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Geschätzte Leserinnen! Geschätzte Leser! 

Die Positionen der Parteien zur Nationalratswahl fie-
len in vielen Punkten höchst kontrovers aus. Über die 
gesamte politische Farbpalette war man sich jedoch in 
einem Punkt durchwegs einig: (Aus-)Bildung, Weiter-
bildung, Forschung und Innovation sind jene Felder, 
die Österreich stärken müsse.

Gut für die Fachhochschulen. Denn diese Leistungen 
bringen sie. Mit mittlerweile über 50.000 Studieren-
den und fast 14.000 AbsolventInnen pro Jahr ist der 
relativ junge Hochschultyp anerkannt, etabliert, er-
folgreich. Dazu tragen gute Betreuungsverhältnisse 
zwischen Studierenden und Lehrenden bei, die hohe 

„Studierbarkeit“ der Programme ebenso wie klare, 
schlanke Strukturen und Flexibilität. Und nicht zu-
letzt: Die FHs sind selbstbewusste Forschungsakteure 
geworden. 

Jede künftige Regierung wäre gut beraten, diese Vor-
teile engagiert zu nutzen. Wie? – Dazu haben die 
Fachhochschulen – ebenfalls einhellig – klare Vorstel-
lungen entwickelt: durch zusätzliche Studienplätze, 
durch faire finanzielle Rahmenbedingungen für die 
Hochschulen und einen engagierten Ausbau von For-
schung, Technologien und Innovation. Studierende, 
Wirtschaft und Gesellschaft werden davon profitieren. 
Auch darüber gibt es breiten Konsens.

Herzlichst, Ihr

Georg Pehm, Geschäftsführer

Mit einstimmigem Beschluss der Generalversammlung wurde 
Mag. Raimund Ribitsch, Geschäftsführer der FH Salzburg, am 
13. Oktober 2017 zum neuen Präsidenten der Fachhochschul-
Konferenz (FHK) – dem Dachverband 
aller österreichischen Fachhochschulen – 
gewählt. Wir konnten ihn für ein Inter-
view gewinnen.

Campus: Der FH Sektor wird 
weiter ausgebaut – wo sehen Sie 
hier die Schwerpunkte?
Ribitsch: Österreich hat sich zum 
Ziel gesetzt, in die Gruppe der "In-
novation Leader" aufzusteigen, und 
laut OECD Studien werden künftig 
50 % aller Berufsfelder einer akade-
mischen Vorbildung bedürfen. 
Wirtschaft und Gesellschaft stehen 
im Zusammenhang mit der Digita-
lisierung, rasanten Entwicklungen 
in den Life Sciences, der älter wer-
denden Gesellschaft, den Wanderungsbewegungen und 
der Globalisierung vor großen Veränderungen. Fach-
hochschulen sind mit Veränderung quasi groß gewor-
den und aufgrund ihrer agilen Struktur bestens aufge-
stellt, um Veränderung zu gestalten und zu begleiten.

Die Forschungsleistung von Fachhochschulen 
scheint oft in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar 
zu sein. Wie kann man hier unterstützen?

Die Stärkung der Forschung sehe ich zum einen in öf-
fentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie dem jähr-
lichen Forschungsforum der FHs oder auch im Rah-

men der Alpbacher Technologie- 
gespräche. Für eine wirklich bedeu-
tende Weiterentwicklung ist jedoch 
auch hier die öffentliche Hand gefor-
dert. Durch eine nachhaltige Finan-
zierung der angewandten F&E, 
durch die Ermöglichung extern ak-
kreditierter Doktoratsprogramme für 
FHs und nicht zuletzt durch die 
deutliche Mittelaufstockung von 
F&E Programmen.  

Sie waren bisher als Vizepräsident 
der FHK tätig und wurden nun 
mit enormer Zustimmung zum 
Präsidenten gewählt – was sind in 
dieser Funktion Ihre Prioritäten?
Mir ist wichtig, dass der FH-Sektor 

im nächsten Koalitionsübereinkommen in seiner wich-
tigen Aufgabe für den Innovationsstandort Österreich 
konkret genannt wird. Im nächsten Entwicklungs- und 
Finanzierungsplan, quasi das fünfjährige Rahmenpro-
gramm für die Fachhochschulen, muss die aktuelle Fi-
nanzierung mindestens sichergestellt und der Ausbau 
an Studienplätzen quantifiziert sein.  

Das ganze Interview finden Sie unter blog.fh-burgenland.at.

FACHHOCHSCHULEN SIND MIT VERÄNDERUNG QUASI "GROSS GEWORDEN"

Mag. Raimund Ribitsch, Ge-
schäftsführer der FH Salz-
burg und neugewählter Präsi-
denten der FHK

EDITORIAL

Was motiviert Menschen, die 40 Stunden und mehr 
pro Woche Top-Leistungen in ihren Berufen erbrin-
gen, dazu, am Wochenende an einer FH zu lehren? 
Das haben wir fünf  spannende externe Lehrende für 
diese Ausgabe von Campus gefragt. Was wir schon 
wissen: gerade diese Lehrenden sind es, die so viel 
zum hohen Praxisanteil in unseren Studiengängen 
beitragen. 

Ganz viel Praxis nämlich ist es, die Studierende bei 
uns bekommen und wovon Absolventinnen und Ab-
solventen später profitieren. Deshalb haben wir auch 
bei Unternehmen nachgefragt, was ihnen eigentlich 
unsere Studierenden als „MitarbeiterInnen auf  Zeit“ 
bringen und warum sie gerne mit ihnen arbeiten.

Was einige besondere Alumni beruflich machen, wo-
ran unsere Studierenden forschen, und wo sie ihre 
Auslandssemester verbracht haben, können Sie auf  
den nächsten Seiten lesen. 

Außerdem erfahren Sie über unser neues Forschungs-
Center for Cloud & Cyber Physical Systems Security. 
Nicht über den Wolken sondern am Campus Eisen-
stadt laufen hochkarätige wissenschaftliche Projekte.

Über Ihre Anregungen und Rückmeldungen zur ak-
tuellen Ausgabe von Campus freuen wir uns unter 
presse@fh-burgenland.at
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Studium,   
Praxis inklusive

Fast 90% der Lehrenden an der FH Burgenland sind Ex-
pertInnen aus der beruflichen Praxis. WinzerInnen ge-
nauso wie technische LeiterInnen, ÄrztInnen, Start-up 
GründerInnen und international vernetzte Diplomat- 
Innen. Diese lehren nebenberuflich und bringen neben 
beruflicher Praxiserfahrung auch eine extra Portion Mo-
tivation mit in den Hörsaal – ein absolutes Asset für Stu-
dierende.

Studium mit Mehrwert
Über ein besonderes Extrapaket Praxis können sich auch 
Vollzeitstudierende freuen. „Wir bieten den jungen Stu-
dierenden sehr viel Service“, sagt dazu Tonka Semmler-
Matošić, Studiengangsleiterin des Bachelorstudiengangs 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen. „Neben den vie-
len PraktikerInnen in der Lehre unterstützt vor allem das 
in unserem Studiengang so spezielle viermonatige Prak-
tikum in Zentral-Osteuropa bei der Qualifikation für den 
späteren Traumjob.“ Ins kalte Wasser geworfen werden 
die Studierenden der neun Bachelorstudiengänge in Sa-
chen Praktikum keineswegs. „Ich fühlte mich sehr gut 
auf  mein Praktikum vorbereitet“, so Jennifer Joo, Absol-
ventin Information, Medien & Kommunikation. „Für 
unsere berufsbegleitend Studierenden nimmt das Prakti-
kum natürlich andere Formen an“, erklärt ihr Studien-
gangsleiter Michael Zeiller. „Die Studierenden arbeiten 
weiter in ihrem Unternehmen, allerdings schreiben wir 
ein gewisses Stundenausmaß in einem themenbezogenen 
Projekt vor. In manchen Fällen ist auch eine Jobrotation 
möglich.“ Ein Karrieresprung nach Studienabschluss ist 
quasi vorprogrammiert. 

