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Es ist wie im Tennis. Es sind die „big points“, die 
zählen. Mit dem (neuerlichen) erfolgreichen Audit 
nach dem Hochschul-Qualitätssicherungs-Gesetz 
fügt die FH Burgenland ihrer Bilanz einen weiteren 
dieser „big points“ hinzu. 

Die Zertifizierung des internen QM-Systems ist be-
stätigt. Sie gilt nun bis 2028. Freude und Motivation 
sind groß. Es freut uns auch die Art und Weise, wie 
die externe Begutachtung durch eine international 
besetzte Peer Review Group erfolgt ist. Klar wird: 
Dieser „big point“ ist nicht durch einen „Netzroller“ 
zustande gekommen, sondern durch nachhaltige 
Strategie, harte Grundlinienarbeit, Volleys und  
Reaktionsstärke. Schließlich konnte die AQ Austria 
attestieren, dass alle erforderlichen Standards – 
ohne Einschränkung oder Auflagen – erfüllt sind. 
Wer an der FH Burgenland studiert, kann also  ein 
Qualitätsstudium erwarten.

Somit bleibt: erstens, ein „großes Dankeschön!“ zu 
sagen. Allen, die diese Hochschule und ihre Kultur 
ausmachen und zu einem attraktiven Studium  
beitragen. 
Zweitens: Erfolg beflügelt! Er setzt neue Energie 
frei und macht Ziele noch ambitionierter. Genau 
diesen Schwung wollen wir nun mitnehmen – für 
die nächsten „big points“. 

Herzlichst, Ihr

Georg Pehm, Geschäftsführer     Gernot Hanreich, Rektor

Regelmäßige Audits des Hochschul-Qualitätsma-
nagementsystems sind für Fachhochschulen  
selbstverständlich. Sechs Jahre nach dem letzten 
Audit konnten wir uns an der FH Burgenland nun er-
neut über ein außergewöhnlich positives Zeugnis ei-
ner international besetzten Peer Review Group 
freuen. Abgewickelt wurde das Audit über die Agen-
tur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Aus-
tria. Das Zertifikat hat sieben Jahre Gültigkeit.
 
Dieses positive Ergebnis ist nur durch eine außeror-
dentliche Teamleistung möglich geworden, zu der 
alle auf ihre Weise wirksam beigetragen haben.

Besondere Highlights aus dem Audit
Das Gutachten bestätigt die gelebte Qualitätskultur 
in Lehre, Forschung und Administration, „die sich 
stetig im Dialog innerhalb der Hochschule sowie mit 
den Tochterunternehmen weiterentwickelt“.

Die verschiedenen Weiterbildungsprogramme 
(ATHENA, MINERVA, GENIUS) „tragen dazu bei, das 
geeignete Personal zur Erreichung der strategischen 
Qualitätsziele [ … ] zu rekrutieren“.

Die Verknüpfung von Forschungsaktivitäten an der 
FH mit der Forschung Burgenland „überzeugt durch 
hoch motivierte Verantwortliche und Mitarbei-
tende“.

„Die Kultur des Miteinanders konnte in allen  
Gesprächsrunden festgestellt werden. Es herrscht 
eine Vertrauenskultur, in der Mitarbeiter/innen  
hierarchie- und funktionsübergreifend offen  
miteinander kommunizieren.“

GROSSARTIGE TEAMLEISTUNG

EDITORIAL

Studieren, Lehren, Forschen und 
Arbeiten nach höchsten Standards 
– genau das wurde der FH Burgen-
land in einem kürzlich durchge-
führten Audit bestätigt. Wir freuen 
uns und sagen Danke.

Jede Ausgabe unsers Campus Newsletters ist ein Uni-
kat. Jedes Mal freuen wir uns, Ihnen auf diesen Seiten 
von uns erzählen zu dürfen. 

Jedes „In-Druck-Gehen“ lässt uns ein bisschen zittern 
(hoffentlich nichts übersehen?!) und gespannt auf 
erste Reaktionen warten. Immer also anders und doch 
irgendwie gleich. 

Diesmal aber besonders anders. Die aktuelle Ausgabe 
ist zu 100% im Homeoffice entstanden. Redaktions-
sitzungen und Interviews fanden über Microsoft-
Teams Meetings statt. Ja, auch die komplette  
grafische Neufindung entstand abseits des „Kreativ-
Büros“ am Campus Eisenstadt. 

Lesen Sie die Wehmut aus diesen Zeilen? Bestimmt ist 
es vielen von Ihnen im letzten Jahr ähnlich ergangen. 
Bestimmt war die Einsamkeit oft groß, genauso wie 
die Unsicherheit und (Über-)Forderung (Homeschoo-
ling?!), aber auch der Lerneffekt, was digitale  
Zusammenarbeit betrifft.

Lernen Sie auf den nächsten Seiten uns und zahlrei-
che inspirierende FH-Burgenländer*innen kennen. 
Wir freuen uns darauf, zu erfahren, was Sie dazu  
meinen: presse@fh-burgenland.at

GESCHÄTZTE LESERINNEN UND LESER!

"Um ehrlich zu sein, ein 
Studium ist nie leicht. 

Manchmal wird es 
Momente geben, in denen 
man nicht weiterweiß, 

aber dennoch sollte man 
nie aufgeben bzw. 

aufhören zu kämpfen."

Dominic Tockner, Student
Bachelorstudiengang 
Gebäudetechnik und Gebäudeautomation

"Was wir in der Theorie 
gelernt haben, konnten 
wir sofort in der Praxis 

umsetzen."

"Ich habe mich nicht zu 
einem Studium 

entschieden, um mich 
beruflich zu verändern, 

sondern um mich 
persönlich 

weiterzuentwickeln. Neue 
Chancen, andere 

Blickwinkel und ein 
tieferes Verständnis 
stehen für mich im 

Mittelpunkt. Stetiger 
Fortschritt ist ein 

Anspruch an mich selbst."

David Moricz, Absolvent
Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege

Claudia Schmalhofer, Absolventin
Masterstudiengang Business Process Engineering & 
Management

mit dem
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Als David Moser 1996 sein FH-Studium Gebäude-
technik und Gebäudemanagement an der FH  
Burgenland in Pinkafeld begann, war das Konzept 
„FH“ in den Kinderschuhen. „Allein die Anwesen-
heitspflicht war etwas Revolutionäres“, erzählt er. 

Wachsen als Mensch
„Nach der AHS wollte ich unbedingt etwas  
Praxisorientiertes studieren und der Bereich Tech-
nik interessierte mich sehr. Ich habe mich in der Zeit 
persönlich stark weiterentwickelt“, lautet sein  
Resümee. Ob es ihm auch beruflich etwas gebracht 
hat? Als CTO (Chief Technological Officer) steht er 
in London dem Unternehmen EMEA, Assa Abloy, 
vor. „Assa Abloy ist globaler Marktführer für 
Schliesssysteme in Gebäuden, was auch ein Grund 
ist, warum ich mich jetzt besonders wieder über  
Kontakt zu meinem alten Studiengang freue“, zeigt 
sich David Moser noch heute mit seiner Hochschule 
verbunden.

Die 22-jährige Anna Prenner studierte an der FH 
Burgenland in Eisenstadt im Bachelor Information, 
Medien & Kommunikation. Ihr Hauptgrund: „Für 
mich war es ganz wichtig, schnell meine berufliche 
Laufbahn einzuschlagen. Und da wollte ich die Stu-
diendauer nicht davon abhängig machen, ob ich 
mich auf die Zehntelsekunde zu spät für einen Kurs 
anmelde.“ Genau darin sieht Anna die klaren Vorteile 
einer Fachhochschule. „Wenn man einen Studien-
platz bekommt und die Leistungen passen, hat man 
sozusagen die Garantie, dass man in drei Jahren  
einen Bachelorabschluss hat.“ 

Lernen von denen, die’s können
„Was mir aber auch gefällt, ist die Auswahl der  
Lektorinnen und Lektoren“, holt Anna weiter aus. Im 
Bereich Journalismus zum Beispiel lernte sie von 
absoluten Koryphäen – „wer kann schon sagen, dass 
man als Lehrende z.B. eine Nah-Ost-Expertin,  
Sendungsverantwortliche der ZIB oder einem  
anderen Format des ORFs hat? Das imponiert."

Den Kinderschuhen ist das Konzept Fachhoch-
schule längst entwachsen. Absolventinnen und  
Absolventen der FH Burgenland arbeiten in Unter-
nehmen weltweit. In vielen Branchen kennt und 
schätzt man sie. Internationale Wirtschaftsbezie-
hungen mit Fokus auf Zentral-Osteuropa, Interna-
tionales Weinmarketing oder Gesundheitsmanage-
ment in Kombination mit Gesundheitsförderung 
und vieles mehr kann man nach wie vor nirgendwo 
sonst studieren. 

