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„Alle Bewerbungen sollten wie ein 
Branchen-Speed-Dating ablaufen. Ich 
konnte in kürzester Zeit Gespräche 
auf Augenhöhe führen und wichtige 
Kontakte knüpfen.“

Teilnehmerin young emba stage

„Zeit und Gesprächsinhalte werden
erfrischend effizient genutzt. Es geht eben 
auch kurz, wenn man wirklich etwas  
zu sagen hat.“

emba-Mitglied

Jetzt bis 31. Dezember bewerben!

young
stage



Die emba ist der Branchenverband der führenden Live-Marketing 
Agenturen Österreichs, vertreten durch jeweils eine Persönlichkeit der 
Agentur. Qualitätssicherung, Ausbildung und Services für Members 
und Clients zählen zu ihren zentralen Aufgaben.

Einmal im Jahr veranstaltet die emba ein Business-Speed-
Dating um die besten Nachwuchstalente aus den heimischen 
Ausbildungsstätten vor den Vorhang zu holen. Hier bietet die emba 
den exklusiven Rahmen zu persönlichen Vorstellungsgesprächen 
mit den emba-Mitgliedern.

Die young emba stage ist also 
deine Chance, an einem Vormittag 
unzählige Kontakte in der Branche 
zu knüpfen. 
In Form eines Speed-Datings hast 
du pro emba-Mitglied rund zehn 
Minuten Zeit dich zu präsentieren 
und dein Gegenüber von deinem 
Können zu überzeugen.

Eine Fachjury wählt aus allen 
Bewerberinnen und Bewerbern die 
vielversprechendsten Talente jeder 
Live Marketing-Ausbildungsinstitution 
aus. Du erfährst bis Ende Januar, ob 
du beim Business-Speed-Dating am 
24. Februar 2020 in Wien dabei bist! 
Nach dem Event stellen wir mit 
deinem Einverständis deine Be-
werbung auf unsere Website. 

So haben Personalentscheider die 
Möglichkeit direkt mit dir in Kontakt 
zu treten und dich zu weiteren 
Gesprächen einzuladen. Außerdem 
präsentieren wir dich als High-Potential 
der Branche auf unseren Social-
Media-Kanälen und die ausge- 
händigte Bestätigung ermöglicht dir 
bei zukünftigen Bewerbungen einen 
Verweis auf die Teilnahme.

young
stage

So bewirbst Du Dich:
1. Gib deine Teilnahme unter 
office@emba.co.at bekannt
2. Lade dir die einheitlichen 
Bewerbungsunterlagen herunter: 
emba.co.at/youngs.php 
3. Schicke uns bis 31.12.2019  
deine Bewerbung inklusive einem 
30 sekündigen Video, warum wir 
genau dich einladen sollen.