Zertifiziert in den Job
Höherqualifikation können sich Studierende auch in den 
zahlreich an der FH Burgenland angebotenen Zertifi-
katskursen aneignen. Vom Klassiker Projektmanage-
ment über den Nordic Walking Instructor und Umwelt-
beauftragten bis hin zu sehr fachspezifischen Inhalten 
(Microsoft, ITIL, VMware, EDE-Heimleiterausbildung) 
und Sprachzertifikaten (Cambridge English Zertifikate, 
Intercultural Competence English…) reicht die Band-
breite.

Forschen für Unternehmen
Unter die Kategorie praxisorientiert fällt auch das Enga-
gement der 90 Forscherinnen und Forscher an FH und 
Forschung Burgenland. „Wir arbeiten eng mit der Wirt-
schaft zusammen. Das passiert über zwei Schienen. Auf  
der einen treten Unternehmen mit ihren aktuellen For-
schungsfragen direkt an uns heran, auf  der anderen kon-
frontieren uns unsere mehrheitlich im Beruf  stehenden 
Studierenden in der Lehre mit ihren beruflichen Heraus-
forderungen“, so Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin für For-
schung und Innovation an der FH Burgenland. „Damit 
wissen wir immer, welche Fragen die Praxis beschäftigen 
und konzentrieren uns in unseren Forschungsprojekten 
auf  diese Themen. Die in der Forschung neu erworbe-
nen Erkenntnisse nehmen über unsere forschenden Mit-
arbeiterInnen direkt Einzug in die Lehre. Studierende 
profitieren dabei mehrfach. Ihre Ausbildung bleibt aktu-
ell, sie beschäftigen sich in ihren Abschlussarbeiten gut 
angeleitet mit ihren Themen oder sie arbeiten sogar 
selbst in Forschungsprojekten mit.“

„BLITZLICHTER:  WIR HABEN EXTERNE LEHRENDE DER FH BURGENLAND GEFRAGT, WAS SIE MOTIVIERT

FHs sind  praxisorientiert. Und das schon von Geburt an. Aus ihrer ursprünglichen 
Existenzberechtigung heraus – sind doch Universitäten Orte der Wissenschaft und 

Grundlagenforschung – formte sich rasch ein Alleinstellungsmerkmal, das FHs 
österreichweit zum Erfolgsmodell machte.

„
Selbstreflexion und Feedback der Studierenden wirken enorm 
motivierend, sich immer wieder aufs Neue sehr gut vorzubereiten und 
intensiv selber weiterhin zu lernen.
Mag. Marlies Stubits-Weidinger, MBA, MSc
Ständige Verteterin Österreichs bei der OECD „„An der FH gibt es eine interessante Mischung aus Studierenden, die alle bereits einiges 

an Lebenserfahrung mitbringen. Dadurch kommt es immer wieder zu tollen 
Diskussionen, die auch meine Sichtweise auf  das Material schärfen.
Leopold Obermeier, MBA, MSc
Senior Consultant Solutions Datacenter, Fujitsu Technology Solutions GesmbH„Wenn Sie so wollen, ist das Unterrichten ein tolles Mittel gegen 

Betriebsblindheit. Auch der räumliche Abstand von der 
täglichen Arbeit hilft dabei, Dinge klarer zu sehen.
Dr. Wolfgang Deutz
Kaufmännischer Direktor des LKH-Villach

Es macht mir großen Spaß, mich von den Diskussionen mit den 
Studierenden inspirieren zu lassen und ihren Blick auf  Europa 
kennenzulernen.
Mag. Michaela Kauer
Leiterin des Verbindungsbüros der Stadt Wien zur EU

Der Unterricht an der FH Burgenland erlaubt mir die Erfahrungen, die ich in 
meinem Berufsleben gesammelt habe, an die Studierenden weiterzugeben und 
gleichzeitig dabei die neuesten Entwicklungen im Bereich von 
Webapplikationen zu vermitteln. Damit gelingt im Unterricht eine optimale 
Vorbereitung der Studierenden auf  ihre späteren Tätigkeitsfelder.
Dipl. Ing. Franz Knipp, Gründer und Geschäftsführer der qnipp GmbH

PRAXISORIENTIERT STUDIEREN
Nicht nur im Studiengang Soziale Arbeit heißt es 

„raus in die Arbeitswelt“.
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Nicht für Prüfungen, 
für das Leben lernen

Die Zusammenarbeit mit dem ORF Burgenland und Licht ins Dunkel ist für die Studierenden des Bachelorstudien-
gangs Information, Medien & Kommunikation eine einzigartige Chance und spannende Herausforderung.  Sie 
erhalten die Möglichkeit, mit absoluten Profis vor und hinter der Kamera zusammenzuarbeiten.

FRISCHER WIND IM UNTERNEHMEN 

Studierende des Bachelorstudiengangs Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen verbringen ihr Berufspraktikum in 
einem zentral-osteuropäischen Land. Das bringt ihnen eine 
Menge Praxis- und Lebenserfahrung. Was es dem 
Unternehmen bringt, erzählt uns Ivana Butina von 
LeitnerLeitner Consulting in Zagreb (im Bild mit dem 
aktuellen Praktikanten Lukas Mariel).

Campus: Beschäftigen Sie regelmäßig Studie-
rende der FH Burgenland? 
Butina: Ja, seit drei Jahren beschäftigen wir bei Leit-
nerLeitner in unserem Zagreber Office Praktikant-
Innen in unserem Tax Advisory Department.

Wie profitiert Ihr Unternehmen davon? 
Wir profitieren in vielerlei Hinsicht von unseren 
PraktikantInnen. Sie helfen uns sowohl in unserem 
Tagesgeschäft, wie z.B. bei der Erstellung von UVA’s, 
Recherchetätigkeiten oder in der Klärung von Steuer-
fragen, als auch dahingehend, dass sie uns ihre Erfah-
rungen und Ansichten mitteilen und wir somit einen 
anderen Blickwinkel auf  verschiedenste Sachverhalte 
erhalten.

Warum ist es Ihrem Unternehmen wichtig, Prak-
tikantInnen anzustellen? 
Besonders wichtig ist es uns bei LeitnerLeitner neue 
Impulse und einen frischen Wind in die tägliche Ar-
beit zu bringen. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, 
profitieren beide von dieser Möglichkeit, da das Prak-
tikum bei LeitnerLeitner in Zagreb als Sprungbrett 
für eine weitere Karriere in Österreich gesehen wer-
den kann.

Was zeichnet diese jungen Menschen aus?
Besonders auffallend ist, dass sie sehr wissbegierig 
und offen sind. Sie integrieren sich sehr gut in das 
Team und bringen bereits ein ausreichendes Grund-
wissen mit, sodass ihnen auch anspruchsvollere Auf-
gaben anvertraut werden. Wir haben sehr gute Erfah-
rungen mit Studentinnen und Studenten der 
Fachhochschule Burgenland gemacht und werden ih-
nen auch in der Zukunft unsere Türe offen halten.

Das Berufspraktikum durfte ich als Prakti-
kantin in der Chefredaktion im Bereich 

„Factual“ bei ProSiebenSat.1 im bezau-
bernden München absolvieren.  Das Prak-
tikum hat mir einen Einblick in eine ganz 
neue Welt beschert. Fernsehen ist nicht 
mehr nur Fernsehen für mich, sondern 
eine Gesamtkomposition, die sich aus 
zahlreichen, aufeinander genau abge-
stimmten Bestandteilen zusammensetzt. 
Es ist ein Bereich, der sowohl analytisches 

als auch kreatives Denken in sich vereint 
und das Beste versucht rauszuholen. 

Ich habe im Rahmen des Praktikums sehr 
viel für meinen weiteren Lebensweg mit-
nehmen können. Es wurde mir die Chance 
gegeben, in einem marktführenden Unter-
nehmen zu arbeiten und hinter die Kulisse 
zu blicken. Dort konnte ich ein breites 
Spektrum an Wissen generieren und die 
unterschiedlichsten Bereiche kennenler-
nen. Toll war auch die Möglichkeit in an-
dere Abteilungen rotieren zu können. Die 
habe ich auch gleich genutzt und war in der 
hausinternen Kreativagentur „Creative So-
lutions“, in der Redaktion von „taff“ und 
bei SAT.1 Frühstücksfernsehen in Berlin 
live mit dabei. Von meiner Abteilung, die 
durch viel Leidenschaft, Herz und Wert-
schätzung gekennzeichnet ist, war ich 
mehr als nur begeistert. 

