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Geschätzte Leserinnen! Geschätzte Leser! 

Ob nun „Plan A“, „Arbeitsprogramm für Österreich“ 
oder Projekt „Zukunft Hochschule“: Der Hochschul-
sektor ist derzeit kräftig in Bewegung. Begleitet von 
der Überzeugung: „Bildung und Studium, Forschung 
und Innovation ausbauen.“ – Und das ist gut so.

Schon deshalb, weil der FH-Sektor weiterhin dyna-
misch wachsen, Chancen und Vielfalt steigen, (auch) 
die Regionen profitieren werden. Außerdem kommt 
deutlich zutage, wo die hervorstechenden Stärken der 
Fachhochschulen liegen – nämlich in der konsequen-
ten Orientierung auf  angewandtes Wissen, in hoher 
Employability der AbsolventInnen. Auch in der at-
traktiven Betreuungsqualität und in der Beschleuni-
gerkraft für didaktische Innovationen. 

Obendrein: Das frühere Missverständnis, eine FH sei  
wie eine „Uni light“, ist weg vom Tisch. Denkweisen 
in Oben-Unten-Kategorien sind überholt. Durchge-
setzt hat sich, dass Fachhochschulen erstens natürlich 
anders und zweitens gleichwertig sind. Allemal.

Das Selbstbewusstsein daraus, mit dem sich die Fach-
hochschulen in die verschiedenen Planschmieden ak-
tuell einbringen, wird ihre unverwechselbare Rolle un-
terstreichen und Studierende gleichermaßen wie 
AbsolventInnen stärken. Und auch das ist gut so.

Herzlichst, Ihr

Georg Pehm, Geschäftsführer

Welche Neuheiten werden im Studienjahr 2017/18 
an der FH Burgenland umgesetzt?
Wir haben schon 2016 begonnen, den Bereich der 
Hochschulorganisation weiter zu stärken. Mit dem Vi-
zerektorat für Internationales sowie für Forschung und 
Innovation zeigen wir, wo unsere 
Prioritäten in den nächsten Jahren 
liegen werden.

Beobachten Sie Trends am Fach-
hochschulsektor?
Der Fachhochschulsektor hat sich 
zu einem anerkannten und wertge-
schätzten Ausbildungspartner im 
Hochschulbereich entwickelt und ei-
nes ist klar – er wird weiter wachsen. 
In Zukunft werden wir an den FHs 
Themen anbieten können, die heute 
noch an anderen Bildungseinrich-
tungen angesiedelt sind. Ein vom 
Ministerium initiierter Abstim-
mungsprozess dazu ist gerade im 
Gange. 

Was raten Sie Ihren Kindern – was sollen sie spä-
ter studieren?
Neben Gemeinplätzen wie „was sie interessiert“ sind 
mir drei Dinge wichtig. 
Erstens: Man muss junge Menschen auch etwas aus-
probieren lassen. Nach einem Semester oder Studien-

jahr zur Erkenntnis zu gelangen, etwas anderes studie-
ren zu wollen, ist aus meiner Sicht in Ordnung. 
Zweitens: Man sollte sich bei der Studienwahl auch et-
was zutrauen. Oftmals wird ein Studium, welches inte-
ressiert, nicht gewählt, da die oder der potentiell Studie-

rende es sich nicht zutraut. Hier 
heißt es „mutig sein“.
Drittens: Bei Bachelorstudiengän-
gen ist aus meiner Sicht eine gewisse 
inhaltliche Breite nötig. Nicht zu-
letzt, um in weiterer Folge aus mög-
lichst vielen Masterstudien auswäh-
len zu können.

Was sind Ihre langfristigen Visio-
nen – was studiert man 2020, 
2030, 2040 an der FH Burgen-
land?
Megatrends wie Digitalisierung oder 
Individualisierung werden sich auch 
in den Studienprogrammen wider-
spiegeln, und tun dies bereits. Infor-
matik wird zu einer Grundkompe-
tenz, nicht nur in technischen 

Studienrichtungen. Fächerkombinationen wie zum Bei-
spiel von Wirtschaft und Recht stellen die Regel dar. 
Studieren wird, ermöglicht durch die Nutzung ver-
schiedener Lehrmethoden und Technologien, noch in-
dividueller. Wir haben vieles davon schon in unserer 
Strategie sowie Lehr- und Lernstrategie verankert.

  
BEWERBUNG 
BPM MASTER 
FH BURGENLAND

Willkommen im ersten Semester!
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In 6 Schritten zum 
Masterstudium BPM

 QUO VADIS FACHHOCHSCHULE?

Gernot Hanreich, Rektor der 
FH Burgenland, im Interview 
über Megatrends, Weitblick 
und Mut.

IN 6 SCHRITTEN ZUM STUDIUM AN DER 
FH BURGENLAND
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Anders, besonders 
und noch viel mehr

Rund 2.200 Studierende fühlen sich an den Studien-
zentren der FH Burgenland gut betreut.

Im Herbst 2012 setzte sich eine repräsentative Gruppe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH Burgenland an 
einem Tisch zusammen und startete den größten Mar-
kenfindungsprozess in der über 20 jährigen Geschichte 
der Hochschule. Was dabei herauskam, war der Slogan 
„Bringt Besonderes zusammen“, der die FH Burgenland 
nun seit vier Jahren begleitet.

„Auslegen kann man das in mehrerlei Hinsicht“, erklärt 
Marketingleiterin Martina Landl. „Auf  der einen Seite 
bringen wir hier Studieninhalte zusammen, die es in die-
ser Kombination nirgendwo sonst gibt. Marketing und 
Wein zum Beispiel oder Soziale Arbeit und Sozialpäda-
gogik oder auch die Themen Energie und Umwelt mit 
Wirtschaft und Recht.“ Andererseits beziehe es sich auf  
die Menschen, die hier lehren, forschen, studieren und 
arbeiten. 

Besonderes wachsen lassen
„Wir haben außergewöhnliche Menschen hier. Pädago-
gen, deren Herz für die Lehre schlägt genauso wie For-
scher und Forscherinnen, die mit großer Leidenschaft 
für ihre Projekte brennen.“ Zu guter Letzt sei der Claim 
auch ein Reminder – fast ein Mantra – für jeden und jede 
Einzelne. „Menschen finden an unseren Studienzentren 
den idealen Nährboden für ihre weitere Entwicklung vor. 
Es ist schön mitzuerleben, wie hier Besonderes ent-
steht.“

Lebendige Werte
In einem Marktforschungsprojekt untersuchte eine 
Gruppe Studierender des Bachelorstudiengangs Infor-
mation, Medien & Kommunikation im Sommersemester 
2016 ob und wie die Werte der Hochschule bei ihren 
Kunden, den Studierenden, ankommen. „In unserem 
Marktforschungsprojekt stand primär die Verbundenheit 
und Zufriedenheit mit der FH Burgenland im Vorder-
grund“, sagt Projektleiterin Claudia Schmalhofer. Von 

den 233 ausgewerteten Fragebögen „waren sich beinahe 
alle Studierenden darüber einig, an der FH Burgenland 
keine Nummer zu sein.“

Die Zufriedenheit mit der FH äußerte sich zudem in der 
Weiterempfehlungsrate. 93% der Befragten würden die 
FH Burgenland weiterempfehlen. Als wichtigste Fakto-
ren für die Zufriedenheit mit der FH wurden die Studi-
eninhalte, die LektorInnen sowie die Studienorganisation 
genannt. Außerdem wurden von den Befragten beson-
ders die Aspekte Menschlichkeit, Zukunftsorientierung 
und Offenheit als Kernwerte der FH gesehen.

Die Studierenden – wer ist das eigentlich
Wir haben einige Zahlen für Sie zusammengetragen. Mit 
Stand November 2016 studieren 2.289 Menschen an der 
FH Burgenland. Der größte Studiengang ist auch der äl-
teste – im Bachelorstudiengang Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen sind aktuell 338 Studierende inskri-
biert. Der jüngste Studiengang ist der Bachelorstudiengang 
Gebäudetechnik und Gebäudeautomation am Campus 
Pinkafeld mit 63 Studierenden. 