Vom Burgenland aus in die ganze Welt
Umfassendes Know-how, eine gewisse Hands-on 
Mentalität und Weltoffenheit zeichnen die  
Menschen aus, die das kleine Eisenstadt und das 
noch kleinere Pinkafeld als Graduierte verlassen. 
Rückblickend sprechen sie alle von einer tollen Zeit. 
Von spannenden Inhalten in familiärem Umfeld. Von 
individueller Förderung, dem Blick über den Teller-
rand und vor allem – lebenslangen Freundschaften. 
Ihre Entscheidung haben sie jedenfalls nicht bereut, 
die bald 9.000 Absolventinnen und Absolventen der 
FH Burgenland. Und das freut uns.

GROSSARTIGE TEAMLEISTUNG

Seit 28 Jahren können sich Studierende in Österreich auch für die Op-
tion Fachhochschule entscheiden. Was hat die Pioniere in den frühen 
1990ern dazu bewegt und was motiviert junge Menschen heute? Und 
noch wichtiger: haben sie richtig entschieden?

"Wir sind eine bunt 
gemischte Truppe aus Alt 
und Jung. Wir helfen uns 
gegenseitig und tauschen 
unsere Erfahrungen aus." 

Chiara Feher, Studentin
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Studium
persönlichen

mit dem
Touch

90005600
60

ALUMNISTUDIERENDE

PROGRAMME IN AUS- UND 
WEITERBILDUNG
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04. März 2020
Formierung der Corona Koordinationsgruppe
An der FH Burgenland entsteht eine Corona Koordinationsgruppe aus Mitgliedern  der 
Geschäftsführung, Abteilungsleitungen und Departmentleitungen. Eine Schließung der 
Hochschulen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellbar. An diesem Wochenende 
präsentiert die FH Burgenland ihr Studienangebot sogar noch – so wie auch alle ande-
ren Hochschulen – auf  der BeSt3 in der Wiener Stadthalle.

Studium
trotz(t) Corona

Kurzarbeit, Jobverlust und Homeschooling sind nur einige Probleme, 
die uns zusätzlich zu gesundheitlichen Sorgen seit einem Jahr 
beschäftigen. Gut, wenn Studierende in dieser Zeit einen verlässli-
chen Hochschulpartner an ihrer Seite haben.

Seit März 2020 ist die Welt eine andere. Unser  
vermeintlich starkes Fundament begann an Stellen 
zu bersten und zu brechen, an denen uns davor gar 
kein Riss aufgefallen war. Resilienz – also das  
Vermögen, an neuen Herausforderungen nicht zu 
zerbrechen, sondern gekonnt durch den Sturm zu 
manövrieren – wird zur essenziellen Eigenschaft der 
beginnenden 2020er Jahre. 

Auf Distanz und doch gemeinsam
Dass Fachhochschulen nahe dran sind am Leben, an 
der Wirtschaft und am Zeitgeschehen, haben sie 
nicht zuletzt im Rahmen der Corona Pandemie  
wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Zwei 
Drittel unserer Studierenden sind berufstätig, viele 
haben Kinder – es war von Anfang an klar, dass wir 
es hier mit Menschen zu tun haben, die durch die 
Pandemie unter massiven Einschränkungen oder 
Problemen zu leiden haben. Der Fortlauf ihres Stu-
diums sollte ihnen dabei keine weiteren Sorgen  
bereiten“, schildert FH Burgenland Geschäftsführer 
Georg Pehm die Motivation hinter einem Umstellen 
auf 100% Distance Learning in einer Rekordzeit von 
nur 48 Stunden.

Man sei letztes Jahr mehrfach proaktiv und eigenin-
itiativ vorgegangen, so Pehm. „Viele Regelungen 
mussten wir in unserem Kollegium vorab treffen 

und entscheiden. Ein Warten auf die Bundesregierung 
hätte uns zu viel Zeit gekostet. Relativ schnell wurde 
uns klar: das funktioniert.“ Dass Entscheidungen an der 
FH Burgenland derart rasch in die Umsetzung gehen 
können, liegt einerseits natürlich an der Größe der Or-
ganisation, obwohl wir mit 260 Mitarbeiter*innen und 
rund 600 externen Lehrenden kein KMU mehr sind,  
sondern schon einem größeren Betrieb ähneln. Ande-
rerseits liegt die Agilität, die Orientierung an aktuell 
aufpoppenden Themen und die Flexibilität in Inhalt 
und Gestaltung in der DNA von Fachhochschulen. 

Abstand: Ellbogentaktik neu gedacht
Erfahrungen in der Distance Lehre waren bereits vor-
handen. Im Frühjahr 2020 hieß es, damit in die Breite 
zu gehen.  Mit Kreativität, Engagement und Teamgeist 
von allen Seiten gelang das Besondere. „Keine Studen-
tin und kein Student wurden aufgrund der Corona-
Pandemie in ihrem Studienfortlauf aufgehalten. Alle 
Beteiligten haben ungemein verständnisvoll und aktiv 
an der Umstellung und der neuen Art des Studienbe-
triebs mitgearbeitet.“ 
Im Rückblick machte sich die „Extra-Meile“ wohl für 
alle bezahlt und die letzten Monate machten wiederum 
erlebbar, dass die FH Burgenland ein Ort ist, wo Ellbo-
gen tatsächlich nur zum Grüßen eingesetzt werden. 
Solidarität, Teamgeist und Empathie sind weiter  
gewachsen. – Das ist großartig.

In einer Pressekonferenz verkündet der Wissenschaftsminister eine Schließung 
aller österreichischen Hochschulen. Zeit für die Umstellung sei bis 16.3. Schon 
Mittags tagt die FH Burgenland Koordinationsgruppe. Im Laufe des Nachmit-
tags ergeht ein E-Mail an Lehrende, Studierende und Mitarbeiter*innen – die FH 
Burgenland stellt ab 11. März zu 100% auf  Distance Lehre um.

... prüfen die Mitarbeiter*innen der IT  
Abteilung Lizenzverträge verschiedener 
Webconferencing Tools und organisieren 
gemeinsam mit Studiengangsleitungen und 
den Kolleg*innen in der Administration 
den Umstieg auf  Distance Lehre. 

... erarbeiten die Mitarbeiter*innen der 
Kommunikation gemeinsam mit dem  
Rektorat umfassende FAQs rund um das 
Thema Corona für Lehrende, Studierende, 
Mitarbeiter*innen in Deutsch und Englisch. 

... werden Einschulungsvideos für Lehrende 
erstellt sowie auch rechtliche Rahmenbe-
dingungen erarbeitet.

In den nächsten Wochen ist der Lerneffekt 
in allen Zielgruppen enorm. Binnen  
weniger Tage zählen Webkonferenzen, das 
Arbeiten aus dem Homeoffice mittels 
shared services und das Gestalten von 
Lehrveranstaltungen online zu unser aller 
Repertoire. Getüftelt wird noch an einer 
Umsetzung von Prüfungen und der Lehre 
in Gesundheitsstudiengängen, in denen 
eine physische Anwesenheit notwendig ist. 
Auch dafür werden bald Lösungen gefun-
den. Unterstützung erfahren Studierende 
in dieser Zeit nicht nur in Bezug auf  die 
Lehre. Kolleg*innen helfen auch bei der 
Heimholung von Studierenden aus dem 
Auslandssemester oder bei der Organisa-
tion von Berufspraktika in dieser Zeit. 

10. März 2020

10. März 2020

11. März 2020

Schließung aller österreichischen Hochschulen

In den nächsten Stunden ...

100% Distance Learning 
an der FH Burgenland

Ein "echt
besonderes" Jahr

FH BURGENLAND IM CORONA-JAHR
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Studium
trotz(t) Corona

Den Infotag sowie auch alle weiteren Infotermine für 
Studieninteressierte verlegt die FH Burgenland ins Netz.

In einer österreichweiten Umfrage unter 5.000 Studie-
renden belegt die FH Burgenland Platz 1 aller Universitä-
ten und Hochschulen, was die Zufriedenheit mit der  
Online-Lehre betrifft. Ein wichtiger Etappensieg für uns 
und eine großartige Bestätigung unseres Weges.

Wieder eine Premiere. Da 
eine gewohnte Graduie-
rungsfeier mit mehreren 
tausenden Menschen im 
Haydnsaal auf  Schloss  
Esterházy aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht mög-
lich ist, veranstaltet die FH 
Burgenland ihre erste On-
line-Sponsion. Angehörige 
und Freunde der Alumni 
können über einen Live-
Stream aus dem festlichen 
Empiresaal mit dabei sein.

Distance Learning heißt es 
wieder für einen überwie-
genden Teil der Studieren-
den an der FH Burgenland. 
Für die wenigen, die zu 
Lehrveranstaltungen im Ge-
sundheitsbereich oder tech-
nische Übungen im Labor 
ins Studienzentrum kom-
men, gibt es nun die Mög-
lichkeit zum kostenlosen 
Antigen-Schnelltest.