Ružica Goranović ist Absolventin des Bachelor-
studiengangs Information, Medien & Kommuni-
kation und studiert nun im Masterstudiengang In-
formation Medien Kommunikation.

HINTER DEN KULISSEN DES 
FERNSEHENS

schrieb dort auch seine Bachelorarbeit. „In 
meiner Arbeit habe ich Gebäudeautomati-
onskonzepte für Zweckbauten verglichen, 
also im Grunde erarbeitet, welches Bussys-
tem für den jeweiligen Einsatzzweck am 
besten geeignet ist.“ An einem von ihm 
selbst entwickelten Beispielprojekt rech-
nete er alle verfügbaren Standards durch. 

„Daraus konnte ich Ergebnisse ableiten.“ 
Lukas‘ Ergebnisse waren nicht nur für 
seine Firma interessant. „Wir haben daraus 
auch ein Nachlesewerk im Umfang von 
140 Seiten als spezielles Service für unsere 
Kunden gestaltet.“

Den großen Vertrauensvorschuss, den ihm 
sein Unternehmen in dieser Zeit entgegen-
brachte, belohnt Lukas mit seiner Treue 
zum Arbeitgeber. Aktuell beschäftigt ihn 
unter anderem die Gebäudeleittechnik am 
Pier West des Flughafens Wien. „Ich bin 
dort die Schnittstelle zwischen Auftragge-
ber, Programmierern sowie Technikern 
und koordiniere alles vor Ort.“ An der FH 
studiert er im Master Gebäudetechnik und 
Gebäudemanagement weiter. 

DINGE FERNSTEUERN IST 
EINFACH COOL

Lukas Raab interessierte sich schon im-
mer für Technik, vor allem die Regelungs-
technik hatte es ihm angetan, denn „Dinge 
fernsteuern ist einfach cool.“ Am Campus 
Pinkafeld der FH Burgenland studierte er 
den Bachelorstudiengang Energie- und 
Umweltmanagement und spezialisierte 
sich im Bereich Gebäudetechnik. Sein Be-
rufspraktikum absolvierte er in der Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik-Abteilung 
der Firma PKE Electronics AG und 

IM PRAKTIKUM BESONDERES ZUSAMMEN GEBRACHT
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Suchen Sie eine Herausforderung?
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Nicht für Prüfungen, 
für das Leben lernen

Ob mehrmals kurz oder einmal lang – in einem Vollzeit-Bachelorstudiengang an 
der FH Burgenland steckt viel Praxis. Oberstes Ziel dabei ist: Studierende fit 

machen für die Zeit im Job und Persönlichkeiten mit Weitblick formen.

LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR 
COMFORT ZONE
 

Nach einem Studium in Bioengineering an der FH 
Campus Wien inskribierte Silvia Bozic im Bachelor-
studiengang IT Infrastruktur-Management an der 
FH Burgenland. 

Bereits während des Studiums zog sie mit ihrer Fami-
lie – ihr Mann erhielt eine Post-Doc-Stelle am Trinity 
College – nach Dublin und absolvierte die letzten 
beiden Semester ihres Studiums mit starkem Fernleh-
reanteil bzw. flog sie für die Präsenztermine nach Ös-
terreich. 

Campus: In Dublin eröffnete sich auch für Sie 
eine neue Karrieremöglichkeit. Welche?
Bozic: Ich arbeite als Digital Marketing Account Op-
timizer für Google@Accenture. Unsere internationa-
len Teams betreuen die Online-Marketing-Accounts 
von Großkunden.

Was ist daran besonders?
Spannend dabei ist der interessante, kulturelle Mix 
aus jungen, internationalen KollegInnen aus ganz 
Europa, Latein- und Südamerika; außerdem das 
spannende, sich rasant entwickelnde Betätigungsfeld 
Google AdWords von innen kennen zu lernen.

Was von dem an der FH Gelernten ist jetzt im 
Job für Sie besonders gut brauchbar?
Dass man mit der Aufgabe wächst; dass Peer-Lear-
ning eine zielführende Sache ist, vor allem mit so ta-
lentierten, erfahrenen und engagierten KollegInnen 
wie ich sie hatte. Im Job selbst zeigt sich auch die 
Wichtigkeit von horizontalem Wissenstransfer. Die-
ser baut nicht zuletzt auf  Kommunikationsfähigkeit 
und anderen Soft Skills, sowie in meinem Fall auch 
Mehrsprachigkeit, auf.

„Wir wissen durch laufende Bedarfs- und Arbeitsmarkt-
analysen, was am Arbeitsmarkt gefragt ist, und stellen 
uns in unseren Curricula darauf  ein“, betont Gernot 
Hanreich, Rektor der FH Burgenland. Studierende bu-
chen an den Studienzentren Eisenstadt oder Pinkafeld 
quasi all inclusive – Studium und Praxis garniert mit 
Sprachen, Social Skills und einzigartigen Fächerkombina-
tionen – eine „Erfolgsmischung“.

Erwachsen werden im Praktikum
Die Möglichkeiten, Berufspraxis zu sammeln, sind ge-
rade für junge Vollzeitstudierende vielfältig. „Das Be-
rufspraktikum hat bei uns einen großen Stellenwert“, er-
klärt Tonka Semmler-Matošić, Studiengangsleiterin des 
größten und ältesten Studiengangs Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen. „Unsere Studierenden verbringen 
im fünften Semester vier Monate im Praktikum, und 
zwar in dem zentral-osteuropäischen Land, dessen Spra-
che sie davor schon zwei Jahre intensiv bei uns gelernt 
haben. So vereinen wir Berufspraxis mit viel internatio-
naler Erfahrung. Die Studierenden kommen gereift zu-
rück und sind nach Studienabschluss absolut fit für den 
internationalen Arbeitsmarkt.“

Honoriert wird das Praktikum in Form eines Trainee-
ships. Was die Studierenden verdienen, ist Verhandlungs-
sache. Dass sie im Praktikum jedoch mehr machen als 
Kaffee zu kochen und Akten zu kopieren, ist klare Vor-
gabe an die Unternehmenspartner. „Die Einsatzbereiche 
für unsere Studierenden entsprechen in etwa den Vertie-
fungsmöglichkeiten, die sie bei uns im Studium haben.“ 
Von Controlling und Rechnungswesen, über Marketing, 
Außenhandel, Projektmanagement, Logistik bis zu Tou-
rismusmanagement reichen die Aufgaben.

Ähnlich organisiert, wenn auch meist im Inland, ist das 
Praktikum in den Bachelorstudiengängen Information, 
Medien & Kommunikation, IT Infrastruktur-Manage-
ment, Energie- und Umweltmanagement, Gebäudetech-
nik und Gebäudetautomation sowie Gesundheitsma-
nagement und Gesundheitsförderung.

Intensive Erfahrungen
Anders läuft es zum Beispiel im Studiengang Soziale Ar-
beit. Dem langen Berufspraktikum von 14 Wochen ge-
hen mehrere kleine Praktika voraus. Diese werden in 

Einrichtungen im In- und Ausland absolviert, um den 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, so viele Hand-
lungsfelder der Sozialen Arbeit wie möglich kennenzu-
lernen. Besondere Erfahrungen sind also garantiert. Wie 
die, die die Studierenden Robin Lang und Laura Golubo-
vic im letzten Sommersemester in Indien machten. 
„Während unseres Praktikums dort arbeiteten wir mit 
gewaltbetroffenen Kindern, Teenagern und Frauen zu-
sammen und begleiteten sie in ihrem Alltag.“

Auch angehende Physiotherapeuten absolvieren im 
Laufe ihres Studiums mehrere Praktika, wie uns Absol-
vent Julian Ulberth erzählt: „Wir haben sieben Praktika 
zu je einem Monat absolviert. Es mussten alle großen kli-
nischen Fachbereiche abgedeckt werden. Mein absolutes 
Highlight war mit Sicherheit das Sportphysiotherapie 
Praktikum in der Südstadt bei Freddy Siemes, einem 
recht bekannten Therapeuten in Österreich. Dort konnte 
man bei den Behandlungen von sehr erfolgreichen 
SportlerInnen (unter anderem OlympiateilnehmerInnen) 
wertvolle Erfahrung sammeln.“

Ein guter Überblick
„Mehr als die Hälfte unseres Studiums besteht aus Prak-
tika“, berichtet auch Clarissa Glatz. Sie studiert im Ba-
chelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege. 
Am Ende des Studiums steht der Erwerb eines allgemei-
nen Diploms. Studierende durchlaufen davor eine gene-
ralistische Ausbildung, in der sie verschiedene Fachberei-
che der Gesundheits- und Krankenpflege kennenlernen. 
Welche Fach- und Teilbereiche das sind, ist vorgegeben, 
genauso wie die Dauer der einzelnen Praktika – mindes-
tens vier Wochen bzw. 160 Stunden. In welche Einrich-
tung die Studierenden gehen, wählen sie autonom.