Mit 28,6% sind die Burgenländer die stärkste Gruppe an 
der FH Burgenland, dicht gefolgt von Niederösterreich 
(25,3%) und Wien (22,8%). Rund 4.6% der Studierenden 
kommen aus dem Ausland – zum größten Teil aus 
Deutschland und Ungarn, während mit 0,3 % nur ein 
sehr kleiner Anteil unserer Studierenden aus Tirol 
stammt. 

Die FH Burgenland ist weiblich (54,7%) und 67% der 
Studierenden studieren ihr Studium in berufsbegleiten-
der Organisationsform und sind im Durchschnitt 27 
Jahre alt.

Wenn Sie uns noch besser kennenlernen möchten, kom-
men Sie doch persönlich vorbei. Wir freuen uns.Fo
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ICH HABE MICH FÜR MEINEN STUDIENGANG ANGEMELDET, WEIL…

... ich mich für meinen beruflichen Werdegang weg von der nationalen Ebene hin zur 
internationalen Ebene im Bereich Projektmanagement entwickeln möchte.
Benjamin Taferner
Masterstudiengang European Studies – Management of  EU Projects 

... das Thema Gesundheit sehr wichtig in der heutigen Gesellschaft ist, nicht nur in Österreich, 
sondern auch in meiner Heimat China. Ich möchte in der Zukunft in die Forschung gehen.
Na LI 
Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung

... ich mich nach meiner Ausbildung im Bereich der Haustechnik selbstständig machen möchte. 
Ich denke, das ist mein Weg, mit dem ich meine Träume verwirklichen kann.
Elisabeth Weber 
Bachelorstudiengang Gebäudetechnik und Gebäudeautomation

... am Tag der offenen Tür mein Interesse an diesem Studiengang geweckt wurde und ich ihn 
als gute Ergänzung zu meinem vorigen Studium Business Process Management & Engineering 
(FH Burgenland) empfunden habe.
Elisabeth Bauer 
Masterstudiengang Cloud Computing Engineering

IN.FOR.MA.TION.

Wir haben es gern persönlich – Sie auch? Besser ken-
nenlernen können uns Studieninteressierte folgen-
dermaßen:

 Liken Sie uns auf  Facebook/Twitter/Insta-
gram und sind Sie damit tagesaktuell informiert.

 Schauen Sie sich auf  unserem Youtube Kanal um 
– unsere StudiengangsleiterInnen stellen Ihnen per-
sönlich ihre Studiengänge vor.

 Abonnieren Sie unseren monatlichen elektroni-
schen Newsletter und erfahren Sie was bei uns läuft.

 Besuchen Sie uns bei unserer InfoLounge jeden 
ersten Samstag im Monat im Zeitraum von 10 bis 12 
Uhr an den Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld. 
Unser Team freut sich auf  Sie und Ihre Fragen.

 Kommen Sie am Infotag, dem 11. März 2017, an 
unsere Studienzentren – alle Türen stehen Ihnen of-
fen. 

 Für Schulklassen bieten wir in der letzten Schul-
woche Schnuppertage mit spannenden Programm-
punkten an.
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Dabei ist nicht immer alles rosig – wie bei Nico Gigacher, 
der das Wintersemester an der Oulu University of  Applied 
Sciences in Finnland verbrachte. An der FH Burgenland 
studiert Nico im Bachelorstudiengang Information, Me-
dien & Kommunikation. „Hätte ich nach der ersten Woche 
ein Fazit ziehen müssen, so wäre dies wohl ein bezaubern-
des gewesen. Doch dann kamen die Kurse dazwischen. 
Dank eines neuen Administrationssystems an der Univer-
sität gingen einige Kurse unter, wurden falsch bezeichnet 
oder fanden gar nicht erst statt. Dank der Flexibilität sei-
tens der FH Burgenland war es jedoch eine recht leichte 
Angelegenheit, die richtigen Kurse zu finden.“ 

Ganz anders – nämlich durch und durch positiv lief  es für 
Philipp Oberndorfer.
Er studiert im Bachelor Internationale Wirtschaftsbezie-
hungen. Ein Praktikum im Land der gewählten Ostsprache 
ist für ihn und seine StudienkollegInnen verpflichtend. Das 

Wintersemsester verbrachte er im Transport Management 
Center Europe (TMC) am Standort der Robert Bosch 
GmbH in Budapest. „Hier werden die Routen, Transporte 
und Kosten der Güterbeförderungen zwischen Zulieferern 
und Bosch-Werken geplant und abgewickelt“, erzählt er.

„Ich war Mitglied des deutsch/ungarischen Teams der 
Network Execution.“ Ein Highlight war für ihn die Zu-
sammenarbeit im Team, den verschiedenen Abteilungen 
und den internationalen Kontakten. „Man kann sich wirk-
lich auf  die sehr präzise Arbeit der Kollegen und Kollegin-
nen verlassen und alle ziehen an einem Strang.“ 

Auch von den Herausforderungen und der Arbeit war er 
begeistert. „Ich wurde hier nicht verschont sondern aktiv 
in die Prozesse einbezogen. Auch bei sehr heiklen Themen 
durfte ich das Vertrauen meiner Vorgesetzten genießen.“ 
Eine tolle Erfahrung.

So far from home
Natürlich haben wir unsere Studierenden gerne hier an unseren Studienzentren in 

Eisenstadt und Pinkafeld. Aber wenn sie flügge werden möchten, dann lassen wir sie 
ziehen – denn im Ausland studieren oder arbeiten bietet einzigartige Möglichkeiten, 

um Erfahrungen zu sammeln, sich und andere besser kennenzulernen.

STUDIEREN AN DER FH BURGENLAND

Vollzeit
Studierende, die ein Vollzeitstudium wählen, kom-
men unter der Woche, Montag bis Freitag, an das 
Studienzentrum. Ein Job ist während dem Studium 
höchstens abends oder an den Wochenenden mög-
lich. Gegen Ende des Studiums verbringen Sie etwa 
drei Monate im Berufspraktikum, eventuell sogar im 
Ausland.

Berufsbegleitend
Wer berufsbegleitend studiert, kommt zu den ge-
blockten Lehrveranstaltungen an den Wochenenden 
und kann durch die internetbasierten Fernlehreteile 
großteils selbst entscheiden, wann und wo er sich 
dem Lehrstoff  widmet. Je nach Studiengang sind Sie 
jedes Wochenende oder vielleicht nur einmal im Mo-
nat am Studienzentrum. Auch unterschiedlich gere-
gelt sind die Zeiten, die Sie dem online Unterricht 
widmen – informieren Sie sich online beim Studien-
gang Ihrer Wahl. Das Studium ist neben einer Voll-
zeitbeschäftigung möglich. Wir empfehlen aber, mit 
Ihrem Dienstgeber eine Reduktion Ihrer Wochenar-
beitszeit zu vereinbaren. 

Verlängert berufsbegleitend
Für die Bachelorstudiengänge im Department Ener-
gie-Umweltmanagement gibt es zusätzlich die Vari-
ante "verlängert berufsbegleitend": das Studium dau-
ert zwei Semester länger und hat dadurch eine 
geringere Semesterbelastung.

Studieren mit Kind
Für Studierende mit Kleinkindern haben wir an bei-
den Studienzentren einen Eltern-Kind-Raum einge-
richtet. Hier können Sie sich zum Stillen, Füttern, 
Kuscheln zurückziehen und Ihr Kind und seine Be-
treuungsperson fühlen sich wohl, während Sie im 
Unterricht sind.

Finanzielle Unterstützung
Die FH Burgenland vergibt jährlich ein Leistungssti-
pendium an besonders erfolgreiche Studierende. Sie 
werden von der Abteilung Qualitätsmanagement 
rechtzeitig zur Einreichung erinnert. Außerdem er-
fahren Sie unter www.stipendium.at alles über Ihre 
Möglichkeiten.

Studiengebühren
An der FH Burgenland fallen keine Studiengebühren 
für ein Bachelor- oder Masterstudium an. 

Ein Auslandsaufenthalt während des Studiums ermöglicht einen Blick über den Tellerrand.

Ich studiere berufsbegleitend und komme an den Wo-
chenenden an den Campus in Pinkafeld. Man könnte 
glauben, dass es am Wochenende dort ruhig ist, aber 
das Gegenteil ist der Fall. Ein Großteil der Studieren-
den der FH Burgenland studiert berufsbegleitend. Es 
gibt also jede Menge Gelegenheit, spannenden Men-
schen zu begegnen und Campus-Feeling zu erleben.
 