1.000 neue Studierende  
beginnen ihr Studium an 
der FH Burgenland und das 
unter besonderen Schutz-
maßnahmen aufgrund von  
Covid-19. Mit dem „Safe-
FH“-Konzept wird für  
Abstand und Sicherheit der 
insgesamt 2.500 Studieren-
den an den beiden Studien-
zentren in Eisenstadt und 
Pinkafeld gesorgt. Eine  
eigene Safe-FH Hotline 
wird eingerichtet.

Der Studienbetrieb läuft weiter im Distanzmodus. An den Stu-
dienzentren herrscht nun für die wenigen, die anwesend sind, 
FFP2 Masken-Pflicht. Priorität hat an der FH Burgenland wei-
terhin, dass jede Studentin und jeder Student das Studium  
ungehindert fortsetzen kann.

14. März 2020

27. März 2020

17. Juli 2020

12. November 2020

15. September 2020

Sommersemester 2021

Online Beratung im Netz

FH Burgenland auf Platz 1

Erste Online Sponsion

Antigen Schnelltests 
am Campus

Studienstart

Distance Lehre bleibt

ONLINE WIRD DAS NEUE OFFLINE

INTERNATIONALISATION AT HOME

SELBSTORGANISATION

Die Digitalisierung verändert unser  
Leben, Corona beschleunigt diesen 
Trend massiv. Arbeiten von zu Hause, 
wann immer möglich – es wird zur 
Realität werden. Täglicher Stau rund 

um die großen Städte – vermutlich 
bald nur aus Erzählungen bekannt. 

Flugreisen für ein Geschäftsmeeting –  
ersetzt durch eine kostengünstigere und um-

weltfreundlichere Online-Konferenz. Studieren an  
einer Hochschule – ja klar, aber mit qualitativ hoch-
wertigen Lehrveranstaltungen in Präsenz, die Vorle-
sung im klassischen Sinn wird durch Fernlehre oder 
Selbststudium abgelöst. Technisch ist sehr viel mach-
bar, es bedarf aber entsprechender Änderungen im 
Verhalten von Organisationen und Führen von  
Menschen. Und: direkte Interaktion zwischen uns 
Menschen darf trotz aller technischen Möglichkeiten 
nicht zu kurz kommen.

Die Umstellung auf 100% Homeoffice im 
Frühling ist für mich gut gelungen. Die 

Projektarbeit war immer schon mit  
einem hohen Maß an Selbstorganisa-
tion verbunden, was den Umstieg  
erleichtert hat. Obgleich ich schnell 

gemerkt habe, dass es doch etwas  
Anderes ist, die ganze Woche zu Hause zu  

arbeiten. Der richtige Rhythmus musste erst 
gefunden werden, da auch das „in die Arbeit fahren“ 
wegfällt. Wann fängt die Freizeit an und wann hört die 
Arbeit auf? Persönlich profitiere ich im Endeffekt von 
einem täglichen Zeitgewinn von zwei Stunden - das ist 
auch für meinen CO2-Fußabdruck super. Für mich 
bleibt auch das gute Gefühl, dass, wenn es drauf  
ankommt, das gesamte Team gut zusammenhält und 
gemeinsam sehr lösungsorientiert arbeitet. 

Covid-19 hat die physische Mobilität 
vollständig zum Erliegen gebracht – 
dafür sind die Möglichkeiten der  
virtuellen Mobilität nun bei allen  
angekommen, Stichwort:
Internationalisation at home. Das 

geht von shared classrooms bis hin zu 
virtuellen oder hybriden Konferenzen. 

Außerdem ist nun Mobilität mit Ländern  
interessant geworden, wo die physische mangels  
Förderungen bislang kein Thema war. Vieles davon 
wird auch in Zukunft bleiben! Und nicht zuletzt schät-
zen die Studierenden auch die physische Mobilität 
wieder mehr: Die Anfragen für Auslandssemester sind 
vielerorts stärker als vor der Corona-Pandemie.

Christian Büll
Departmentleiter Informationstechnologie

Michael Roither
Vizerektor für Internationales

Doris Rixrath
wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung Burgenland 
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im Job zählt

An der FH Burgenland haben sich noch nie zuvor so 
viele Menschen um einen Studienplatz beworben 
wie im letzten Jahr. 2.700 Bewerbungen erreichten 
die Hochschule. Nur jede*r Zweite konnte aufge-
nommen werden. „Wir sehen die gute Bewerberlage 
als Ergebnis mehrerer Faktoren“, erklärt Martina 
Landl. Sie leitet die Abteilung Marketing und  
Kommunikation an der FH Burgenland und verant-
wortet gemeinsam mit ihrem Team die 
Interessent*innenberatung. „Wir beobachten, dass 
die FH Burgenland durch das gute und vor allem 
studierendenfreundliche Handling der Corona-
Krise aktuell einen ausgesprochen guten Ruf  
genießt. Weiters haben wir aber auch aus den zahl-
reichen Gesprächen mit Interessierten herausge-
hört, dass Bildung und Höherqualifikation gerade 
jetzt sehr hoch im Kurs stehen. Wir können mit  
unseren individuellen und berufsbegleitend organi-
sierten Angeboten hier wichtige Unterstützung  
bieten.“

Bildung also als Antwort auf die Krise 
Qualifikationen sammeln, um sich am schwer  
gebeutelten Arbeitsmarkt von der Konkurrenz  
abzuheben. Lernen, um dem Leben in schweren  
Zeiten mehr Sinn zu geben. „Gerade wir als Fach-
hochschule füllen hier eine wichtige Lücke. Wir sind 
als Institution agil, nah an Wirtschaft und Unterneh-
men dran und bieten den Studierenden durch die 
gute Organisation Sicherheit und Struktur in sonst 
schweren Zeiten“, schließt Landl.

Schwere Zeiten sind es wahrlich auch für Arbeitge-
ber. Gibt es eigentlich etwas, wofür sie in letzter Zeit 
dankbar waren?

„Die Krise hat gezeigt, dass gut organisierte Abläufe 
(Prozesse) in Unternehmen einerseits natürlich  
helfen und Sicherheit geben können, aber anderer-
seits auch ein Risiko darstellen, wenn nichts mehr 
wie gewohnt abläuft, davor keine Eigeninitiative  

gefragt war und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das  
Gesamtbild nicht mehr kennen oder verstehen“, erklärt 
Sabine Steidl. Die selbständige Beraterin und Trainerin 
lehrt an der FH Burgenland im Masterstudiengang  
Human Resource Management und Arbeitsrecht MOEL 
und weiß: „In außergewöhnlichen Zeiten zeigt sich, 
dass mitdenkende, selbstverantwortlich agierende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich sind.“ 

Anpacken und mittun sind Gold wert
In solchen Zeiten der Unsicherheit sei Personal, das 
anpackt und mittut, bevor jemand nach der gesetzli-
chen Regelung und der Art der Verrechnung fragt, Gold 
wert. Hier machen sich früher getätigte Investitionen 
in ein gutes Betriebsklima, Teamgeist und eine faire 
Behandlung bezahlt. Auch an der FH Burgenland  
holten die Verantwortlichen in den letzten Monaten 
immer wieder das Team vor den Vorhang. Denn, das 
Aufrechterhalten des Betriebs sei eine Teamleistung 
gewesen. Das kollektive Ärmelhochkrempeln ein Sym-
bol für Gemeinschaft, Solidarität und das Vertrauen in 
eine gemeinsame Zukunft, heißt es von der  
Hochschulleitung. Um diese zu sichern, bemühte man 
sich im Winter über die Initiative Team & Geist mit 
zahlreichen Angeboten besonders um das seelische 
und körperliche Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen. 

Was bedeutete das aber für die Zukunft? 
„Wir werden unsere Erfahrungen mit digitalem Arbei-
ten, die Erkenntnis, dass Homeoffice, virtuelle  
Meetings etc. durchaus praktikable Methoden sind, in 
die Zukunft mitnehmen und hoffentlich das richtige 
Mittelmaß, die richtige Mischung für die jeweiligen 
Unternehmen herausfiltern. Wer also fit in diesen  
Themen ist, wird wahrscheinlich im Vorteil sein“, meint 
HR Expertin Sabine Steidl. Zu hoffen bleibt, dass  
Unternehmen nicht nur über technische Lösungen und 
Kompetenzen nachdenken, sondern auch gut  
hinschauen, wenn es um die zwischenmenschliche 
Seite der Arbeitsbeziehungen geht. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stellen sich momentan gleicher-
maßen die Sinnfrage wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Keine leichten Zeiten am Arbeitsmarkt. Doch wie jede Krise bietet 
auch die jetzige die Chance für Veränderung und Wachstum.

Was jetzt 
Qualität vor

Quantität
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die Lehrenden in der online Lehre unterstützen, 
bestätigt Bettina Frank, Geschäftsführerin der  
Akademie Burgenland. „Webex, MicrosoftTeams, 
OneNote, aber auch didaktische Bereiche sind  
aktuell stark nachgefragt. Wir mussten unser  
Angebot sogar kurzfristig erhöhen und erhalten 
viel positives Feedback von unseren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern“, so Frank.