Durch die vielen Bereiche des Praktikums wird es für die 
Studierenden möglich, eine große Bandbreite an Einsatz-
gebieten kennenzulernen. So arbeitete Clarissa Glatz bei-
spielsweise bereits in der Altenpflege, im Operationssaal, 
auf  einer neurologischen Station sowie in einem Herz-
Lungen-Rehabilitationszentrum, der Gynäkologie und 
HNO-Station mit. Aktuell sammelt sie in der Hauskran-
kenpflege wieder neue Erfahrungen. „Ich begleite Mitar-
beiterInnen der Volkshilfe im Raum Riedlingsdorf. Ich 
wechsle Verbände, unterstütze bei der Körperpflege und 
führe zum Beispiel Blutzuckermessungen durch.“ 

FUNFACT

Als Praktikant galt im 16. Jahrhundert ursprünglich 
eine Person, die unsaubere Praktiken betreibt. Seit 
dem 17. Jahrhundert hat sich die heute gebräuchliche 
Bedeutung eingebürgert – dass es sich um jemanden 
handelt, der ein Praktikum absolviert.
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Im Ballsport wird eine schnelle Regeneration als zuneh-
mend wertvolle Ressource betrachtet. Aufgrund hoher 
Belastungen durch dichte Spiel- und Trainingszeitpläne 
rückt der Aspekt einer optimalen Erholtheit immer mehr 
in den Vordergrund. Bis dato gibt es keinen einzelnen 
Parameter und auch kein „Instrument“, der integrativ 
alle Ebenen des Organismus erfasst und Auskunft über 
Erholtheit und Regenerationsbedarf  gibt. Die Heraus-
forderung lag für das ForscherInnenteam also darin, eine 
Testbatterie für Erholtheitsdiagnosik im Ballsport zu-
sammenzustellen, bestehend aus einfachen motorischen 
Tests, Laborwerten und psychomotorischen Verfahren. 
Das Projektteam führte dazu mehrstufige Testungen bei 
Fußballern des SC Bad Tatzmannsdorf  und Basketbal-
lern der Gunners Oberwart durch. Auf  die intensiven 

Trainingseinheiten folgten regenerative Maßnahmen wie 
Kohlensäurewannenbäder und Wasserbäder im RE-
DUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. „Wir 
möchten damit überprüfen, ob sich diese regenerativen 
Maßnahmen tatsächlich positiv auf  die Erholung und die 
Belastbarkeit der SportlerInnen auswirken“, so Seper. 
Nach einer Interventionswoche wurde die Messung der 
zweiten Testbatterie durchgeführt, um eine Diagnose des 
Regenerationsstatus und damit der momentanen Belast-
barkeit der AthletInnen zu stellen. 

In weiteren Tests erproben die ForscherInnen aktuell die 
Auswirkungen von wiederholten Anwendungen der 
EvoCell®Ganzkörperliege (Mechanotransduktion) im 
Hinblick auf  physische und psychische Regeneration.

Regeneration als 
Leistungsschlüssel
Ob Fussball, Basketball oder andere Sportarten „mit dem Runden“ – am Department 
Gesundheit erforscht Ute Seper mit ihrem Team aktuell wie ProfisportlerInnen ihre 

Regeneration optimieren können. Pokalverdächtige Ergebnisse sind zu erwarten. 

Was brauchen Profisportler für eine rasche Regeneration? Dazu wird in Pinkafeld geforscht.
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FORSCHUNG BURGENLAND BRINGT 
INNOVATION & FORSCHUNG 
ZUSAMMEN

Die Forschung Burgenland ist eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der Fachhochschule Burgenland, 
die ihrerseits Teil der Landesholding Burgenland ist. 
Das Forschungsunternehmen fungiert als Dreh- und 
Angelpunkt für innovative Projekte. 

Angewandte Forschung mit KMUs
„Wir forschen an den beiden Standorten Eisenstadt 
und Pinkafeld zu den Themen Gebäudetechnologie, 
Industrie 4.0 sowie Gesundheitsmanagement“, er-
klärt Geschäftsführer Marcus Keding. In enger Zu-
sammenarbeit mit der FH Burgenland fungiert die 
Forschung Burgenland dabei als Impulsgeber für In-
novationen in Wirtschaft und Gesellschaft. Durch 
die engagierte Teilnahme von Lehrenden an For-
schungsprojekten profitieren auch Studierende von 
den neuesten Ergebnissen.

Investieren in die Zukunft
Die Investitionen in Labore, Apparaturen und IT-In-
frastruktur betrugen 2017 rund 730.000 EUR, geför-
dert durch den Fonds für europäische Regionalent-
wicklung EFRE. Es können damit neuartige 
Wärmepumpensysteme oder Feinstaubabscheidevor-
richtungen für Biomasse-Kessel entwickelt werden. 
Ein mobiles Messsystem soll darüber hinaus die 
messtechnische Erfassung der Energieströme von 
Wohngebäuden ermöglichen, welche dann mit Hilfe 
eines erweiterten Rechenclusters am Computer opti-
miert werden können.

FACTS
Derzeit arbeitet die Forschung Burgenland gemein-
sam mit der FH Burgenland und 426 F&E-Partnern  
aus dem In- und Ausland an rund 70 Projekten und 
setzt über 2,0 Mio. EUR jährlich um. 
www.forschung-burgenland.at

Durch seine private Leidenschaft für Wein entschloss 
sich Manuel Luef nach Abschluss des Bachelorstudi-
ums Internationale Wirtschaftsbeziehungen für das 
Masterstudium Internationales Weinmarketing. 
Seine Masterarbeit schrieb er über die Segmentierung 
der österreichischen WeinkonsumentInnen in den ver-
schiedenen Einkaufsstätten im Handel – einen Bereich, 
der bisher noch nicht erforscht wurde. „Die Ergebnisse 
können als Grundlage für Strategiebildungen von Ent-
scheidungsträgerInnen und InteressensvertreterInnen 
der österreichischen Weinwirtschaft genutzt werden“.

Alexandra Kobzev studierte Infrastrukturmanage-
ment an der Hochschule für Technik Stuttgart. Im 
Laufe des Studiums stärkten sich ihr Interesse für ener-
gietechnische Themen. An der FH Burgenland fand sie 
mit dem Masterstudiengang Energie-und Umwelt-
management eine Möglichkeit, ihr Profil ideal abzu-
runden. Ihre Masterarbeit widmete sie dem Thema der 
nationalen Implementierung der EU- Energieeffizienz-
richtlinie. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Energie-
versorgungsunternehmen und ihr Umgang mit den da-
mit verbundenen Herausforderungen.

