruck@unimc.at

http://innsbruck.unimc.at

Visionen entwickeln, Zukunft gestalten.