Über die Akademie Burgenland
Die FH Burgenland Tochter bietet ein attraktives, 
inhaltlich vielfältiges und qualitativ hochwertiges 
Aus- und Weiterbildungsprogramm für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen  
Sektors. An zwei Standorten – in Eisenstadt und in 
Pinkafeld – werden aufgaben- und funktionsspezi-
fische Seminare und Lehrgänge, die auf die  
speziellen Bedürfnisse der verschiedenen Berufs-
gruppen und Fachbereiche zugeschnitten sind, 
veranstaltet. www.akademie-burgenland.at

Homeoffice, Einschränkungen im 
Vertrieb, Umstellung auf digitale 
Lösungen – Unternehmen und 
Organisationen weltweit waren 

und sind durch die Corona-Krise 
gefordert wie nie zuvor. „In Zeiten  

rascher Entscheidungen, großer techni-
scher Herausforderungen und dem Schutz des 
höchsten Gutes einer Organisation – der  
Ressource Mensch – ist es von enormer Wichtig-
keit, die Prozesse seines Unternehmens gut zu 
kennen. Das gilt für kleine Organisationen  
gleichermaßen wie für Produktionsunternehmen, 
Hochschulen oder Konzerne jeglicher Branche“, ist 
Silke Palkovits-Rauter, Studiengangsleiterin des 
Masterstudiengangs Business Process Engineering 
& Management der FH Burgenland, überzeugt.

Vorteile agiler Teams
Große Produktionsunternehmen zum Beispiel  
haben uns im Frühjahr 2020 eindrucksvoll gezeigt, 
wie schnell man seine Produktionsprozesse neu 
ausrichten kann. 

Niemand geringerer als die griechi-
sche Göttin der Weisheit fungiert 
als Namenspatronin für eine  
zusätzliche Weiterbildungsschiene 

der FH Burgenland. Unter dem  
Namen ATHENA qualifizieren sich 

nicht Studierende, sondern haupt- und 
nebenberuflich tätige Lehrende der Hochschule 
weiter. Das Programm wird für Lehrende der FH 
Burgenland kostenlos angeboten, über die FH Toch-
ter Akademie Burgenland abgewickelt und erfreut 
sich vor allem in der Corona-Krise großer Beliebt-
heit. Ziel dabei ist es, die Qualität an der Hochschule 
weiterhin nachhaltig zu steigern. Genutzt wird dazu 
das bereits vorhandene Potenzial.  Das Wissen wird 
in Form von insgesamt 16 Modulen zu aktuellen und
für die Lehre relevanten Bereichen vermittelt. 

Webex Kurs als Kassenschlager
Besonders gut gebucht seien aktuell Module, die 

PROZESSMANAGEMENT IM CORONA LOCK-DOWN

ATHENA – NOCH MEHR KNOW-HOW FÜR DIE LEHRE

QUALIFIZIERT FÜR UNSER GESUNDHEITSSYSTEM

Innerhalb weniger Wochen stellten Unternehmen 
ihre Produktionsstraßen auf die Herstellung von 
Gesundheitsprodukten wie Mund-Nasen-Schutz-
masken oder Teile für Beatmungsgeräte um. Palko-
vits-Rauter: „Das hängt in vielen Organisationen 
maßgeblich an strukturiertem Prozessmanage-
ment. Manchmal sind es aber auch Organisations-
formen wie sogenannte agile Teams, die autonom 
arbeiten und sehr rasch und unbürokratisch ihre 
Prozesse anpassen können. Da Agilität zu ihrer  
Gedankenwelt gehört, schaffen sie Prozessände-
rungen ohne große Reibungsverluste, weil zum 
Beispiel langwierige Freigabeprozesse seitens des 
Managements wegfallen.“

Aktives und gelebtes Prozessmanagement kann in 
schwierigen Zeiten einen strategischen Wettbe-
werbsvorteil liefern, aber auch einfach auch nur ein 
Schlüssel zum wirtschaftlichen Überleben sein. 
Lernen wir also unsere Prozesse zu verstehen, sie 
zu beherrschen und nicht nur in Krisenzeiten  
stetig an aktuelle Gegebenheiten anzupassen, um 
nachhaltig bestehen zu können.

Zum Zeitpunkt ihrer Bachelorprü-
fung Ende des letzten Sommerse-
mesters hatten bereits die Hälfte 
der Studierenden des Bachelorstu-

diengangs Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsförderung der FH 

Burgenland ein fixes Jobangebot in der 
Tasche. „Das ist für diese jungen Menschen eine ein-
deutig bessere Situation als in den letzten Jahren“, 
stellt Studiengangsleiter Erwin Gollner fest. Ein  
möglicher Grund? „Die letzten Monate haben bedingt 
durch die Corona-Pandemie viele Defizite in unserem 
Gesundheitssystem aufgezeigt. Unsere Absolventin-
nen und Absolventen bringen essenzielle Kompeten-
zen mit – davon konnten sich zahlreiche Organisatio-
nen überzeugen.“

Die top drei Skills für den Job
Welche Kompetenzen das genau sind, darüber  
müssen die Zuständigen an der Hochschule nicht 
mutmaßen. Die Alumni Analysen der letzten fünf 
Jahre zeichnen ein eindeutiges Bild. 

Qualität vor
Quantität

Digitale Kompetenzen -  EDV, E-Health, 
Kenntnis über moderne, agile Arbeits-
methoden und digitale Zusammenarbeit

Personale Kompetenzen -  Kommunikation, 
Moderation und Selbstorganisation,  
Verhandlungstechniken, Bewerbungs- 
training

Managementtechniken -  Organi-
sationsentwicklung, Qualitätsma-
nagement, Finanzierung und Inves-
tition, Controlling

SKILL NUMMER 1:

SKILL NUMMER 2:

1
2

3 SKILL NUMMER 3:
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Erkenne
deinen Wert

Im Gespräch: Heinz Herczeg, MBA ist HR-Experte, 
Gründer der lifeCrator Consulting GmbH und Öster-
reich Lead von DEBA, der Deutschen Employer Bran-
ding Akademie. Der Human Potential Manager mit 
mehr als 25 Jahren Praxiserfahrung engagiert sich seit 
2009 im Bildungswesen für Berufsorientierung und 
gibt sein Wissen als Lektor an der FH Burgenland an 
Studierende im Masterstudiengang Human Resource 
Management und Arbeitsrecht MOEL weiter.

HEINZ HERCZEG

Campus: Was sind die neuen Werte, nach denen  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Unterneh-
men also messen?

Herczeg: Arbeit hat einen neuen Stellenwert bekom-
men. Unsere Lebenszeit ist uns wichtiger geworden, 
genauso wie der Wunsch, einer sinnhaften Tätigkeit 
nachzugehen. Neue Arbeitsformen sind plötzlich  
Alltag, virtuelle Zusammenarbeit und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie viel präsenter als zuvor. Wir sind 
grundsätzlich als Gesellschaft fühlbar solidarischer, 
mitfühlender und achtsamer geworden - mit Mensch 
und Natur gleichermaßen. Ein Unternehmen, das hier 
aneckt, wird es schwer haben.

Campus: Und was mache ich jetzt als Mitarbeiter*in, 
die/der sich in seinem Unternehmen nicht mehr  
wiederfindet? 

Herczeg: Ganz essenziell ist es, sich über den eigenen 
Selbstwert klar zu werden. Dabei geht es einerseits  
darum, klar für sich zu definieren: „Was kann ich, wo-
rin bin ich wirklich gut?“. Andererseits aber auch, seine 
Werte zu kennen: „Was ist mir wichtig? Wohin möchte 
ich? Wie sieht meine Lebensplanung aus?“. 
Das Ziel der Generation-Corona, wenn Sie so wollen, 
ist ein ausbalanciertes, stimmiges Leben. Ganzheitli-
ches Wohlbefinden steht über materiellem Wohlstand.

Campus: Vielen Dank für das Gespräch.

Campus: Herr Herczeg, wir haben uns in den letzten 
Monaten viele Gedanken darüber gemacht, wer 
durch Corona arbeitslos geworden ist und wie es im 
Homeoffice läuft. Wie aber geht es Führungskräften 
und was sind deren größte Herausforderungen?

Herczeg: Führungskräfte mussten in den letzten 
Monaten ihre Leadership-Skills unter Beweis  
stellen. Durch eine derartige Krise muss man Unter-
nehmen erst einmal steuern. Leider waren viele  
Unternehmen zu sehr mit sich selbst beschäftigt 
und zu wenig mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. In einer österreichweiten Umfrage  
fühlten sich nur 30% der Befragten gut von ihrem 
Arbeitgeber durch die Krise begleitet. Das bedeutet, 
70% (!) haben das anders empfunden.