Philipp Auer ist Servicetechniker  in einem internatio-
nalen Gesundheitsunternehmen, das sich unter ande-
rem auf  Lichttherapiegeräte spezialisiert. Diese legten 
wohl auch den Grundstein für seine Masterarbeit im 
Studiengang Management im Gesundheitswesen.
Er entwickelte ein Konzept, um die Symptomatik einer 
Winterdepression zu reduzieren. „Eine Investition in 
diese Strategie fördert einerseits die Gesundheit der 
MitarbeiterInnen und führt andererseits im Idealfall zu 
einem Produktivitätsanstieg durch die zunehmende 
Leistungsfähigkeit.“

WER TRINKT WELCHEN WEIN? ENERGIEEFFIZIENZ IN EUROPA WINTERDEPRESSIONEN ADÉ

SPANNENDE THEMEN – FORSCHEN FÜR DIE MASTERARBEIT

Magisches Dreieck
für zukunfts-

weisende
Ergebnisse
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READYFORHEALTH

Readyforhealth entstand aus einem For-
schungsprojekt der FH Burgenland am 
Department Gesundheit gemeinsam mit 
der AUVA. Ein Health Report System 
für Gesundheits- und Sicherheitsmanage-
ment in Betrieben unterstützt Unterneh-
men dabei, innovative und praktikable 
Lösungsansätze für die Verbesserung der 
psychischen Gesundheit der MitarbeiterIn-
nen zu erarbeiten. Erfahrungen damit 
machte zum Beispiel das Quellenhotel 
Heiltherme Bad Waltersdorf. 

Was machte die Zusammenar-
beit in Ihren Augen erfolgreich?
Es wird voll auf  den Betrieb und die 
MitarbeiterInnen eingegangen. Das 
Projekt ist anpassungsfähig auf  Be-
triebsgröße und auch auf  die Teil-
nehmerzahl. Alle Antworten und 
Ergebnisse können in den Unter-
nehmensalltag eingegliedert werden.

Wie profitiert Ihr Unternehmen 
von den Ergebnissen?
Die MitarbeiterInnen sind das 
höchste Kapital eines Unterneh-
mens. Die Ergebnisse spiegeln nicht 
nur die Vergangenheit wider, son-
dern können für die Zukunft ge-
nutzt werden. Wir steigern damit 
die Gesundheit und die Motivation 
aller MitarbeiterInnen. Ein Plus-
punkt, den sich kein Unternehmen 
entgehen lassen sollte. Ich bin sehr 
dankbar für die professionelle Zu-
sammenarbeit.

Neues Forschungs-Center for Cloud & Cyber Physical Systems Security hat 2017 seinen Betrieb 
aufgenommen. Studierende profitieren von weiteren Synergien zwischen Forschung und Lehre 

und werden zu heißbegehrten ExpertInnen.

Gernot Deutsch, GF des Quellenho-
tels Heiltherme Bad Waltersdorf

Ursula Kapfenberger-Poindl ist Leiterin 
der Standortentwicklung des Tullner 
Standorts der Universität für Bodenkultur 
und dort für das Management zuständig.

Aktuell studiert sie im International Joint 
Cross-Border PhD Programme in Interna-
tional Economic Relations and Manage-
ment der FH Burgenland mit internationa-
len Hochschulpartnern. Davor studierte 
sie Unternehmensführung an der FH 

Krems und absolvierte einen MBA zum 
Thema Leadership.

„Es ist nicht einfach, in Österreich ein be-
rufsbegleitendes Doktoratstudium zu ab-
solvieren. Nach intensiver Recherche bin 
ich auf  das Angebot der FH Burgenland 
gestoßen.“ In ihrer Dissertation beschäf-
tigt sich die Studentin mit dem Thema 
Leadership, „genauer gesagt damit, nach 
welchen Werten Führungskräfte ihren be-
ruflichen Alltag gestalten und in wieweit 
diese Werte Einfluss auf  ihr Führungsver-
halten bzw. Auswirkungen auf  ihr Produkt 
haben.“

Am Studium empfindet sie die internatio-
nale Komponente als besonders inspirie-
rend. „Wir sind eine sehr internationale 
Gruppe an Studierenden.“ Außerdem 
schätzt sie die gute Organisation von Sei-
ten der Hochschule. „Man fühlt sich sehr 
gut serviciert, Seminare und Prüfungen 
sind gut organisiert“ – ein Faktor, der ge-
rade für berufsbegleitend Studierende von 
großer Bedeutung ist.

WIE FUNKTIONIERT FÜHRUNG?

in Europa“, lautet sein Thema. „Es geht 
darum zu eruieren, wie innovativ Fremd-
kapitalgeber am europäischen Markt sein 
können im Vergleich zu dem bereits entwi-
ckelten Markt in Nordamerika“, erklärt er. 

Lambrev studierte in den Vereinigten Staa-
ten bevor er sich mit dem PhD an der FH 
Burgenland einen langgehegten Traum 
verwirklichte. „Neben Beruf  und Familie 
ist das Studium eine große Herausforde-
rung, aber ich bin von meinem Thema ab-
solut begeistert und überzeugt, dass die 
Ergebnisse meiner Forschung zu Neuent-
wicklungen am Markt beitragen können.“ 

Als absolutes Highlight empfindet er die 
Zusammensetzung der Community inner-
halb seines Studienjahrgangs. „Wir haben 
die Möglichkeit, uns mit KollegInnen aus-
zutauschen, die nicht aus der Branche sind. 
Das bringt einen absoluten Mehrwert.“

Informationen zu den Doktoratsstudiengängen der 
FH Burgenland unter 
www.fh-burgenland.at/PhD

FINANZEXPERTE AM CAMPUS

Als Senior Portfolio Manager ist Dimitar 
Lambrev bei der Uniqa Capital Markets 
GmbH für Infrastructure Investments bis 
zu einer Milliarde Euro verantwortlich. An 
der FH Burgenland studiert er im Joint 
PhD Programme in International Econo-
mic Relations and Management und be-
fasst sich in seiner Forschungsarbeit natür-
lich mit dem Finanzbereich. „Die 
Entwicklung von Kapitalmarktfinanzie-
rungslösungen für Infrastrukturprojekte 

Forschen für mehr 
Sicherheit im Netz

Technologische Trends im Fokus
Industrie 4.0, das Internet der Dinge (IoT), smart-meter und 
smart-Citys - diese Anwendungsfelder haben gemeinsam, dass 
große Mengen an Sensordaten gesammelt und an einer logisch 
zentralen Stelle gespeichert und verarbeitet werden müssen. 

„Von solchen Speicher- und Verarbeitungseinheiten werden Flexibilität 
und Skalierbarkeit verlangt, was die Cloud zu einem idealen Kandidaten 
dafür macht“, erklärt Markus Tauber, Studiengangsleiter des Masterstu-
diengangs Cloud Computing Engieneering und Leiter des neuen Centers.

Systeme wie diese, vom Sensor bis zur Cloud, werden als „Cyber 
Physical Systems (CPS)“ bzw. – im Fall von Industrie 4.0 – als 
„Cyber Physical Production Systems (CPPS)“ bezeichnet. 
„Cloud Computing, als zentraler Bestandteil solcher CPS, unter-
liegt einem steten Wandel, um den Anforderungen neuer Trends 
gerecht zu werden. Erweiterte Skalierbarkeit und Flexibilität wird 
oft zu Lasten von Sicherheit und Transparenz erreicht“, betont 
der Experte. 

Forschungscenter für Zukunftsthema Cloud
Um Herausforderungen wie diese zu bewerkstelligen, bedarf  es 
interdisziplinärer Forschungsarbeit. Im neuen Center der For-
schung Burgenland mit Sitz in Eisenstadt werden hochaktuelle 
Lösungen erarbeitet. Damit bringt das engagierte Team neben 
bis zu siebenstelligen Summen an Fördermitteln auch internati-
onale Expertise ins Burgenland.

Bereits große Forschungserfolge verbucht
In den letzten Monaten an Forschungsaktivität an FH und For-
schung Burgenland waren die Center Mitarbeiter bereits in meh-
rere internationale Projekte und Projektanträge involviert. Die 
Bandbreite reicht hier von einem Projekt zur Videoüberwachung 
des Hauptbahnhofs in Helsinki über ein Verkehrsleitsystem in 
Valencia bis hin zu den größten europäischen Forschungsinitia-
tiven zu Digitalisierung und Industrie 4.0 mit mehr als 100 Part-
nerorganisationen aus Wissenschaft und Industrie.