Ich bin selbst in einem technischen Beruf  tätig und ar-
beite in der Österreichischen Energieagentur. Den Un-
terricht an der FH finde ich sehr abwechslungsreich 
und die Labore bieten eine sehr gute Möglichkeit die 
gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen. Und des-
halb zählt das Labor am Studienzentrum Pinkafeld 
auch zu meinen Lieblingsorten am Campus.

DAVID PRESCH 
Student im Masterstudiengang Nachhaltige Energiesysteme in 
Pinkafeld über seinen Lieblingsort am Campus:

Mein Lieblingsort in der FH? Naja, der ist bei mir ab-
hängig von der Jahreszeit. Im Winter finde ich den Auf-
enthaltsraum vor dem Hörsaal 3 sehr angenehm, da 
man dort immer wieder KommilitonInnen trifft und 
sich auch sehr gut mit Studierenden älterer Semester 
austauschen kann, was speziell bei "herausfordernden" 
Studienfächern sehr von Vorteil ist. Ich bin dort in ers-
ter Linie um in den Leerzeiten zwischen Lehrveranstal-
tungen zu lernen bzw. Aufgaben zu erledigen.

Im Sommer wiederrum bzw. wenn es wärmer ist, halte 
ich mich am liebsten auf  den Tribünen vor dem Haupt-
eingang des Studienzentrums auf, um mich dort mit 
KollegInnen über wichtige oder auch nicht so wichtige 
Dinge zu unterhalten.

FELIX KOFLER
Student im Bachelorstudiengang Energie- und Umweltmanage-
ment in Pinkafeld über seinen Lieblingsplatz:
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Mein Lieblingsort am Campus sind die bequemen ro-
ten Sofas im 1. Stock neben den Getränkeautomaten. 
Nach einem intensiven FH-Tag oder in der Mittags-
pause laden sie mich zum entspannten Verweilen in ge-
mütlicher Atmosphäre ein. Dank der Steckdosen ist 
auch für die Verwendung von Notebooks und Tablets 
gesorgt, um auch nach den Präsenzzeiten mit Studien-
kollegInnen gemeinsam zu lernen oder Erfahrungen 
auszutauschen. Der Blick durch die großen Glasfenster 
gibt mir Inspiration für neue Ideen und Gedanken. 

Dieser Ort wird mir wohl immer im Gedächtnis blei-
ben, da auch das Aufnahmegespräch mit meinem Stu-
diengangsleiter dort begonnen hat und ich vor dem 
Gespräch aufgeregt mit meiner Mutter gewartet habe.

BARBARA PFEIFFER
Studentin im Bachelorstudiengang IT Infrastukturmanagement 
in Eisenstadt über ihren Lieblingsort:
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Sonne, Spaß & See

HIER EIN PAAR INFOS, DIE EUCH EURE FREIZEIT-
PLANUNG ERLEICHTERN WERDEN:

Den besten Green Smoothie ...
... gibt es beim Buffet Petra an der FH Burgenland 
Pinkafeld sagt uns Corinna Graf  (Mitarbeiterin im 
Office Gesundheit)

Die besten Mehlspeisen ...
... gibt es in der Konditorei Träger in Pinkafeld sagt 
Corinna Graf  (Mitarbeiterin im Office Gesundheit)

Die besten Drinks ... 
... gibt es in der Kredenz Eisenstadt, sagt Clemens 
(Student Physiotherapie)
... gibt es im Cebu Eisenstadt, sagt David (Student 
Soziale Arbeit)

Die beste Musik ... 
... gibt es in der Kredenz Eisenstadt, sagt Clemens 
(Student Physiotherapie)

Das günstigste fitness-Abo ... 
... gibt es im Sportzentrum Pinkafeld -> 
Studentenrabatt!! sagt Clemens (Student 
Physiotherapie)

Das beste Mittagsmenü ... 
... gibt es in der Mensa Pinkafeld! Top Preis - 
Leistung und die Bedienungen super, sagt Clemens 
(Student Physiotherapie)
... gibt es im Oscars Eisenstadt sagt David (Student 
Soziale Arbeit)

Die beste Live Musik ... 
... gibt es leider nirgends, sagt Clemens (Student 
Physiotherapie)

Den besten Kaffee ...
... gibt es im 2Beans in Kleinhöflein - eine der besten 
Kaffeeröstereien in Österreich, sagt Jenni (Studentin 
Information, Medien & Kommunikation)

Mit rund 300 (!) Sonnentagen im Jahr liegt das Burgenland 
deutlich über dem Durchschnitt. Und überhaupt steht es 
mit seiner außergewöhnlichen Lage mitten im Herzen Eu-
ropas, den kulturellen und kulinarischen Genüssen und 
dem – für Österreich – ungewöhnlich milden Klima ganz 
klar auf  der Sonnenseite des Studentenlebens.

Städte wie Wien, Graz, Bratislava, Sopron oder Budapest 
sind schnell erreichbar, die Umgebung ist geprägt von ein-
zigartigen Landschaftsbildern. 

Unsere Studierenden erwartet in Eisenstadt ein breites 
kulturelles und sportliches Angebot, eine Vielfalt an kuli-
narischen Highlights, unzählige Einkaufs- und Wohnmög-
lichkeiten und last but not least: Natur pur. 
Pinkafeld ist eine junge, pulsierende Hochschulstadt in 
mitten der burgenländischen Thermenregion. Nicht weit 
davon entfernt liegt Oberwart mit vielseitigen Shopping-
möglichkeiten und einer lebendigen Eventszene.

Ganz besonderere Orte, um zu studieren!

Amila Gojak studiert Gesundheits- und Krankenpflege 
am Campus Gesundheit Burgenland. „Ich habe mich 
immer schon für Gesundheitsthemen interessiert und 
möchte nach dem Studium unbedingt als Kranken-
schwester im Krankenhaus arbeiten“, erzählt sie. 

Seit ihrem fünften Lebensjahr macht Amila Karate – 
seit vier Jahren für das Österreichische Nationalteam. 
Die amtierende steirische Landesmeisterin und Staats-
meisterin 2015 in der Kategorie female seniors -61kg 
trainiert täglich nach der FH. „Natürlich braucht man 
Ehrgeiz, um Studium und Sport vereinen zu können. 
Aber nachdem ich beides so sehr will, geht das.“ 

Erfolg auf  allen Linien
„Das Lernen fällt mir nicht schwer, auch weil mich alles 
so sehr interessiert. Ich lerne oft im Auto, wenn wir zu 
Wettkämpfen fahren und mein Trainer hat Verständnis, 
wenn ich wegen der FH manchmal zu spät komme – er 
steht voll hinter mir.“ 

SPORT – UND DAS SEHR ERFOLGREICH 

Lucas Dinhof  absolvierte den Bachelorstudiengang IT 
Infrastruktur-Management mit der Spezialisierung Sys-
tem- und Netzwerksicherheit an der FH Burgenland im 
Jahr 2015.

Er arbeitet als IT-Spezialist für ein namhaftes internati-
onales Unternehmen direkt am Schwarzenbergplatz in 
Wien. Außerdem ist Lucas Dinhof  freischaffender 
Künstler und malt vor allem abstrakt, aber auch Orna-
mente. 

Seine Kunstwerke und Aktuelles findet man direkt auf  
seiner Website: www.lucas-dinhof-art.com.

„Mein Kunstschaffen ist auch ein visionäres Schaffen, 
fern von Vernunft und Wahnsinn positiven Individua-
lismus, zwar gesellschaftskritisch aber doch harmo-
nisch auszuleben und hierbei auch andere Menschen zu 
ermutigen ihren eigenen Weg in Harmonie mit Mit-
menschen, anderen Lebewesen und Umwelt zu gehen,“ 
so der Künstler.

KUNST ZUM AUSGLEICH

Anna Schmölz studiert an der FH Burgenland im Ba-
chelorstudiengang Information, Medien & Kommuni-
kation und widmet sich in ihrer Freizeit einer karitati-
ven Organisation – den Soroptimisten. 

„Diese internationale Vereinigung mit Clubs in Öster-
reich und in vielen anderen Ländern besteht ausschließ-
lich aus Frauen. Wir unterstützen Frauen, Mädchen 
und Kinder“, erklärt sie.