Campus: Unterbrochen von einigen Lockdowns sind 
die Angestellten immer wieder aus dem Homeoffice 
in die Büros zurückgekehrt. Wo liegen hier die größ-
ten Schwierigkeiten?

Herczeg:  Zurück in die Firmen kommen nun andere 
Menschen mit einem neuen Mindset. Sie mussten in 
den letzten Monaten äußerst anpassungsfähig sein, 
lernfähig und offen. Sie haben gelernt, dass es nicht 
um den Job, sondern um neue Lösungen geht, um 
Unternehmen aus der Krise zu steuern. Mit ihnen 
muss man als Arbeitgeber anders umgehen, weil 
sich auch in ihrem Wertesystem einiges geändert 
hat.

Corona hat uns alle aus unserem Hamsterrad geschmissen. Die 
meisten von uns werden da auch nicht mehr freiwillig hinein-
krabbeln, ist Heinz Herczeg überzeugt. Der Human Potential 
Manager lehrt an der FH Burgenland und erzählt, wie die letzten 
Monate uns und unsere Arbeitgeber verändert haben.
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deinen Wert

CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY

BERUFSBEGLEI-
TEND ZUM PHD 
ABSCHLUSS 

INTERNATIONALE 
PHD 
PROGRAMME 
TAILORMADE 

Mit dem PhD Studium in International Economic  
Relations and Management an der FH Burgenland hat 
sich Kadriye Cigir selbst einen lang gehegten Wunsch 
erfüllt. „Ich bin seit über sieben Jahren in der Lehre 
tätig“, erzählt sie: „habe mehrere Unternehmen in der 
Freizeitindustrie (Fitness & Wellness) und Hotellerie 
gegründet oder aufgebaut und den Bildungscampus 
der Hamburger Fernhochschule in Wien etabliert.“ 
Schon länger begleiteten sie dabei die Themen  
Tourismus und Leisure Industrie. In ihrer Doktorar-
beit beschäftigte sie sich mit dem spannenden Thema 
Business Ethics bzw. CSR – Corporate Social Respon-
sibility im Tourismus. 

Eva Gröstenberger ist Instituts-
leiterin für Ausbildung und 
praktische Studien an der Pädagogischen Hochschule 
Burgenland und somit für die Ausbildung von rund 
500 Studierenden zuständig. „Bildung und auch  
Weiterbildung sind mir auf allen Ebenen wichtig“, sagt 
sie. Nicht zuletzt darum entschied sie sich im Herbst 
2017 für das Doctoral Programme in Educational & 
Communication Sciences der FH Burgenland. „Es ist 
wichtig, dass es berufsbegleitende Möglichkeiten wie 
diese der FH Burgenland gibt. Das PhD Programm war 
durch den straffen Zeitplan für mich gut schaffbar, 
wenn auch sehr herausfordernd,“ erzählt die Mutter 
zweier Kinder.

Im Studienjahr 2020/21 starteten die internationalen 
cross-border PhD Programme der FH Burgenland  
bereits in den siebenten Jahrgang ihres Bestehens. 
Die für die Doktorandinnen und Doktoranden maßge-
schneiderten Programme bestechen durch viel  
Service und einzigartige internationale Netzwerke. 
Beide Programme werden vollständig in englischer 
Sprache geführt. Der erworbene akademische Titel ist 
in Österreich, in der gesamten europäischen Union 
und weltweit anerkannt. Das erste Studienjahr  
verbringen die Studierenden an der FH Burgenland in 
Eisenstadt. Danach werden sie je nach gewähltem 
Forschungsgebiet an eine Partnerhochschule  
entsandt. Infos unter www.fh-burgenland.at

It's amatch!

DAS ALUMNINETZWERK

Alumni FH Burgenland wächst. Immer mehr der bald 
9.000 Absolventinnen und Absolventen vernetzen 
sich auch über das Studium hinaus. Neben regelmä-
ßigen Veranstaltungen und Netzwerktreffen, genie-
ßen Mitglieder Vorteile bei zahlreichen Kooperati-
onspartnern aus Kultur und Wirtschaft. Ein 
Mentoringprogramm, das Studierende bzw. jüngere 
Alumni mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen  
vernetzt, bietet Einblicke in die Berufspraxis und hilft 
dabei, Türen zu öffnen. 

Eine Mitgliedschaft um € 12,- pro Jahr ist also eine 
gute Investition. Wichtiger Hinweis: auch Studie-
rende können bereits Mitglieder im Alumniverein der 
FH Burgenland werden und so zahlreiche Ermäßi-
gungen und Services nutzen. Viele spannende  
Portraits von Absolventinnen und Absolventen finden 
Sie unter https://www.fh-burgenland.at/alumni/
alumni-stories/
Kontakt: alumni@fh-burgenland.at

AUS UNSEREN PHD PROGRAMMEN

Aussagekräftiger Lebenslauf be-
deutet mehr als „Funktion bei der 
Firma XY“ – ein paar Stichworte oder 
Sätze zur Tätigkeit vermitteln ein 
Bild von der Vorerfahrung.

Auch, wenn es abgedroschen oder veraltet 
klingt: nach wie vor landen Bewerbungen 
auf dem (mittlerweile natürlich virtuellen) 

„Absage“ Stapel, weil sie Rechtschreibfehler 
beinhalten. 

First things first: – was ist relevant für 
den Job? Genau das sollte prominent plat-
ziert werden.

Jobsuchen ist wie Tinder – das Ziel ist 
ein richtig gutes Match. Nicht  
verwunderlich, dass auch HR Verant-
wortliche immer mehr daransetzen, 
passende Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter zu rekrutieren. Ein Mega-
trend dabei sei, „dass man zusehends 

versucht, Jobs plastisch darzustellen. Das 
passiert zum einen über Storytelling, indem  
Menschen erzählen, was sie arbeiten. Aber auch 
durch Gamification-Elemente, in denen sich  
Bewerberinnen und Bewerber schon ausprobieren 
können“, erklärt Silvia Ettl-Huber, Studiengangslei-
terin des Masterstudiengangs Human Resource 
Management und Arbeitsrecht MOEL der FH  
Burgenland.  

Fakt ist: falsches Matching grenzt an ein ökonomi-
sches und psychologisches Desaster. „Bis beide 
Seiten erkennen, dass die Erwartungen nicht  
zusammenpassen, vergeht mindestens ein halbes 
Jahr, dann noch einmal so lange, bis sich 
Arbeitgeber*innen oder Arbeitnehmer*innen für 
die Trennung entscheiden. In der Zwischenzeit 
sind Jobs nicht gut erledigt worden, Schulungskos-
ten „umsonst“ gewesen. Auf der Arbeitnehmer-
seite sind es vor allem psychische Belastungen, die 
zu einem allgemeinen Selbstzweifel führen  
können“, sagt Ettl-Huber. 

Was aber kann ich tun, um aus der Menge heraus-
zustechen? „Bewerben bedeutet präsentieren“,  
betont Claudia Lorber. Die FH Burgenland  
Absolventin leitet ihr eigenes recruiting service 

BEWERBEN, ABER RICHTIG 

TIPP NUMMER 1:

TIPP NUMMER 2:

1
2

3 TIPP NUMMER 3:

und rät: Die richtige Präsentation ist die wichtigste 
Maßnahme, um die erste Hürde bei der Jobsuche zu 
überwinden. Damit meint sie allerdings nicht die 
Schriftart (auch, wenn das in einigen Karriereratge-
bern tatsächlich thematisiert wird), sondern vor al-
lem die Inhalte und die Aufbereitung. Dafür hat sie 
drei konkrete Tipps:
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Die Lust
am Neuen

„Ein Faible für MINT-Fächer ist quasi eine Grundvo-
raussetzung, um im anwendungsbezogenen  
Bereich in der Forschung Fuß fassen zu können“, 
erklärt Marcus Keding, Geschäftsführer der  
Forschung Burgenland. In die Zukunft blickt er – 
trotz Corona – positiv. „Firmen als Auftraggeber 
wird es nach wie vor geben. Hier können wir als 
Forschungsunternehmen einen wichtigen Beitrag 
zu Produktentwicklungen und Problemlösungen 
leisten.“ Was junge Forscherinnen und Forscher 
mitbringen müssen? „Fit und flexibel muss man 
sein, schließlich ändert sich alle zwei bis drei Jahre 
alles. Von den genutzten Technologien über  
Förderstrukturen und vieles mehr“, meint Keding.

Spannung und Abwechslung garantiert
Für Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin für Forschung 
und Innovation an der FH Burgenland, zählt ein  
gutes kollegiales Umfeld für den angstfreien  
Austausch über Forschungsergebnisse zur Grund-
nahrung einer/eines Forschenden. „Ein gutes Um-
feld auch im Sinne dessen, dass die eigene Leistung 
auch sichtbar gemacht werden darf“, betont sie. 
Auch von inspirierenden Vorgesetzten können 
junge Forschende lernen - fachlich genauso wie im 
Management.