Als wichtiges Ziel gelten auch Synergien zwischen Forschung 
und Lehre. „Über unsere Forschungsprojekte gelingt es uns sehr 
gut, Studierende des Masterstudiengangs Cloud Computing En-

gineering in unsere Forschungsaktivitäten einzubeziehen. In 
Masterarbeiten oder wissenschaftlichen Essays leisten sie einen 
wichtigen Beitrag und sammeln wertvolle Erfahrungen“, so Tau-
ber. International renommierte Gastvortragende aus dem For-
schungsumfeld stellen ein weiteres Asset für die Studierenden 
dar. „Für ambitionierte MSc Studierende ergibt sich nach Ab-
schluss des Masters über die Mitarbeit an Projekten auch die 
Möglichkeit, im Burgenland für ihr Doktorat bei Partneruniver-
sitäten zu forschen. Dazu gehören auch top Universitäten wie 
The University of  St Andrews oder die Lancaster University. 

Partnerunternehmen begeistert von Projekten 
Frisch gegründet, kann das Forschungs-Center bereits auf  eine 
große Anzahl an hochkarätigen, nationalen und internationalen 
Forschungspartnern bauen. Tauber: „Wir arbeiten in unseren 
Projekten wirklich mit den ganz Großen zusammen.“

„Für die EuroCloud.Austria hat sich die Zusammenarbeit mit 
der FH Burgenland als sehr wertvoll erwiesen. Die Möglichkeit 
frühzeitig auf  Forschungsergebnisse zuzugreifen bietet einen 
Mehrwert für unsere Community vice versa können wir als ECA 
ein Feedback vom Markt geben welche Themen gerade die Wirt-
schaft und Industrie bewegen“, meint Leopold Obermeier, Se-
nior Consultant Solutions Datacenter Fujitsu Technology Solu-
tions GesmbH.

EINZIGARTIGE MÖGLICHKEIT – FORSCHEN FÜR DIE DOKTORARBEIT

Teamarbeit: Markus Tauber, Silia Maksuti und Ani Bicaku
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Wolfgang Lukaschek studierte Gebäudetechnik 
und Gebäudemanagement. Sein Blick reichte schon 
damals weit über den Tellerrand hinaus. Schon nach 
der Diplomarbeit, die er an der University of  Califor-
nia, Berkeley schrieb, erwachte der Wunsch, sich in den 
Vereinigten Staaten beruflich zu etablieren. Die Finanz-
krise machte es dem jungen Unternehmer nicht einfach, 
doch seit 2014 bringt er seine Expertise erfolgreich als 
ein Gründungspartner im Unternehmen Conectric 
Networks ein. 

„Wir haben eine End-to-End Lösung aus Hardware und 
Software entwickelt, mit der wir Hotelgebäude zu vir-
tuellen Kraftwerken umfunktionieren können.“

Kathrin Eibl absolvierte das Bachelorstudium Ge-
sundheitsmanagement und Gesundheitsförde-
rung und danach den Masterstudiengang Integriertes 
Versorgungsmanagement. „Durch die praxisnahe 
Ausbildung und das erlernte Wissen öffneten sich be-
ruflich viele Türen für mich.“ Nach Stationen im Ge-
rontology Research Center an der Simon Fraser Uni-
versity und dem STAR Institute (Science&Technology 
for Aging Research Institute) ist sie nun als Qualitäts-
managerin bei einer der größten Gesundheitsorganisa-
tionen in Kanada, der Fraser Health Authority, tätig. 

„Meine Hauptaufgabe hier ist das Qualitätsmanagement 
auf  allen Palliativstationen zu leiten.“

Julia Jobst studiert im Masterstudiengang Informa-
tion Medien Kommunikation und verbrachte ein Se-
mester an der Riga Stradins University in Lettland. 

„Riga hat viel zu bieten. Die baltischen Staaten tragen 
sehr viel Geschichte in sich und es macht wahnsinnig 
viel Spaß diese zu entdecken.“ Ihr Tipp: „Free Walking 
Tours bieten eine gute Möglichkeit mehr über die 
Städte zu erfahren und noch unentdeckte Plätze zu se-
hen. Mein persönliches Highlight im gesamten Semes-
ter waren die Leute, die ich kennenlernen durfte“, er-
zählt Julia. Eine absolute Empfehlung also an alle, die 
sich ins Abenteuer Erasmus stürzen und damit die Welt 
und neue Perspektiven entdecken möchten.

AB INS ABENTEUER – BLICK ÜBER DEN 
TELLERRAND

Bridging Program for International Students
Nicht deutschsprachige Studierende erarbeiten sich 
die für ein Bachelorstudium notwendigen wissen-
schaftlichen und sprachlichen Kenntnisse im 

„Bridging Program“ am Campus Pinkafeld. Es soll 
wissenschaftliche Lücken schließen, ihre Deutsch- 
und Englisch-Sprachkenntnisse verbessern sowie ih-
nen die kulturellen und historischen Hintergründe in 
ihrem künftigen Studienland näherbringen.  „Im ver-
gangenen Wintersemester haben rund 40 Studierende 
aus China, Kolumbien, Pakistan und Turkmenistan 
diese Chance genutzt. Auch konnten wir heuer wieder 
im Sinne unserer Gemeinwohl-Ökonomie einem en-
gagierten Asylwerber die Teilnahme am Lehrgang 
und somit die Bewerbung für ein Regelstudium er-
möglichen“, erklärt FH-Professorin Andrea Kelz, 
Leiterin des Zentrums für Vorbereitungslehrgänge.

Sprachen öffnen Türen
Seit fast 25 Jahren legt die FH Burgenland großen 
Wert auf  Sprachunterricht, vorrangig in Englisch und 
zentral-osteuropäischen Sprachen. Ziel dabei ist es, 
durch natives bzw. near natives in der Lehre, Exkur-
sionen und Unternehmensbesuche auch interkultu-
relle Kompetenzen der Studierenden zu stärken. Vor-
gegangen wird dabei nach den Sprachlernprinzipien 
der internationalen Qualitätssicherung. Die FH Bur-
genland führt seit einigen Jahren das Europasiegel für 
innovative Sprachenprojekte und ist offizielles Cam-
bridge Preparation Center. Der Masterstudiengang 
Angewandtes Wissensmanagement bietet heuer im 
Rahmen des Englischunterrichts erstmals die Zertifi-
zierung zu INTERCULTURAL COMPETENCE IN 
ENGLISH an.

EIN HOTEL ZUM KRAFTWERK MACHEN 
(SAN DIEGO)

MODERNES GESUNDHEITSMANAGE-
MENT IN KANADA

LAPDIEN AUS LATVIA – GUTEN TAG AUS 
LETTLAND

RUND UM DEN GLOBUS – FACHHOCHSCHULE BURGENLAND INTERNATIONAL
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FH Burgenland 
wird noch 

internationaler

Buntes Studierendenleben an der FH 
Burgenland: Studierende kommen 

aus 44 Nationen

Heute gibt es unter anderem den englischsprachigen 
Masterstudiengang „European Studies“ sowie zwei in-
ternationale PhD-Programme, in 
Economics und neu in Education & 
Communication.  Dazu kommen 
jährlich rund 250 Studierende aus 
derzeit 44 Nationen. Trotz mehr als 
zwei Drittel berufsbegleitend Stu-
dierender gehen weiters rund 150 
Studierende pro Jahr ins Ausland – 
an eine der 81 Partnerhochschulen 
in 24 Ländern. An die FH Burgen-
land kommen rund 50 Studierende 
pro Jahr, die ein Semester hier stu-
dieren. Und: Rund 25 Prozent der 
gesamten Lehre an der FH hat inter-
nationalen Bezug, sprachlich oder 
inhaltlich. 