„Bei unseren monatlichen Treffen planen wir u.a. un-
sere karitativen Projekte, mittels derer wir Frauenhäu-
ser, benachteiligte Kinder oder einzelne bedürftige Fa-
milien unterstützen. Die Mitglieder der 
soroptimistischen Clubs sind gut vernetzt und opfern 
gerne ihre Freizeit, um anderen zu helfen."

Ab Herbst 2017 wird die Studentin für zwei Jahre Prä-
sidentin des Soroptimist Clubs Eisenstadt sein. Das 
Studium hat die 34-Jährige begonnen, da sie sich beruf-
lich neu orientierte.

KARITATIVES ENGAGEMENT

WENN ICH NICHT STUDIERE, DANN…
DREI STUDIERENDE DER FH BURGENLAND ERZÄHLEN, WO SIE NOCH BESONDERES ZUSAMMENBRINGEN.
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Ja, wir wissen – Eisenstadt, Pinkafeld und Oberwart sind nicht Berlin und LA. Aber auch 
unsere Studienorte haben Charme und vor allem eines – viel Sonnenschein.

FH-Campus in Eisenstadt: ein guter Ort, um zu studieren.
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Alida Njitam kommt aus Kamerun und wohnt aktuell 
in Pinkafeld. Bis zur Matura besuchte Alida eine Schule 
in Kamerun und entdeckte schon dort ihre Begeiste-
rung für technische Fächer. „Physik hat mich gleich 
sehr fasziniert und alles, was mit Energie und Wärme 
zu tun hat“, erzählt die junge Forscherin. An der FH 
Burgenland studiert sie im Masterstudiengang Gebäu-
detechnik und Gebäudemanagement und ist nebenbei 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschung 
Burgenland, einer Tochter der FH Burgenland, ange-
stellt. „Mich fasziniert am Studium der große Praxisbe-

zug – ich kann das Gelernte gleich einsetzen – das 
macht mir große Freude.“ 

An der Forschung Burgenland arbeitet sie am Projekt 
„Hybrid Grids Demo“ mit und schreibt dazu auch ihre 
Masterarbeit. „Einfach erklärt wollen wir mit dem Pro-
jekt zeigen, dass es möglich ist, verschiedene Energie-
systeme wie elektrische Energie und Wärme miteinan-
der sparsam zu kombinieren.“  Profitieren werden von 
den Projektergebnissen Energieversorger genauso wie 
die Industrie und jeder, der ein Gebäude besitzt und 
nutzt, ist Alida überzeugt. 

„Momentan beschäftige ich mich hauptsächlich mit Be-
rechnungen – wir rechnen uns vorher aus, welche Vari-
anten Sinn machen und welche nicht. Dann können wir 
unsere Geräte effizienter parametrieren.“ Den Mo-
ment, in dem die Berechnung dann in Form einer Pro-
grammierung umgesetzt wird, beschreibt sie als den 
spannendsten in ihrem Job – wörtlich: „Das ist richtig 
Nervenkitzel“.

Alida kann sich gut vorstellen auch in ihrer späteren 
Karriere der Gebäudetechnik treu zu bleiben. „Man hat 
hier die Möglichkeit, so viel einzusetzen – die Gebäu-
detechnik ist ein sehr vielseitiges Gebiet – von Mecha-
nik über Elektronik und Elektrotechnik sind viele span-
nende Bereiche darin enthalten.“

DAS GELERNTE GLEICH ANWENDEN

Wo kann man besser Projektmanagement „üben“ als 
an der Fachhochschule in einem der Realität nachemp-
fundenen Umfeld mit entsprechendem Sicherheits-
netz? Das dachten sich zehn Studierende des Master-
studiengangs Business Process Engineering & 
Management und wählten das entsprechende Wahlmo-
dul Anwenderprojekt. Was dann aber auf  sie zukam, 
damit hatten sie nicht gerechnet: ein ausgeklügeltes 
Projektmanagement Mountain Bootcamp der Fa. trel-
ligent, angepasst an die Fachhochschule durch die Stu-
diengangsleiterin Silke Palkovits-Rauter. 

PROJEKTMANAGEMENT MOUNTAIN 
BOOTCAMP 

Wie verbinden wir an der FH Burgenland Forschung 
und Lehre?
Wir machen das primär auf  drei Wegen. Erstens bringen 
unsere Professorinnen und Professoren das Wissen, das 
sie aus den Forschungsprojekten ziehen, in ihre eigene 
Lehre ein. Dann arbeiten Studierende selbst in For-
schungsprojekten mit. Im wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Bereich sind unsere Studierenden nicht selten 
auch Befragungs- und Experimentzielgruppe. Zum Drit-
ten bleiben uns auch Absolventinnen und Absolventen in 
der Forschung treu. Hier ist es unserem Forschungscenter-
leiter Cloud und CPS Security gelungen, ein Forschungs-
doktoratsprogramm aufzusetzen, meine Kollegin hat im 
Bereich Wirtschaft ein ähnliches Programm. Das heißt 
mancher oder manche bekommt Lust, nach dem Master 
noch in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten und so 
auch noch das Doktorat anzuschließen.

Welche Bedeutung hat die Forschung für uns?
Die Forschung hat für uns eine enorme Bedeutung. Sie 
schafft viele Synergien mit der Lehre, aber auch eine Ein-
zigartigkeit unserer Studieninhalte. Forschungsgebäude 
wie das Energetikum sind zusätzlich ein Blickfang am 
Campus, in diesem Fall in Pinkafeld. Forschungsprojekte 
sind für uns auch ein Bindeglied in die berufliche Praxis. 
Wir kooperieren mit 360 Partnern alleine in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten. Dazu zählen Unternehmen, 
andere Hochschulen und Institutionen. Durch diese Ver-
bindungen verlieren wir nie den Kontakt zur Praxis und 
bleiben am Puls der Zeit. 

Welche besonderen Highlights bleiben in Erinne-
rung?
Das Schönste war, als Ende letzten Jahres die ersten bei-
den Horizon 2020 (EU-Projekte) ins Haus getrudelt sind. 

Wo Forschung in den 
Himmel wächst

Zum Thema Forschung und FH Burgenland Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin für 
Forschung und Innovation im Gespräch:

AUSGEZEICHNET 

Für herausragende Leistungen verleiht die FH Bur-
genland im Zweijahresrhythmus Awards.
Ausgezeichnet werden erstklassige Forschung, inno-
vative Lehrkonzepte und besonders innovative Kon-
zepte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Mit dem Pannonia Research Award werden her-
ausragende Arbeiten zum Thema „Regionale und eu-
ropäische Zukunftsfragen“ in den Forschungsberei-
chen der FH Burgenland prämiert. 
Mit dem Teaching Award rückt die FH Burgenland 
innovative Lehre in den Vordergrund. 
Der MitarbeiterInnenaward wendet sich an Mitar-
beiterInnen der Fachhochschule Burgenland und ih-
rer Tochternunternehmen, die ihre Konzepte für in-
novative Ideen einreichen können.
Die Verleihung findet am 19. Juni 2017 statt.

Silvia Ettl-Huber und ihr rasch wachsendes Team an Forschungsmitarbeitern. 
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Mittlerweile ist ein drittes dazugekommen. Das hat uns 
ganz schön ins Schwitzen gebracht. Eine noch recht junge 
Forschungsorganisation plötzlich konfrontiert mit neuen 
Forschungsmanagementaufgaben, neuen MitarbeiterIn-
nen und einem neuen Forschungscenter für Cloud und 
CPS-Security. Damit ist es uns auch in Eisenstadt gelun-
gen, ein Forschungscenter aufzubauen. Gleichzeitig sind 
wir mit der Gebäudetechnik und der Gesundheitsfor-
schung in Pinkafeld weiterhin stark im Rennen. Auszeich-
nungen wie der Innovationspreis, den wir mit der Firma 
Herz gewonnen haben, waren natürlich auch schön.

Wo sind wir besonders am Puls der Zeit?
Unsere Kernthemen in der Forschung sind Energie und 
Umwelt, Gesundheit und IT. Das ist an den Forschungs-
umsätzen klar abzulesen. Im Bereich der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften sind wir ein spannender Partner für 
Entwicklungsprojekte und Studien: schlank, wendig und 
effizient.