Von beiden Experten gibt es trotz aller Herausfor-
derungen eine klare Empfehlung für die Karriere in 
der Forschung: „Es ist eine vielseitige Tätigkeit im 
Sinne dessen, dass neben Denk- und Messtätigkei-
ten auch Management und Praxiskontakt geboten, 
aber auch erwartet werden“, so Ettl-Huber.

Forschen als
Beruf(ung)

Forschung beruflich zu betreiben, 
muss man sich erst einmal  
zutrauen. Dazu gehört neben  
einem konsequenten Blick über 
(mindestens) den eigenen Teller-
rand genauso ein kollegiales und 
inspirierendes Umfeld.
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Die Lust
am Neuen

JULIA STÖLLER MARKUS PUCHEGGER
Im Gespräch: Julia Stöller arbeitet als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Forschung Burgenland, 
hauptsächlich in Gesundheitsförderungsprojekten. 
Aktuell bringt sie sich auch in das Forschungscenter 
Energy Transition ein und ist dort für Themenstellun-
gen mit den Schwerpunkten Umwelt und Gesundheit 
zuständig.

Im Gespräch: Markus Puchegger leitet an der  
Forschung Burgenland die Research Area „Energy 
Transition“ und konzentriert sich in seinen Projekten 
auf technische, wirtschaftliche und soziale Innovatio-
nen für die Energiewende. Er studierte Energie- und 
Umweltmanagement sowie Nachhaltige Energiesys-
teme an der FH Burgenland und ist derzeit als  
Doktorratsstudent an der TU Wien aktiv. 

Zukunft sichern durch mehr Forschung
Der hohe Anteil von Forschung, Entwicklung und  
Digitalisierung an der Lösung der großen Zukunfts-
fragen, aber auch in der Bewältigung aktueller Krisen, 
ist unbestritten. 
Im Burgenland bemühen sich Fachhochschule  
Burgenland und ihr Tochterunternehmen Forschung 
Burgenland höchst engagiert, aktuelle Forschungs-
fragen zu beantworten. Unterstützt werden sie dabei 
vom Land Burgenland, das sich zu einem weiteren 
Ausbau von Forschungsvorhaben und zur Erhöhung 
der Forschungsförderung bekennt. 

 

Der Bau des „Lowergetikum“ ist angelaufen. Ein  
umfangreicher Ausbau des Campus Pinkafeld für die 
kommenden Jahre geplant. Ein Data Security Living 
Lab am Standort Eisenstadt widmet sich den The-
menfeldern IoT (Internet of Things) und Industrie 4.0. 

„Wir sind dabei, das Burgenland in zentralen For-
schungsfeldern als Partner von Industrie, Wirtschaft 
und wesentlichen öffentlichen Institutionen nachhal-
tig zu platzieren“, betont Keding. 

Einen Alltag für Forschende gibt es 
schlicht nicht. Würde man aber von 

ihm erzählen, sähe das etwa so aus: 
die junge Forscherin oder der junge 
Forscher entwickelt eine Idee, meist 
gemeinsam mit Kolleginnen und  

Kollegen. Aus der Idee wird ein Projekt. 
Viel Energie fließt in einen Projektantrag. 

Dieser wird (meist) abgelehnt. Weiter geht’s. 
:-) „Wir an der Forschung Burgenland haben eine 
enorm gute Quote, was Forschungsanträge betrifft“, 
erklärt uns Forschung Burgenland Geschäftsführer 
Marcus Keding. Nichtsdestotrotz wird aus mindes-
tens drei von vier eingereichten Projekten nichts. 
That’s life. „Forschen ist anfangs frustrierend, aber 
man wird es gewohnt“, beruhigt Keding. 

Erfüllend, spannend und herausfordernd
Kommt es auch vor, dass einen das Forschungsthema 
eigentlich gar nicht so brennend interessiert? „Die 
Freude am Thema kommt, wenn was draus wird.“ 
Wichtig für den Job seien vor allem Teamwork und 
Kreativität: „Bei uns im Sozialraum geht es manchmal 
zu wie in einem Kreativworkshop.“ Auch abstraktes 
Denken und viel Eigeninitiative werden von einem 
Forschenden erwartet.

FORSCHERLEBEN

ÜBERS WACHSEN UND GEDEIHEN

Campus: Ab wann war dir klar, dass du in die  
Forschung gehen willst?

Stöller: Ich hatte das Glück und die Chance, bereits 
nach meinem Bachelorstudium als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin durchzustarten. 

Campus: Was war rückblickend einer der wichtigs-
ten Meilensteine auf diesem Weg?

Stöller:  Schön ist für mich die Erkenntnis, etwas  
bewirken zu können. Besonders wertvoll sind für 
mich Tätigkeiten, in denen die breite Bevölkerung 
oder auch Bevölkerungsgruppen in die Forschung 
miteingebunden werden. So hat man als Forscherin 
die Möglichkeit die Stimmen der Menschen abzu-
fragen und weiterzugeben. 

Campus: Was begeistert dich besonders?

Stöller: Mich begeistert besonders die Möglichkeit 
der persönlichen Entfaltung in verschiedenen  
Forschungsprojekten sowie die Zusammenarbeit 
mit Forschenden aus unterschiedlichen Bereichen. 

Campus: Wie gehst du mit Frustration um, wenn ein 
Projekt z.B. nicht genommen wird? 

Stöller: Besonders hilfreich ist es, mit Kolleginnen 
und Kollegen darüber zu sprechen und sich gegen-
seitig aufzubauen. Vor allem zu Beginn der  
Forschungskarriere ist es schwierig, die oft gefor-
derte Projektleitungserfahrung und Forschungskar-
riere vorzuweisen. Hier sind die verschiedenen  
Förderstellen unterschiedlich streng oder kulant. 

Campus: Hast du eine Empfehlung für Studierende, 
die einen ähnlichen Berufswunsch haben?

Stöller: Sollte man den Berufswunsch für sich  
entdeckt haben, ist es besonders hilfreich, das ei-
gene Können in wissenschaftlichen Arbeiten zu be-
weisen, sowie bei laufenden Forschungsprojekten 
bereits im Studium mitzuwirken. Hier bietet sich die 
Möglichkeit, in die Arbeit eines Forschers/einer 
Forscherin zu schnuppern und man lernt die poten-
ziell zukünftige Arbeitskolleginnen und Arbeitskol-
legen kennen.

Campus: Ab wann war dir klar, dass du in die  
Forschung gehen willst?

Puchegger: Ich durfte bereits während meines  
Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter im  
Department Energie & Umwelt in Forschungspro-
jekte hineinschnuppern und habe auch schon in der 
Projektakquise mitgewirkt. Als sich hier gleich  
entsprechend Spaß und Erfolg eingestellt hatten, 
war die Entscheidung gefallen. 

Campus: Was war rückblickend einer der wichtigs-
ten Meilensteine auf diesem Weg?

Puchegger:  Es gab mehrere wichtige Meilensteine, 
neben den ersten Projekterfolgen ist aber sicherlich 
die Bildung der Forschungsgruppe im Bereich 
„Energy Transition“ hervorzuheben. 

Campus: Was begeistert dich besonders?

Puchegger: Eine Arbeit zu haben, in der man sich 
frei entfalten kann und im Sinne der Energiewende 
auch noch Gutes bewirkt.

Campus: Wie gehst du mit Frustration um, wenn ein 
Projekt z.B. nicht genommen wird? 

Puchegger: In der Wissenschaft ist es völlig normal, 
aus Kritik und Ablehnungen zu lernen. Das gilt so-
wohl für Publikationen als auch für Projektanträge. 
Da heißt es das Feedback aufzunehmen, die Ideen 
zu verbessern und es wieder zu versuchen. 

Campus: Hast du eine Empfehlung für Studierende, 
die einen ähnlichen Berufswunsch haben?

Puchegger: Trotz dem oftmals zitierten Bestreben, 
sich auf bestimmte Dinge zu spezialisieren, halte ich 
den Blick über den Tellerrand auf das große Ganze 
für essentiell. 
Das Verstehen von Zusammenhängen über den  
eigenen Fachbereich hinaus wird dadurch enorm 
gesteigert, was wiederum zu neuen Ideen und  
Ansätzen führen wird.  

Die Prognosen für die nächsten Jahre sind 
vielversprechend – Beliefen sich die  
Forschungserlöse im Vorjahr auf rund 3,6 
Mio. Euro, sind es zuletzt 4,4 Mio. Euro.