Geplant: Steigerung der Mobilitäten
Das neu geschaffene Vizerektorat für Internationales, 
das als Stabsstelle der Geschäftsführung in der Organi-
sation verankert ist, sowie das von diesem initiierte „Fo-
rum Internationales“, in dem das International Office 
sowie alle fünf  Departments mit neuen KoordinatorIn-
nen für den Bereich Internationales vertreten sind, neh-
men sich viel vor. „Wir sind nach der Vorbereitungs-
phase in der ersten Jahreshälfte voller Energie in unser 
erstes Funktionsjahr, das Studienjahr 2017/18, gestartet. 
Gemeinsam haben wir die Ziele aus der Internationali-
sierungsstrategie der FH priorisiert und schaffen derzeit 
dort, wo es nötig ist, neue Prozesse und Dokumentatio-

nen“, erklärt Michael Roither, Vizerektor für Internati-
onales und Leiter des Masterstudiengangs Information 

Medien Kommunikation. „Das Al-
lerwichtigste aber ist:  In diesen Ta-
gen beginnt bereits die konkrete Pla-
nung neuer Maßnahmen, um unsere 
Hauptziele noch besser zu erreichen: 
Regelmäßiger Kontakt von Lehren-
den und ForscherInnen mit Partner-
hochschulen, vermehrtes Engage-
ment im Bereich internationaler 
Lehr- und Forschungsprojekte, die 
Steigerung der Mobilität von Studie-
renden und Lehrenden sowie spezi-
ell die Steigerung von Kurzmobilitä-
ten, die unseren vorwiegend 
berufsbegleitend Studierenden zu 
Gute kommen.“ 

Es sei besonders wichtig, dass der „internationale Geist“ 
sich in der FH allerorten noch mehr verbreite, sagt 
Roither. „Wir möchten wirklich alle Studierenden, Leh-
renden und MitarbeiterInnen dazu anspornen, sich im 
Rahmen des Möglichen international Inspiration und 
Erfahrung zu holen, zu kooperieren, gemeinsam zu leh-
ren und zu forschen. Die Effekte dieser Internationali-
tät werden letztlich regional für Wertschöpfung sorgen, 
frische Ideen ins Land bringen und die Bekanntheit des 
Burgenlands im Ausland erhöhen. Entsprechend ,glokal‘ 
ist unser internationales Engagement: Global gedacht, 
aber stets mit einem Auge auf  dem lokalen Nutzen auf  
allen Ebenen.“

Internationalität war immer schon im Fokus der FH Burgenland: Der erste genehmigte 
FH-Studiengang Österreichs war 1994 „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“. In den 

Folgejahren kamen zahlreiche Aktivitäten in diesem Bereich dazu.

Hat viel vor: Michael Roither, 
Vizerektor für Internationales

„Ich bin an die FH Burgenland gekommen, um besser 
Deutsch zu lernen. Das Semester hat mir sehr gut ge-
fallen. Wir haben viele Exkursionen und Ausflüge ge-
macht – zum Beispiel sind wir mit dem Fahrrad um 
den Neusiedlersee gefahren, haben Eisenstadt kennen-
gelernt und waren auch in Salzburg“, erzählt Elene 
Kharitonashvili aus Georgien. Sie ist eine von 50 Stu-
dierenden aus dem Ausland, die im letzten Studienjahr 
ein Austauschsemester an der FH Burgenland ver-
brachten. Sie absolvierten Deutschkurse, nahmen an 
Lehrveranstaltungen teil und brachten sich in Veran-
staltungen wie dem International Christmas ins Cam-
pusleben ein.

Budapest, Krakau, Moskau, Nitra, Podĕbrady und Pula 
– das waren die attraktiven Destinationen für Studie-
rende in den Sommerkollegs im Sommer 2017. Der 
Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
der FH Burgenland organisiert seit 1999 mehrwöchige 
Sommerkollegs in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Russ-
land, Kroatien und Polen. Das Lernen einer zentral-
osteuropäischen Sprache ist neben den Berufspraktika 
ein fixer Bestandteil des Studiums. Studierende aus 
ganz Österreich können sich um einen Platz für die 
Sommerkollegs bewerben. Ziel der dreiwöchigen In-
tensivkurse ist das Erlernen und Verbessern der 
Sprachkenntnisse im Sprachunterricht vor Ort. Das 

ALS GAST – INTERNATIONALE STUDIEN-
ERFAHRUNG IM BURGENLAND

VIEL NEUES – SOMMERKOLLEGS IN 
ZENTRAL-OSTEUROPA
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Besondere dabei ist der Tandemunterricht. „Dabei ler-
nen österreichische Studierende gemeinsam mit einem 
Studierenden aus Zentral-Osteuropa. Zusätzlich ge-
winnen sie durch Firmenbesuche und Vorträge einen 
Einblick in die Wirtschaftspraxis des Gastlandes. Auch 
Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten stehen auf  dem 
Programm“, erklärt Ludmila Waschak, Initiatorin der 
Sommerkollegs. Gefördert wird das Programm jährlich 
vom Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung, der Aktion Österreich-Ungarn, der Aktion Ös-
terreich-Tschechien und der Aktion Österreich-Slowa-
kei. Daher sind die Teilnahmegebühren für Studierende 
besonders attraktiv.

Infos und Anmeldungen für 2018 online unter 
www.fh-burgenland.at/internationales/sommerkollegs

ZU GAST IM BURGENLAND UND DER GANZEN WELT
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FÜHRUNGSQUALITÄTEN

Martin Metz arbeitete jahrelang als Sportphysiothera-
peut bevor er 2002 das Physiozentrum für Weiterbil-
dung Wien gründete. „Wir koordinieren und organisie-
ren Weiterbildungen für insgesamt 15 verschiedene 
Berufsgruppen.“ 
Um sich auf  die zukünftigen Herausforderungen in 
diesem dynamischen Berufsfeld ideal vorbereiten zu 
können, inskribierte Metz im Masterstudiengang 
Human Resource Management der FH Burgenland. 

„Neben Themen wie Recruiting und Employer Bran-
ding ist die Vertiefung „Personalentwicklung und Bil-
dung“ für mich sehr interessant. Auch der hohe Selbst-
reflexionsanteil ist wertvoll für mich. Wir werden uns in 
Zukunft immer besser verkaufen müssen – da geht es 
neben den Inhalten auch um die Wirkung nach außen.“

KREATIVTALENT

IT Expertin und Fotografin Mary Binder studierte 
2002 gleich direkt nach der Matura Informationsbe-
rufe an der FH Burgenland in Eisenstadt. „Der hohe 
Praxisanteil und die überschaubare Studiendauer haben 
mich damals vom Studiengang überzeugt“, sagt sie. Sie 
spezialisierte sich im Bereich IT Management. 
Derzeit arbeitet sie in Salzburg bei einem international 
sehr bekannten Energy Drink Konzern, wo sie mit 
dem Betrieb und Aufbau von neuen IT Applikationen 
betraut ist.
Als Ausgleich zum eher technischen Berufsalltag wid-
met sich Mary Binder seit einigen Jahren intensiv der 
Fotografie. Ausstellungen in Eisenstadt, Salzburg, Ita-
lien und Frankreich waren ihren Werken gewidmet. 
www.marybinder.com

GESUNDHEITSKOMPETENZ

„Während den ersten Semestern Medizinstudium habe 
ich erkannt, dass ich gerne früher ansetzen würde – 
also in der Gesundheitsförderung,“ erzählt Ina Ross-
mann-Freisling. Sie stieß auf  den Bachelorstudien-
gang Gesundheitsmanagement und Gesundheits- 
förderung und absolvierte danach den Masterstudien-
gang Management im Gesundheitswesen.

„Wir haben viel über den Fonds Gesundes Österreich 
gehört. Ich war sehr gespannt auf  diese Organisation.“ 
Mittlerweile ist sie dort im Bereich der Projektförde-
rung im Setting Betrieb tätig, koordiniert eine öster-
reichweite Weiterbildungslinie und ist seit Kurzem 
Kontaktperson für das österreichische Netzwerk für 
gesundheitsfördernde Hochschulen, dem auch die FH 
Burgenland angehört.

MEIN 
FH ENDSPURT

Mein FH Endspurt
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Das Netzwerk nutzen: Mentoren und 
Mentees werden zu Dreamteams

alumni FH Burgenland bietet Studierenden und Alumni die Gelegenheit der Vernetzung über ein Mentoringpro-
gramm. Auch für die MentorInnen bringt der Austausch mit der Next Generation viele Vorteile.

Diese Grafik wurde erstellt vom Jahrgang 2015 des 
Masterstudiengangs Business Process Engineering & 
Management im Rahmen der Lehrveranstaltung 

„Lean Management“.