Was braucht es, damit es mit der Forschung gut wei-
ter geht?
Die Möglichkeit zu wachsen. Ich denke, wir haben es in 
den letzten drei Jahren geschafft, Schwerpunkte zu setzen, 
Infrastruktur zu schaffen, gute Leute zu halten und anzu-
ziehen. Wir sind überdurchschnittlich erfolgreich bei Ein-
reichungen von Projekten. Manchmal schon so, dass wir 
Angst vor unserem eigenen Erfolg kriegen. Jedes gewon-
nene Projekt schafft ja den Bedarf  nach zusätzlicher Fi-
nanzierung. Es werden nur in den seltensten Fällen alle 
Projektkosten gefördert. Im Schnitt legen Forschungsor-
ganisationen 2,50 Euro auf  den Tisch und bekommen 
7,50 Euro gefördert. Wir bräuchten jetzt die 2,50 Euro 
(lacht).
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Drei Teams, drei vage Problemstellungen und drei Lek-
torInnen, die gemeinsam ein Ziel haben: in time, in 
budget und mit der entsprechenden Qualität Ergeb-
nisse liefern, und das in einem Semester neben allen an-
deren Lehrveranstaltungen. 

Die Praxisthemen wurden mit unterschiedlichen Pro-
jektmanagement-Methoden – von agilen über klassi-
sche bis zu Hybridformen – abgewickelt. Durch den 
Mix an Vermittlung von Methodenkompetenz und die 
gleichzeitige Durchführung der Projekte inklusive 
nachempfundenen Realsituationen wie „Customer 
Boards“ zur Präsentation des Fortschrittes, konnten die 
Studierenden in der klar definierten Lernumgebung 
ihre persönlichen Kompetenzen festigen bzw. durch 
das Erwerben neuer Fertigkeiten über sich hinauswach-
sen. 

Am Beispiel des Projektes „Lean Management“ konnte 
man sehen, dass die Studierenden sehr früh im Projekt-
verlauf  einen klaren Blick für das zu erwartende Ergeb-
nis hatten. Der Auftrag an das Team lautete: Informa-
tionsweitergabe von Prozessabläufen an der FH. Durch 
die Konzentration auf  die Prozesse, die die Studieren-
den selbst betreffen, konnten rasch Resultate erzielt 
werden. Diese sind in Form der Grafiken auf  den Sei-
ten 2, 8 und 10 abgebildet.

Achim Motamedi ist Head of  Tactical Allocation Ma-
nagement bei der UNIQA Capital Markets GmbH und 
auch selbst als operativer Fondsmanager im Bereich 
Multi – Asset Mandate tätig.. „In Summe verwalte ich 
mit meinem Team Portfolios in der Größenordnung 
von in Summe etwa 1,5 Milliarden EUR exklusiv für 
die UNIQA Gruppe.“ 

An der FH Burgenland studiert und forscht er im Joint 
Cross-Border PhD Programme in International Rela-
tions and Management und kehrt somit – zumindest an 

den Präsenztagen – zu seinen burgenländischen Wur-
zeln zurück. 

„Meine Forschung für das PhD Studium beschäftigt 
sich mit der Frage, wie sich der Einfluss von Solvency 
II Versicherungsregulierung auf  die Effizienz von Ka-
pitalmarktveranlagungen von Versicherungsunterneh-
men langfristig auswirken kann,“ erklärt er. 

Die Regulierung von Kapitalmarktteilnehmern ist spe-
ziell nach der Finanzkrise von 2008 in aller Munde. 
Eine Beschäftigung damit war für Motamedi nahelie-
gend. „Die Faszination liegt für mich vor allem darin, 
einen Hinweis zu erhalten wo die EIOPA (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority) mit 
dem Solvency II Regelwerk ansetzt um ein Equilibrium 
zwischen Rentabilität und Risiken herbei zu führen.“

Die größte Hürde im Rahmen des Studiums war bisher 
der Faktor Zeit. „Zwischen meinen vier Hauptthemen 
Studieren, Unterrichten, Team leiten und Fonds mana-
gen ist Zeit die wertvollste Ressource geworden.“ Was 
das Thema Forschung betrifft, so „entsteht bei mir der 
Eindruck, dass es eher ein Vorteil für mich ist aus der 
Praxis wieder zum Studium zurück zu kehren anstatt es 
direkt ohne Pause nach meinem Grundstudium absol-
viert zu haben.“

DEM KAPITALMARKT AUF DER SPUR

Research.Center

Die FH Burgenland beschäftigt sich seit über zwanzig Jah-
ren mit dem Thema Gebäudetechnik. Anwendungsbezo-
gene Forschung und Lehre greifen dabei eng ineinander.

„Unsere größten Herausforderungen liegen im rechtzeiti-
gen Erkennen von markttreibenden Rahmenbedingungen 
wie z.B. EU Regulierungsmaßnahmen, Digitalisierung, In-
dividualisierung usw. und deren Auswirkungen auf  die 
Gebäudetechnik,“ erklärt der Leiter des „Building Tech-
nology Centers“ Christian Heschl. 

Themen mit Mehrwert
Inhaltlich drehen sich die derzeitigen Projekte um die The-
men systemübergreifende Optimierung von regenerativen 
Energieversorgungstechnologien, intelligente Baumateria-
lien für die Realisierung von Low-Tech-Gebäuden und 

Datenanalysen für das internetbasierende Gebäudema-
nagement. Zurzeit werden im Center mehr als 15 For-
schungsprojekte mit über 30 Unternehmenspartnern ab-
gewickelt. Das Gesamtvolumen der Projekte beträgt mehr 
als 4 Millionen Euro.

Impulsgeber für Wirtschaft und Ausbildung
Insgesamt sind es fünf  Studiengänge am Standort Pinka-
feld, deren Studierende in den Genuss der Forschungser-
gebnisse aus dem Forschungscenter kommen. Diese enge 
Zusammenarbeit aus Lehre und Forschung ist dem neuen 
Centerleiter besonders wichtig. Ihn motiviert vor allem die 
angewandte Forschung: „Wir wollen mit unserer For-
schung die Branche weiterentwickeln und Impulsgeber für 
die regionale Wirtschaft sein“, so Christian Heschl.

„Center for Building Technology“ – die Forschung Burgenland gründete das erste 
von drei Forschungszentren. Die innovative Centerstruktur bündelt Know-how und 

fördert den fachlichen Austausch im Bereich Gebäudetechnik.

Center-Leiter Christian Heschl an seinem Lieblingsort – dem Labor.
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WERDEN SIE READYFORHEALTH 

Seit 2013 haben Unternehmen den gesetzlichen 
Auftrag, psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu 
evaluieren. Die FH Burgenland hat dafür ihr erstes 
spin-off-Tochterunternehmen gegründet, die 
readyforhealth GmbH.

Die Tools von readyforhealth zur Evaluation psychi-
scher Belastungen am Arbeitsplatz und für Betriebli-
che Gesundheitsförderung wurden durch die FH in 
Kooperation mit der AUVA entwickelt und bereits in 
zahlreichen Betrieben erprobt und für die Praxis in 
Unternehmen optimiert. Weil die FH-Tochter aus ei-
nem Forschungsprojekt an der FH Burgenland her-
vorgegangen ist, kann Sicherheits- und Gesundheits-
förderung auf  solider wissenschaftlicher Grundlage 
geleistet werden. Und das auf  Wunsch in Verbindung 
mit innovativen alters-, gender- und diversity-sensib-
len Maßnahmen. 

Gesunde MitarbeiterInnen und gesunde Unterneh-
men, beides fördert readyforhealth. Das Angebot 
richtet sich neben Unternehmen ebenso an Schulen. 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf  unter 
martina.meister@fh-burgenland.at

IMPRESSUM: 
Medieninhaberin & Herausgeberin: Fachhochschule 
Burgenland GmbH, Campus 1, 7000 Eisenstadt. Redak-
tion und Mitarbeit am "CAMPUS - Newsletter der FH 
Burgenland":  Claudia Gutmann, Martina Landl,  Georg 
Pehm und Christiane Staab. Fotos: FH Burgenland, 
Sandra Alonso,  Foto im Lohnbüro, Bubu Dujmic, Ian 
Ehm, Huditsch, privat. Art Copyright © Bildrecht: NÖ 
Pressehaus Druck- und Verlags-Ges.m.b.H. Druck: Wo-
grandl Druck, Druckweg 1, 7210 Mattersburg. Alle 
Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 
Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten. Vorbe-
haltlich Druck- und Satzfehler.
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Unsere Studierenden kommen vorbereitet in die Lehrver-
anstaltung und verbringen die Präsenzzeit an der Fach-
hochschule damit, sich Inhalte gemeinsam mit dem Lek-
tor zu erarbeiten. So sieht es die Unterrichtsmethode 
"Flipped Classroom", im Hochschulbereich auch "Inver-
ted Classroom" genannt, vor. 