Die Auftragsbücher weisen für die 
nächsten Jahre aktuell ein Auftragsvo-
lument von rund 22,0 Mio. Euro an FH 
und FB aus – freut sich Geschäftsführer 
Marcus Keding

FORSCHUNGSERLÖSE

AUFTRAGSVOLUMEN

4,4 Mio.€

22 Mio.€

144140
2 5

KÖPFEPROJEKTE

FORSCHUNGS-
CENTER

PRE-
CENTER
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AFTER WORK
COCKTAIL

den/die Einzelne*n neue soziale Lernsituationen  
abseits einer etwaigen beruflichen Monotonie. 
„Wenn stark leistungsorientierte Menschen also auch 
in ihrer Freizeit hochaktiv sind, so kann das dem  
positiven Bedürfnis nach Verwirklichung weiterer 
Persönlichkeitsaspekte, dem Wunsch nach einer  
Abrundung bzw. Erweiterung des eigenen Erlebnis-
horizonts entspringen. Extremsportarten dienen auch 
häufig dazu, den „verkopften“ Berufsalltag loszulassen 
und sich gleichzeitig „hochkonzentriert über den  
Körper“ wahrzunehmen.  Und selbst wenn sie viel Zeit 
und Energie kosten, werden diese Herausforderungen 
als „Eustress“ wahrgenommen, der die eigene Vitalität 
und Vielseitigkeit unmittelbar spürbar macht“, schließt 
Tauchner.

Achtung vor dem Freizeitstress
Problematisch wird es dann, wenn das Gegenteil des 
positiven „Eustress“, nämlich „Distress“ vom Arbeits-
platz mitgenommen wird und sich Leistungsdruck und 
Konkurrenzdenken auch in die Freizeitgestaltung  
hinüberziehen. 

„Sobald die ehrenamtliche Funktion im Verein, die  
Teilnahme an einer kommunalen Aktivität oder die 
Sportrunde selbst zum massiven Stress wird, sollten 
die Alarmglocken läuten, denn es droht das 'Burn-Out 
im Time-Out'“, so Tauchner. Sei es, dass berufliches 
Networking selbst in der Freizeitgruppe oder in der 
ehrenamtlichen Tätigkeit zu dominant geworden sind 
oder sei es, dass vielfältiges soziales Engagement und 
außergewöhnliche Hobbies vorrangig im CV die  
Karrierechancen steigern sollten. „Die Motivation, das  
eigene - um mit Pierre Bourdieu* zu sprechen -  
„soziale Kapital“ auch auf diese Weise zu erhöhen, kann 
anfänglich als förderlich erlebt werden. Im ungünsti-
gen Fall kann ein solcher Zug zu permanenter  
Selbstoptimierung aber auch in ein Hamsterrad, ja in 
eine bio-psycho-sozial schädigende Verhaltenssucht 
führen“. 

* französischer Soziologe und Sozialphilosoph. Er gehört zu den einfluss-

reichsten Soziologen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

FH Burgenland Absolventin Pamela Glatz trainiert 
für den Iron Man. Jeden Freitag schickt ihr Personal 
Trainer ihr einen Trainingsplan für die nächste  
Woche. „Der Job hat natürlich Priorität“, erzählt uns 
die IT Key Account Managerin bei Henkel Austria. 
„Aber drum herum versuche ich schon alles auf das 
Training auszurichten.“ Drum herum heißt so viel 
wie Schwimmen gehen in der Mittagspause, Laufen 
bis spät abends und stundenlang Radfahren am  
Wochenende. Alles für das große Ziel. Warum? „Ich 
war schon immer sportlich. Bin nach dem Studium 
von Handball auf Laufen umgestiegen, um flexibler 
zu sein. Der Rest hat sich einfach so entwickelt.“

Auch für Daniel Sebauer haben sich Umfang und  
Intensität dessen „einfach so entwickelt“, was er in 
seiner Freizeit tut. In seinem Heimatbezirk Neusiedl 
am See ist er Bezirkskatastrophenkommandant des 
Roten Kreuz und damit immer dann zuständig, 
wenn Dinge passieren, die über den Regelrettungs-
dienst hinausgehen. Wenn wir hören, dass Nickels-
dorf im Bezirk Neusiedl liegt, können wir uns davon 
vielleicht ein Bild machen. Wie sich derartiges  
ehrenamtliches Engagement mit Vollzeitjob UND 
berufsbelgleitendem Studium an der FH Burgenland 
verbinden lassen, scheint unglaublich. „Ich habe ein 
gutes Team“, meint Herr Sebauer gelassen. Ab und 
an müssten eben einige Nachtstunden für Organisa-
torisches herhalten. 

Ausbruch aus der Monotonie
„Warum sind es oft gerade beruflich engagierte 
Menschen, die ehrenamtlich oder im Extremsport 
viel Zeit investieren?“, haben wir Manfred Tauchner 
gefragt. Er ist Departmentleiter für Soziales an der 
FH Burgenland und weiß: „Individuell hängt das  
natürlich mit der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur 
zusammen, d.h. welchen Stellenwert Solidarität, 
Pflichtbewusstsein und Leistung in meinem Werte-
kanon haben.“ Vielfältige Freizeitaktivitäten eröffnen 
uns aber auch unbekannte persönliche Erfahrungs-
welten, schaffen Begegnungsräume zwischen  
unterschiedlichsten Milieugruppen und kreieren für 

Chips, Netflix und maximal die Bügelwäsche. So sieht der Feierabend 
für viele arbeitende Menschen aus. Skeptisch beäugen wir Normal-
sterblichen die übermotivierten Studien- oder Arbeitskolleg*innen, 
die nach dem Office noch zum Sport gehen. Wie diese Menschen  
ticken? Wir haben nachgefragt.

Marathon
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MANFRED TAUCHNER - VOM 
HÖRSAAL AUF DIE BÜHNE

DANIEL SEBAUER - DAS 
GROSSE GANZE IM BLICK

PAMELA GLATZ -  
IRON WOMAN TO BE

BETTINA SCHAUER - 
MEHR CHANCEN 
DURCH STUDIUM

AFTER WORK
COCKTAIL

Was motiviert Menschen dazu, neben dem 
Job noch ein Studium zu absolvieren? 
Bettina Schauer, Lehrgangsleiterin am 
AIM – Austrian Institute of Management 

erklärt: „Weiterentwicklung im Job ist ein 
wesentlicher Motivationsfaktor für viele 

Studierende. Sei es eine Führungsposition in 
der Organisation, in der sie jetzt tätig sind, oder eine 
angestrebte berufliche Umorientierung, für die man 
sich mit Studium bessere Chancen erhofft.
Absolvent*innenbefragungen haben ergeben, dass 
dieser angestrebte berufliche Auf- oder Umstieg in 
vielen Fällen erreicht werden kann, oft schon  
während des Studiums. 

Online Studium machts möglich
Nicht selten argumentieren Studierende, dass sie 
schon immer ein Hochschulstudium absolvieren  
wollten, aber nach der schulischen Ausbildung direkt 
ins Berufsleben eingestiegen sind. Bisher hat sich für 
sie keine Gelegenheit ergeben, das Versäumte  
nachzuholen, da Vollzeitstudieren neben Beruf und 
Familie als unmöglich erachtet wurde. Berufsbeglei-
tende Angebote beinhalten zumeist auch regelmäßige 
Präsenz und fixe Prüfungstermine. Erst durch die 
Möglichkeit eines online Studiums mit gänzlich  
flexibler zeitlicher Einteilung sahen die Studierenden 
eine realistische Chance, den akademischen  
Abschluss nachholen zu können. Die Hürden während 
des Studiums sind trotzdem nicht zu unterschätzen. 
Durch Corona hat sich in vielen Fällen die berufliche 
Situation stark verändert und zu einer weit höheren 
Arbeitsbelastung geführt, sodass einige ihr Studium 
unterbrechen mussten. Am Ende steht für viele trotz-
dem die Motivation ein weiteres Studium - nach  
Möglichkeit sogar ein Doktorat – anzuschließen.“

Sportlich war die FH Burgenland Absol-
ventin Pamela Glatz immer schon. Viele 

Jahre lang spielte Handball eine zentrale 
Rolle in ihrem Leben. Nach ihrem Studium 

der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
und mit ihrem Eintritt ins Berufsleben begann für sie 
auch sportlich eine neue Ära. „Ich habe zu laufen  
angefangen, weil man damit einfach flexibler und  
ungebunden ist“, erklärt sie. Recht schnell war sie  
zunehmend ambitioniert und absolvierte erste  
Marathons. „Mein Trainer hat mir dann geraten, für 
das Grundlagentraining aufs Rennrad umzusteigen 
und so hat eines das andere ergeben und ich bin beim 
Triathlon gelandet“, so Glatz. 

Jede Minute zählt
Mittlerweile heißt das große Ziel Iron Man. Corona-
bedingt wurden die Wettkämpfe 2020 leider abgesagt. 
Dennoch trainiert Pamela Glatz intensiv weiter auf ihr 
Ziel hin - 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 
42,195 km Laufen. Anderen Sportbegeisterten rät die 
Athletin, sich professionelle Unterstützung in Form 
eines Trainers zu holen. Von ihm erhält sie wöchent-
lich einen exakt auf sie abgestimmten Trainingsplan. 