DREI ABSOLVENTINNEN DER FH BURGENLAND ERZÄHLEN, WO SIE NOCH BESONDERES ZUSAMMENBRINGEN.
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AIM – AUSTRIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT: 
DEINE ZEIT IST EINE KOSTBARE RESSOURCE – 
SETZE SIE OPTIMAL EIN!

Wer bereits fest in der Berufswelt verankert ist, findet 
nur selten Platz für eine Bildungsauszeit. Dennoch 
muss der akademische Abschluss an einer österreichi-
schen Hochschule keine bloße Zukunftsmusik sein.
Das Austrian Institute of  Management (AIM) ist Teil 
der FH Burgenland und hat sich auf  akademische 
Weiterbildungslehrgänge im Fernstudium spezialisiert. 
Unterstützt durch modernste eLearning Technolo-
gien können Studierende ihre Lernziele zeitlich unab-
hängig meistern. Der Studienstart ist dabei ebenso in-
dividuell gestaltbar, wie das Lerntempo. Damit schafft 
das AIM ideale Voraussetzungen für all jene, die sich 
neben beruflichen und privaten Verpflichtungen auf  
hohem Niveau weiterbilden möchten.
Das Lehrangebot des AIM umfasst insgesamt 24 
Masterprogramme in den Bereichen Finanzen, Mar-
keting, Management, Gebäudetechnik, Gesundheit, 
IT, Soziales, Umweltmanagement und Wirtschaft.
 
NEU im Masterprogramm: Angewandte Ge-
meinwohl-Ökonomie
Mit Herbst 2017 bietet das AIM in Kooperation mit 
dem Studienzentrum Saalfelden den Masterlehrgang 

„MA Angewandte Gemeinwohl-Ökonomie“ an. Im 
Mittelpunkt steht das praktische und theoretische In-
teresse an gemeinwohlorientierter Ökonomie und de-
ren Umsetzung als Unternehmensziel.

Weitere Infos zu diesem und allen anderen Lehrgän-
gen: www.aim.ac.at

Begeistert dich die Welt der IT? Dann werde Teil unseres Teams!
Wir suchen Verstärkung in den Bereichen CRM und Test Automation.
Bewirb dich jetzt unter: recruiting@qualysoft.at

www.qualysoft .com

Qualysoft_HR_245x90_V2.indd   1 28.02.2017   09:30

Das Netzwerk nutzen: Mentoren und 
Mentees werden zu Dreamteams

In vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken, etabliert sich das Prinzip des Mentoring 
langsam auch an der FH Burgenland. Dabei stellen sich MentorInnen ehrenamtlich zur 
Verfügung, um Studierenden und Alumni beim Weg in die Karriere mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen. Zwei Dreamteams sind uns Rede und Antwort gestanden.

Im Herbst 2015 initiierte das Absolventennetzwerk 
alumni FH Burgenland ein Mentoringprogramm für Ab-
solventInnen und Studierende der FH Burgenland. Ziel 
des Programms ist erfahrene AbsolventInnen mit Stu-
dierenden und AbsolventInnen zu vernetzen.

Mentor meets Mentee
„Vorteil für die Studierenden und Alumni ist die Mög-
lichkeit, Einblicke in die Branche, das Unternehmen, zu 
bekommen und über Karrieremöglichkeiten und Zu-
kunftsperspektiven zu sprechen“, erklärt Kathrin Renz, 
Präsidentin von alumni FH Burgenland. Doch auch die 
Mentoren selbst sollen profitieren. „Durch unser Pro-
gramm besteht für die MentorInnen die Möglichkeit, den 
jungen und enthusiastischen Zugang der Studierenden 
und frisch gebackenen AbsolventInnen zur Branche ken-
nen zu lernen und deren Ansichten und Meinungen zu 
diskutieren.“

Marielen Haider-Madl zählt zu den ersten Alumni, die 
sich aktiv um einen Mentor beworben haben. Nach ih-
rem Studium der Politikwissenschaften und des Umwelt- 
und Bioressourcenmanagement an der BOKU Wien ab-
solvierte sie das Masterstudium Energie- und 
Umweltmanagement der FH Burgenland. Beruflich ist 
sie als Energie- und Projektmanagerin bei einem Unter-
nehmen in Wels angestellt. „Ich treibe Projektmanage-
mentstandards im Unternehmen voran und manage 
selbst Projekte. Als Leiterin des Energieteams initiiere 
ich Energieeffizienzmaßnahmen und sorge für deren 
Umsetzung“, erzählt sie. Unterstützung bekommt sie in 
vielen Fragen bei ihrer Mentorin Monika Kerbl. 

Frauen in der Technik vernetzt
Die promovierte Mathematikerin von der Technischen 
Universität Wien verfügt über 25 Jahre Projekterfahrung 
in verschiedenen Branchen und Geschäftsfeldern, vor al-
lem in internationalen IT Projekten. „Ich war früher 
selbst Mentee und finde die Initiative des Alumnivereins 
großartig. Ich unterstütze meine Mentee nach unserem 
ersten persönlichen Treffen nun via E-Mail und Skype 

bei Fragen zu ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Das 
bietet uns beiden eine Horizonterweiterung und macht 
mir Freude.“ „Es ist wichtig, dass sich Frauen – vor al-
lem im technischen Bereich - untereinander gut vernet-
zen“, meint dazu Marielen Haider-Madl. 

Recruitingtipps vom Experten
Auch FH Burgenland Absolvent Daniel Edelsbacher 
bringt sich engagiert als Mentor ein. Er absolvierte den 
Masterstudiengang Human Resource Management und 
Arbeitsrecht MOEL und ist mit seinem Unternehmen 
ASCO Engineering GmbH (www.asco-engineering.at) 
ein Spezialist im Bereich der Personalbeschaffung und 
-auswahl für namhafte Industrieunternehmen unter-
schiedlichster Branchen. Unter dem Motto „Ihr Job ist 
unsere Berufung!“ unterstützt er zusätzlich mit den Be-
werbungsprofis (www.bewerbungsprofis.com) jobsu-
chende Personen bei der Erstellung professioneller Be-
werbungsunterlagen und gibt Tipps&Tricks rund um 
den Bewerbungsprozess. „Durch meine langjährige Er-
fahrung kann ich wirklich aus dem Nähkästchen plau-
dern und biete meinem Mentee ein professionelles, pra-
xisorientiertes Coaching rund um die Bereiche ‚berufliche 
Veränderung‘, ‚richtiges Bewerben‘ und ‚Karrierepla-
nung‘ an.“ 

Erfolgreich gelaufen ist die Zusammenarbeit mit Daniel 
Edelsbacher als Mentor für die Absolventin Tanja Un-
tersweg. Seit wenigen Wochen ist die Absolventin des 
Masterstudiengangs Internationale Wirtschaftsbeziehun-
gen als Assistentin der Geschäftsführung bei einem in-
ternational erfolgreichen Konzern mit Sitz in der Steier-
mark tätig. „Mein Mentor hat mich beim Optimieren 
meiner Bewerbungsunterlagen unterstützt und war in 
vielen Fragen während der Bewerbungszeit ein wichtiger 
Berater für mich – sozusagen mein Joker in der Tasche.“

Mentoringprogramm
Interessierte Studierende und Alumni der FH Burgen-
land als auch potenzielle MentorInnen finden Informati-
onen unter www.nextlevelmentoring.at

Glücklich mit ihrer beruflichen Veränderung: Tanja 
Untersweg mit ihrem Mentor Daniel Edelsbacher
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Was haben Kinder und E-Mobilität gemeinsam? Beiden gehört die Zukunft. Energie Burgenland investiert 
als Vorreiter im Bereich Ökostrom auch konsequent in den Ausbau des E-Tankstellennetzes – und entwickelt 
schon heute innovative Mobilitätsangebote für die nächste Generation. www.energieburgenland.at

Ich bin 
Energie-Gewinner.
Ich fahr mit sauberem 
Strom – und jetzt hat’s 
auch der Papa kapiert.

Was haben Kinder und E-Mobilität gemeinsam? Beiden gehört die Zukunft. Energie Burgenland investiert 

E-Mobil 

mit 100 % 

Ökostrom.

Lukas R.
Energie-Gewinner.
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