Videos zum Selbststudium nutzen
Dabei werden die Elemente „Vorlesung“ und „Haus-
übung“ vertauscht. Die Studierenden erarbeiten sich die 
Inhalte VOR der Lehrveranstaltung beispielsweise mit 
Hilfe von Videos. Diese Videos werden entweder von den 

LektorInnen zur Verfügung gestellt. Oder wir nutzen die 
video2brain Video-Trainings, die die FH Burgenland für 
ihre Studierenden und Lehrenden lizenziert hat. 

Wenn die Studierenden dann an den Campus kommen 
bleibt Zeit um sich gemeinsam Inhalte zu erarbeiten. Der 
Lektor ist damit nicht mehr nur Vortragender sondern 
Lernbegleiter. Diese Methode unterstützt die Personali-
sierung der Hochschulbildung. Unser Ziel ist, bald den 
gesamten Studiengang zu "flippen".

Gastautorin Barbara Geyer-Hayden

Lehre&Lernen auf den 
Kopf gestellt

An der FH Burgenland experimentieren Lehrende und Studierende im 
Masterstudiengang Angewandtes Wissensmanagement mit dem Konzept „Flipped 

Classroom“. Dem Frontalunterricht sagt Studiengangsleiterin Barbara Geyer-Hayden 
damit endgültig den Kampf an.

Barbara Geyer-Hayden leitet den Studiengang Angewandtes Wissensmanagement an der FH Burgenland. 
Innovative Lernmethoden sind Teil des Curriculums. (Fotos: pixabay.com)

WIR STELLEN VOR – EINIGE UNSERER 
BESONDEREN EXTERNEN LEHRENDEN IM 
PORTRAIT

BRIGITTE PINTER 
studierte Musikpsychologie, Soziologie und Gesang in 
Wien und New York. Die freischaffende Opernsänge-
rin feierte Erfolge auf  allen großen Bühnen der Welt 
und trat mit den hochkarätigsten Musikern aller Gen-
res auf. Immer mit dem Anspruch „etwas im Gegen-
über zum Schwingen zu bringen.“ 

An der FH Burgenland unterrichtet sie im Masterstudi-
engang Human Resource Management angehende 
Führungskräfte in Sprech- und Präsentationstechnik. 

„Ich bin begeistert vom Zugang, mit dem meine Studie-
renden an den Unterricht und das Lernen herangehen“, 
sagt sie. Gehe es ihnen doch vorrangig darum, sich per-

sönlich weiterzuentwickeln und durch Feedback der 
Gruppe und Reflexion zu lernen und zu wachsen. „Es 
ist wichtig, sich über seine Wirkung auf  andere bewusst 
zu sein. Was gesagt wird ist dabei viel weniger relevant 
als das Wie.“

TAMAS CZEGLEDY
ist Vizedekan für internationale Angelegenheiten der 
Universität West-Ungarn und lehrt an der FH Burgen-
land im englischsprachigen Masterstudiengang Euro-
pean Studies. 
Der 38-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen drei klei-
nen Kindern in Sopron.  „Auf  internationaler Ebene 
zu arbeiten ist ein Privileg“, schwärmt er.

„Die Zusammenarbeit zwischen der FH Burgenland 
und der Uni in Sopron hat schon eine lange Ge-

schichte.“ Der Vorschlag, auch in Eisenstadt zu lehren, 
kam von Studiengangsleiterin Irena Zavrl. „Aber auch 
davon abgesehen arbeiten wir natürlich eng in Erasmus 
und Ceepus -Projekten  zusammen, und unsere beiden 
Hochschulen ergänzt um Bratislava und Pula organisie-
ren ein Joint-PhD Studium.“

Was er an der FH Burgenland schätzt? „Das multikul-
turelle Umfeld wirkt sehr inspirierend, die Studieren-
den sind meist interessiert und begabt und sprechen 
mehrere Sprachen.“

GERGELY TEGLASY 
Gennant kurz TG, lebt in Wien und Budapest und un-
terrichtet im Department Informationstechnologie 
und Informationsmanagement.
Er ist Gründer mehrerer Unternehmen im Kreativbe-
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Vom Russisch-Professor Anatoli Berditchevski erfuhr 
Waschak damals von der neuen Ausbildung in Eisenstadt: 
Wirtschaft mit Ostsprachen im ersten Fachhochschul-
Studiengang Österreichs – den Internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen. 

Pioniere im Burgenland
Ostsprachen unterrichtet von native speakern, ein 
verpflichtendes Berufspraktikum im Ausland, viel 
praxisbezogene Lehre – das war das Konzept, das auch 
über 23 Jahre später noch mit großem Erfolg gelebt wird. 
„Dass ich lehren möchte, wusste ich schon als kleines 
Kind“, berichtet Waschak. Die gebürtige Tschechin 
unterrichtete Deutsch und Geografie in Prag bis sie ihrem 
Mann 1993 nach Österreich folgte. 

An der FH Burgenland unterrichtet die Vollblut-Lehrende 
neben Tschechisch auch Interkulturelle Kommunikation 
und gelegentlich als near-native speaker Russisch. Insge-
samt spricht sie fünf  Sprachen, „nur an meinem Englisch 
möchte ich noch weiter arbeiten“. 

Sommerkollegs
Auch abseits des Unterrichts übernimmt sie viel 
Verantwortung, koordiniert alle Lehrenden der zentral- 
und osteuropäischen Sprachen sowie seit fast 20 Jahren 
die Sommerkollegs. „Ein Teil des Sprachenunterrichts 
kann bei uns im Rahmen eines Intensivkurses im 
jeweiligen Land stattfinden. Diese dreiwöchigen 
Sommerkollegs im Juli werden von den Aktionen 
Österreich-Tschechien, Österreich-Ungarn, Österreich – 
Slowakei und vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft gefördert. Die TeilnehmerInnen 
werden vor Ort in einer von uns Sprachlehrenden 
entwickelten Tandemmethode unterrichtet.“ 
„Seit Bestehen haben wir mit dieser Initiative fast 4.000 
jungen Menschen ermöglicht, einen kostengünstigen 
Sprachintensivkurs zu besuchen. Darauf  kann man mehr 
als stolz sein.“ 
Infos und Anmeldung unter www.fh-burgenland.at/
internationales/sommerkollegs/

Vielseitig engagiert
Waschak ist außerdem im Leitungsgremium der Aktion 
Österrich – Slowakei, gerichtlich beeidete Dolmetscherin 
und nimmt die ÖSD Sprachenprüfungen der internatio-
nalen Austauschstudierenden ab. 

„Die Arbeit mit den Studierenden und die Zusammenarbeit 
in unserem tollen Team bei uns am Department macht 
mir jeden Tag Freude,“ erzählt sie. In ihrem Büro am 
Campus 1 häufen sich Erinnerungen, Aufmerksamkeiten 
und Geschenke ihrer Studierenden. Fotos und Postkarten 
ebenso wie eigens geschriebene Kurzgeschichten und 
Andenken für eine Lehrende mit Leib und Seele.

Lehren mit Leib und Seele
Seit fast 20 Jahren unterrichtet Ludmila Waschak am Department Wirtschaft und 

ermöglichte fast 4.000 Studierenden internationale Erfahrungen im Sommerkolleg TANDEMUNTERRICHT

Es gibt viele Methoden, Fremdsprachen zu lernen: 
zu den besten gehört das Lernen im Zielland 
gemeinsam mit den Muttersprachlern, im Tandem. 

Für die Sprachen Kroatisch, Polnisch, Russisch, 
Tschechisch, Ungarisch wurden die speziellen 
Tandemunterlagen „Zu zweit geht es besser!“ unter 
der Leitung von Anatoli Berditchevski entwickelt. 