„Zehn Stunden Sport sind es wöchentlich mindestens, 
in intensiven Trainingsphasen können es schon 16 
Stunden werden“, beschreibt sie. Lust aufs Training 
habe sie dabei nicht immer, aber immer das Ziel vor 
Augen. „Die Teilnahme am Wettkampf ist dabei wie 
ein schönes Bild, dass sich aus vielen Puzzlesteinen 
zusammensetzt. Jedes Training, jede investierte  
Minute ist ein wichtiges Stück.“ Im Hinterkopf bleibt 
dabei immer die Bestätigung, dass der betriebene 
Aufwand belohnt wird. Aktuell ist sie bei Henkel als  IT 
Key Account Managerin Europe tätig.

Manfred Tauchner ist Department-
leiter für Soziales an der FH  

Burgenland und begleitet die  
Studierenden seines Bachelorstudi-

engangs Soziale Arbeit auf dem Weg in 
ein spannendes Berufsfeld. Das und seine ehrenamt-
liche Tätigkeit als Bewährungshelfer bei NEUSTART 
zeigen ihm tagtäglich, dass er nach wie vor für den 
Beruf des Sozialarbeiters brennt. Seine Freizeit  
widmet er der Musik und dem Theater. Je nach  
Projekt variiert die Intensität zwischen 10 bis 12  
Stunden pro Woche, abends und an Wochenenden. 
Mit befreundeten Theater-und Musikprofis stand er 
mit „Die Räuberpassion“ auf regionalen Bühnen. „Es 
steckt neben Inspiration in solchen Projekten viel 
Transpiration und Knochenarbeit drinnen, - Proben, 
Technik, Logistik, Werbung. Wenn das Publikum dann 
mit den Szenen und Liedern emotional mitschwingen 
kann, gibt das viel Energie zurück. Ob sich der Auf-
wand lohnt? Für mich jedenfalls!“ 

Daniel Sebauer ist Bezirkskatastro-
phenkommandant des Roten Kreuz in 

seinem Heimatbezirk Neusiedl am See. 
In dieser Funktion koordiniert er Einsätze, 

die über den Regelrettungsdienst hinausgehen. In  
Nickelsdorf zum Beispiel war er im Rahmen der 
Flüchtlingsbewegungen im Herbst 2015 als Einsatzlei-
ter tätig und koordinierte die Zusammenarbeit mit 
Polizei, Bundesheer und Feuerwehr. Auch die Corona-
krise führte ihn im März 2020 nach Nickelsdorf  
zurück. Zahlreiche Reisende waren dort gestrandet. 
Sebauer und sein Team versorgten sie mit Nahrungs-
mitteln und Wasser. 

Das Menschliche in allen Facetten
Dass Einsätze wie diese nicht planbar sind, stellt ihn 
dabei oft vor besondere Herausforderungen. Nicht 
zuletzt, da Daniel Sebauer neben seinem Fulltimejob 
als Wassertechniker bei der Strabag auch noch an der 
FH Burgenland berufsbegleitend im Bachelorstudien-
gang Energie- und Umweltmanagement studiert. 
Dennoch lässt ihn die Begeisterung Rotes Kreuz nicht 
los: „Ich mag den Austausch mit Menschen und die 
Tatsachen, dass man alle Facetten mitbekommt. Vom 
Universitätsprofessor bis zum Obdachlosen. Von der 
12-Jährigen mit einem gebrochenen Arm bis zur 
70-Jährigen nach dem dritten Schlaganfall. Ich habe 
gelernt, immer das große Ganze im Blick zu haben."

Marathon
AKTIVPROGRAMM



 

INSTA LIVE

ONLINE RUNDGANG 

PHOTOVOLTAIKNACHHALTIGKEIT

NEUER STUDIENGANG
ZUBAU CAMPUS 
PINKAFELD

Wer die spannenden Interviews unserer 

Social Media Managerin Jennifer Joo 

verpasst hat, kann sie am Instagram  

Kanal der FH Burgenland jederzeit 

nachsehen. Studierende und Alumni 

stehen Jenni immer wieder Rede und 

Antwort und plaudern aus ihrem Studie-

rendenleben. Ein heißer Tipp für all jene, 

die über ein Studium nachdenken!

Wer den Campus bereits vermisst oder 

sich gerne ansehen möchte, wie der 

Campus Eisenstadt bzw. Pinkafeld  

aussieht, kann sich über die Website der 

FH Burgenland auf eine virtuelle 360 

Grad-Tour begeben. Dabei erhalten Sie 

Einblicke in Bibliothek, Aula, Hörsäle,  

Labor und können wissenswerte Tipps 

und Informationen rund um die FH  

Burgenland nachlesen. 

Ende des Jahres nahm eine Photovoltaik-

Anlage am Campus Eisenstadt ihren  

Betrieb auf. Sie umfasst eine Fläche von 

1.800 Quadratmeter und produziert 300 

KWp (Kilowatt Peak), was dem durch-

schnittlichen Verbrauch von rund 100 

Haushalten entspricht. Im Herbst wurde 

von Seiten der Hochschule ein neues  

E-Auto in den Fuhrpark aufgenommen.

Unsere neu erschienene CR-Vision ergänzt 

die Kernstrategie der FH Burgenland  

Gruppe. Besonders wichtig sind uns in die-

sem Zusammenhang die vier Grundwerte: 

Menschlichkeit, Verantwortung, Zukunfts-

orientierung und Freude ergänzt um sechs 

Leitwerte der Gemeinwohlökonomie:  

Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, 

Ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz 

und Mitspracherecht.

An der FH Burgenland startet im Herbst 

2021 ein neuer Bachelorstudiengang im 

Bereich der Angewandten Elektronik und 

Photonik. Das innovative und in Öster-

reich einzigartige Studium bildet Exper-

tinnen und Experten aus, auf die die  

Elektro- und Elektronikindustrie hände-

ringend wartet. Denn: Kein Megatrend 

der Zukunft kommt ohne Elektronik und 

Photonik aus.

„Mensch & Natur“ treffen „Wissenschaft 

& Forschung“ – unter diesem Leitge-

danken steht das ambitionierte Investi-

tionsprogramm, das den Fachhoch-

schul-Standort Pinkafeld zum Zentrum 

für nachhaltige Entwicklung in den  

Bereichen Technik, Gesundheit und 

Forschung macht. Freuen Sie sich mit 

uns auf unseren neuen Campus.



ONLINE SEMINARE

INFOTERMINEJOB TEASER

CHANCE FÜR NACHWUCHSFORSCHER*INNEN

Studierende und Alumni der FH Burgen-

land, die Mitglieder im Alumni-Netzwerk 

„Alumni FH Burgenland“ sind, können das 

Weiterbildungsangebot der Akademie  

Burgenland in Anspruch nehmen. Die  

Mitgliedschaft bei „Alumni FH Burgenland“ 

ist für Studierende kostenfrei. Infos unter 

https://www.fh-burgenland.at/alumni/

karriere-jobs-und-weiterbildung/

Unsere virtuellen Türen stehen Interes-

sierten weit offen. Informieren Sie sich 

unter www.fh-burgenland.at über die 

nächsten online Info Termine bzw.  

rufen Sie uns unter +43 5 7705 -3500 

gerne an. Um tagesaktuell informiert zu 

sein, folgen Sie uns auch auf unseren 

Social Media Kanälen.

Die FH Burgenland ermöglicht im Rahmen des Career Service für Studierende und  

Unternehmen die Nutzung einer Jobplattform (in Kooperation mit JobTeaser). Unterneh-

men haben die Möglichkeit, laufend aktuelle Jobangebote für unsere Studierenden zu 

präsentieren und die Studierenden nutzen zusätzlich das Gesamtangebot der europa-

weiten Jobplattform von JobTeaser. Das Career Service wird erfolgreich genutzt: seit 

dem Start wurden rund 2000 Stellenanzeigen für unsere Studierenden in allen Studien-

gängen veröffentlicht. 

Mehr Infos auf der Website unter www.fh-burgenland.at /service/career-service/

Zum dritten Mal schreibt die FH Burgenland den Pannonia Research Award Junior 

aus. Schülerinnen und Schüler an burgenländischen Schulen können sich mit  

ihren Projekt-, Diplom- oder Vorwissenschaftlichen Arbeiten um den Nachwuchs-

förderungspreis bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 30. April 2021.  

Informieren Sie sich auch über die Einreichung zum Burgenländischen Hoch-

schulpreis unter www.fh-burgenland.at/ueber-uns/awards/

SAFE-FH-HOTLINE
Informieren Sie sich unter 

www.fh-burgenland.at 

über Aktuelles rund um das Thema  

Corona-Virus. Wir haben umfangreiche 

FAQs für Sie zusammengestellt und eine 

eigene Safe-FH Hotline eingerichtet.

Geben Sie auf sich und andere Acht und 

bleiben Sie gesund!
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Mehr Sonne, 
mehr Morgen.
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