Das Projekt „Zu zweit geht es besser!“ wurde im 
Jahr 2007 mit dem Europäischen Sprachensiegel für 
innovative Sprachenprojekte ausgezeichnet. Das 
didaktische Konzept besteht darin, dass die beiden 
Sprachen im gleichen Ausmaß verwendet werden.

Zu zweit geht es besser und macht viel Spaß.
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reich und machte vor allem mit seinen letzten beiden 
Projekten auf  sich aufmerksam. Mit „Zwirbler“ schrieb 
er den ersten Facebook-Roman der Welt und damit Li-
teraturgeschichte. Jetzt will er mit seinem StartUp b-ca-
red, einer mehrfach ausgezeichneten Notruf-Lösung, 
Leben retten.

In der Lehre setzt der überaus beliebte Lektor gemäß 
seinem Motto: „Lernen durch Entdecken“ darauf, 
Neugier und Mut zu fördern.

Was es besonders macht, an der FH Burgenland zu un-
terrichten? „Die Studierenden haben echtes Interesse 
am Neuen, sind bereit zu tun. Gefördert wird das 
durch die Wertschätzung im Haus und dem FH-Team, 
denn hier haben alle das gleiche Ziel: Die besten Bedin-
gungen für das Lernen zu schaffen.“

MICHAEL M. MÜLLER
unterrichtet Case & Care Management sowie Gesund-
heitspolitik im Studiengang Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsförderung in Pinkafeld. Nach dem 
Studium der Betriebswirtschaft an der WU Wien pro-
movierte er im Bereich der Gesundheitswissenschaften. 

Als Leiter der Abteilung für Gesundheitsservice Wien 
ist er bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft für die Krankenversicherung der Wie-
ner Gewerbetreibenden  sowie für vier bundesweit 
agierende Dienstleistungszentren zuständig. In seiner 

Freizeit unterrichtet er an verschiedenen Hochschulen. 
Außerdem trainiert der fünffache Staatsmeister die 
Baseball Mannschaft seines Sohnes bei den Vienna Li-
ons. 
  

„Die Studierenden der FH Burgenland sind engagiert, 
wissbegierig und diszipliniert“, schwärmt er. Nicht zu-
letzt deshalb besetzte er bereits mehrfach Assistenten-
positionen mit Alumni aus dem Burgenland. „Bewer-
bungen werden gerne entgegengenommen.“

JOHANN GOLDBRUNNER
verschrieb sich vor 40 Jahren dem Fachgebiet der Geo-
thermie, also der „Wissenschaft von den Temperaturen 
in der Erdkruste.“ „Meine erste Begegnung mit dem 
geologischen Profil einer Tiefbohrung löste bei mir ein 
ähnliches Hochgefühl aus wie das Hören meiner ersten 

Beatles LP“, schwärmt der Geschäftsführer des Tech-
nischen Büros Geoteam.
 Sein Wissen gibt er im Masterstudiengang Nachhaltige 
Energiesysteme in Pinkafeld weiter wie auch an der TU 
Graz, an der er habilitierte. 

In die Zukunft unsers Planeten blickt der Doktor der 
Philosophie leider wenig zuversichtlich. „Mehrfach 
konnte ich mich selbst von den dramatischen Auswir-
kungen des Klimawandels überzeugen.“ Umso wichti-
ger sei zukunftsorientierte Ausbildung. „An den Studie-
renden der FH Burgenland schätze ich vor allem, dass 
sie bereits gutes technisches Verständnis mitbringen. 
Wenn das vermittelte Wissen auf  fruchtbaren Boden 
fällt, ist das Unterrichten eine wunderbare Aufgabe.“

alle Fotos: privat zur Verfügung gestellt
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ALUMNI FH BURGENLAND

Das AbsolventInnen-Netzwerk wächst weiter. Im-
mer mehr Studierende und Alumni profitieren von 
networking und Service.

Feilen an der Karriere
Sehr gut angelaufen ist die Initiative der Open 
Courses für alumni und Studierende. Von der 
EXAA Schulung bis zum Storytelling wurden span-
nende Themen behandelt.

Beim Career Cooking konnten Unternehmen und 
ihre potenziellen Mitarbeiter sich in lockerer Atmo-
sphäre kennenlernen. Geschmeckt hat es allemal.

Freuen Sie sich in nächster Zeit auf:
FH Burgenland Sommerball am 10. Juni 2017. Ge-
plant sind auch 5-, 10-, 15- und 20-jährige Absol-
ventInnen-Jahrgangstreffen. Interessierte Alumni 
unterstützen wir gerne bei der Organisation.

Career Dating inkl. CV Check und kostenlosem 
Bewerbungsfotoshooting am 17. März 2017 am 
Campus Eisenstadt.

Mentoring Programm
Erste Erfolge konnte das Mentoring Programm von 
alumni FH Burgenland für sich verbuchen. Interes-
sierte Mentoren und Mentees wenden sich bitte an 
alumni@fh-burgenland.at

Kooperation mit der Akademie Burgenland
Die Kooperation ermöglicht allen Mitgliedern eine 
Teilnahme an einem attraktiven, inhaltlich vielfälti-
gen, maßgeschneiderten und qualitativ hochwerti-
gen Aus- und Weiterbildungsprogramm, das nur ei-
ner geschlossenen Gruppe zugänglich ist.

Frau Renz, Sie stehen seit  Herbst 2014 alumni FH 
Burgenland als Präsidentin vor. Auf  welche 
besonderen Erfolge können Sie zurückblicken?
Der größte Erfolg war die Initiierung und die Gründung 
des Vereins. Die steigende Mitgliederzahl zeigt uns, dass 
die Nachfrage zur Vernetzung nach dem Studium hinaus 
mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und der 
Fachhochschule erwünscht ist. 

Rückblickend kann ich mich noch sehr gut an unseren 1. 
alumni FH Burgenland Ball erinnern und nun stecken wir 
bereits in den intensiven Vorbereitungen zum dritten Som-
mernachts-Event. Irre ;)

Veranstaltungen, wie das Career Cooking, CV-Check mit 
kostenlosem Shooting von Bewerbungsfotos, After Work 
Cocktail, Charity Punsch, Mentoringprogramm sowie un-
sere angebotenen Weiterbildungen wurden sehr gut ange-
nommen. 

Mit der EXAA Schulung haben wir für unsere Mitglieder 
eine exklusive Möglichkeit geschaffen, die es in dieser Art 
und Weise sonst nicht gibt.  

Was war die größte Herausforderung/der größte 
Knackpunkt?
Die FH Burgenland bietet ein breites Spektrum an 
Studiengängen an zwei Standorten an - somit ist es eine der 
größten Herausforderungen für alle Bereiche das passende 
Angebot zu entwickeln und Distanzen zu überbrücken. 
Deshalb war es mir ein großes Anliegen die Vereinsstruktur 
daraufhin abzustimmen. Letzten Herbst bildeten wir 
Department-Teams, die für ihr jeweiliges Ressort Events 
& Weiterbildungen planen. 

Was motiviert Sie persönlich, sich ehrenamtlich für 
das Netzwerk zu engagieren?
Gute Frage ;) Ich bin einfach überzeugt, dass der Alumni 
Verein eine gute Sache zur Vernetzung & Wissenstransfer 
von Alumni, Studierenden, FH und Wirtschaft ist. Ich 
freue mich einfach, wenn ich mit meiner Arbeit und mit 
meinen Ideen dazu beitragen kann. 

Warum sollten schon Studierende Mitglied werden?
Um bereits während des Studiums brancheneinschlägige 
Kontakte zu knüpfen, aber sich auch mit anderen 
Bereichen auszutauschen. 

Bestens vernetzt: 
alumni FH Burgenland 

In den vergangenen 23 Jahren ist die FH Burgenland zur Karriereschmiede für über 6.000 
AkademikerInnen geworden. Die Möglichkeit zum Networking ermöglicht der Verein 

alumni FH Burgenland. Wir haben die Präsidentin Kathrin Renz zum Gespräch gebeten.

Energiegeladen, aber gar nicht gefährlich: Kathrin Renz, Präsidentin des Alumnivereins, beim Career Cooking.

STUDIENABSCHLUSS 
FH BURGENLAND

Masterarbeitsdispo abgenommen 
inkl. Betreuerzusage

Abgabe gebundene Arbeit + CD

Studienabschluss

Gespräch 
Studiengangsleitung

Anmeldung für die 
MasterarbeitZulassung zur 

Masterprüfung in 
schriftlicher Form

Ablegung Masterprüfung 

Beurteilung gleich im 
Anschluss

Abhaltung Ersatztermin

Sponsion

Stille Sponsion 
muss schriftlich 

 beantragt werden

Sponsion 
Überreichung Diplom 
im Schloss Esterhazy

"Mit ausgezeichnetem Erfolg" bestanden
"Mit gutem Erfolg" bestanden 
Bestanden

Save the date

FH-Sommernacht
Orangerie Eisenstadt

10.06.2017
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Markus Haas – General Manager
Markus Haas ist als General Manager Teil der Geschäfts-
führung. „Der Studiengang Gebäudetechnik und Gebäu-
demanagement hat meine HTL Ausbildung optimal er-
gänzt“, erzählt er. Als Business Unit Leiter für den Bereich 

„Residential Products“ im  Headquarter in Brunn steuert 
er den Vertrieb in 15 Ländern und ist für die Bereiche 
Controlling und Produktmanagement verantwortlich.

Astrid Schneemayer – HR Business Partner
Astrid Schneemayer studierte Internationale Wirtschafts-
beziehungen. „Ich war auf  der Suche nach einem Wirt-
schaftsstudium und außerdem interessiert an Osteuropa – 
das Angebot hat also genau gepasst“, erzählt sie.  Aktuell 
betreut sie die Organisation im Daikin-Headquarter und 
die Tochterfirma Daikin Romania mit Sitz in Bukarest 

Mario Kleidosty – Technical Coordinator 
Nach dem Studium des Energie- und Umweltmanage-
ments kam Kleidosty zu Daikin. „Die technischen Fähig-
keiten aus meinem Studium kann ich im Beruf  sehr gut 
brauchen. Vor allem bringe ich Hintergrundwissen über 
verschiedene Bereiche mit.“

Carina Feiner – Business Unit „Residential“
Carina Feiner zählt zu den allerersten AbsolventInnen des 
Studiengangs Energie- und Umweltmanagement der FH 
Burgenland. 

„Das Konzept hat mir sehr gut gefallen. Wirtschaft, Tech-
nik, soziale Kompetenzen und Sprachen vereint – das 
klang nach einem interessanten Mix.“ Mittlerweile arbeitet 
sie in der Business Unit „Residential“ – ein relative neuer 
Geschäftszweig bei Daikin.

Marke „Dreamteam“
DAIKIN ist die Nummer 1 bei hochwertigen Klimatisierungssystemen für den Gewerbe- 
und Privatbereich. Ein erfolgreiches Unternehmen also, das seit Jahren auch auf eines 
baut: MitarbeiterInnen aus dem Schoß der FH Burgenland. Absolventinnen und Absol-
venten aus den Bereichen Energie- und Umweltmanagement sowie Wirtschaft unter-

stützen Daikin in verschiedenen Bereichen – vom Personalwesen über Vertrieb und 
technischen Support bis hin zum General Management. 

Das erfolgreiche Unternehmen Daikin baut auf die Qualifikation der AbsolventInnen aus dem Burgenland

Fo
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MANFRED EISLER
ist im Bereich Unternehmensberatung tätig und Absolvent des 
MBA Management Consultancy des AIM – Austrian Insti-
tute of  Management, einer Tochter der FH Burgenland.

Warum dieser Lehrgang?
Dieser Lehrgang bildet eine zusätzliche Grundlage, 
mein Angebot und Auftreten zu Kunden weiter zu 
perfektionieren und die Entwicklung der eigenen Un-
ternehmen professionell zu planen und umzusetzen.

Wie war die Vereinbarkeit zwischen Beruf  und 
Privatleben für Sie in der Zeit des Studiums mög-
lich?
Wenn man sich für eine berufsbegleitende, zeitinten-
sive Ausbildung entscheidet, ist es notwendig, Priori-
täten im Beruf  und privaten Umfeld zu setzen. So-
wohl den Geschäftspartnern als auch der Familie und 
Freunden muss klar sein, dass Zeit ein wertvolles Gut 
ist und der Fokus auf  einem raschen und erfolgrei-
chen Abschluss liegt. Der Abschluss entschädigt für 
Entbehrungen und Mehraufwand.

Ihre Tipps für zukünftige Studierende ?
Schaffen Sie für sich Klarheit über die Ziele der Aus-
bildung. Warum mach ich das und wie nutze ich das 
neue Wissen in Folge? Informieren und involvieren 
Sie Ihre unmittelbare Umgebung, zu Hause und im 
Beruf, bereits vor Beginn der Ausbildung.
Außerdem: Sie müssen nicht alles alleine machen - 
Lerngruppen helfen über emotionale Tiefpunkte. 

Foto: © A. Nevsimal 

DIE FÄDEN IN DER HAND

Magdalena Csandl studierte im Masterstudiengang 
Integriertes Versorgungsmanagement an der FH 
Burgenland. Schon während ihrer Studienzeit war sie 
als Geschäftsführerin und Heimleiterin des Pflegehaus 
Nestelbach (Stmk.) tätig. 

„Mir gefällt vor allem die Vielfältigkeit meines Berufes – 
ich kümmere mich um organisatorische und verwal-
tungstechnische als auch betriebswirtschaftliche und 
pädagogische Aufgaben. Ich halte die Fäden in den 
Händen und sorge für den reibungslosen Ablauf.“ 

Das Masterstudium mit der Vertiefungsrichtung „Stra-
tegisches Controlling“ bot ihr die optimale Ergänzung 
zur beruflichen Tätigkeit. „Entscheidend war für mich 
auch die Einzigartigkeit des Studiums. Es erfüllt mich 
mit Stolz, zu den ersten AbsolventInnen dieser Studien-
richtung in ganz Österreich zu gehören.“

VORDENKER GEFRAGT

Christopher Kahler arbeitet als technischer Referent 
beim Verteilernetzbetreiber Wiener Netze im Bereich 
Forschung. Sein Forschungsschwerpunkt ist hierbei die 
künftige Integration und Nutzung von Smart Grids im 
Verteilernetz, wie es  bereits in mehreren Forschungs-
projekten der Seestadt Aspern in Wien unter Realbe-
dingungen erforscht wird. 

Sein Interesse an Energiewirtschaft führte ihn an die 
FH Burgenland, wo er am Standort Pinkafeld den be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang Nachhaltige 
Energiesysteme studierte. „Es liegt an uns, den rich-
tigen Weg in der Energieversorgung der kommenden 
Generationen vorzugeben. Am Markt sind die Techno-
logien vorhanden. Wir müssen nun lernen, die erneuer-
baren Energien strategisch und energieträgerübergrei-
fend einzusetzen, damit es auch den nächsten 
Generationen gut geht.“

MARKETING EXPERTISE

Elise-Marie Hütterer leitet den Bereich Marketing bei 
Österreichs beliebtestem Weinhändler „Wein und Co“. 
Die Liebe zum Wein ist bei ihr familiär bedingt. „Meine 
Eltern besitzen eine kleine Fläche an Weingärten – da 
bin ich quasi aufgewachsen.“ 

Nach dem Bachelorstudiengang Weinbau, Önologie 
und Weinwirtschaft an der BOKU Wien inskribierte sie 
an der FH Burgenland im Masterstudiengang Interna-
tionales Weinmarketing. „Wir waren zu dritt von 
meinem Jahrgang, die anschließend nach Eisenstadt ka-
men – und alle drei waren wir hellauf  begeistert.“ 

Begeistert vor allem von den tollen internationalen und 
nationalen Vortragenden, den Exkursionen in be-
kannte Weinregionen Europas und den fachlichen In-
halten. „Auch die persönliche Betreuung habe ich im-
mer als hervorragend empfunden“, sagt sie.
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Intelligentes  
Bauen braucht 
kreative Köpfe.       

Die PORR ist eines der führenden Bauunternehmen Österreichs. Unser Team 
ist ausschlaggebend für unseren Erfolg – daher suchen wir heute die Besten  
von morgen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Auch auf der Suche 
nach einem spannenden Praktikum bist du bei der PORR genau richtig. Auf  
karriere.porr.at findest du unsere aktuellen Praktika und Stellenangebote. Du 
kannst dich hier gleich online bewerben oder uns gerne eine Initiativbewerbung 
schicken.  porr-group.com


