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MEDIENINFORMATION 

 

Erster Doktor - FH Burgenland bringt Besonderes zusammen 
Erfolgreich – PhD Student Martin Setnicka verteidigte seine Dissertation vor in-
ternationalem Konsortium und schließt damit als erster Absolvent das Internatio-
nal Joint Cross-Border PhD Programme in Economic Relations and Management 
ab. Die FH Burgenland kooperiert hier mit Partneruniversitäten aus Ungarn, der 
Slowakei und Kroatien. 

Eisenstadt, 28. März 2018 – Seit vier Jahren kooperiert die FH Burgenland mit Partneruniver-
sitäten aus Ungarn, der Slowakei und Kroatien im International Joint Cross-Border PhD Pro-
gramme und ermöglicht engagierten Studierenden ein einzigartiges und grenzüberschreiten-
des Studienerlebnis. „Nach einer wirklich intensiven Zeit können wir uns nun tatsächlich über 
unseren ersten Absolventen freuen“, erklärt die Programmleiterin Irena Zavrl mit Stolz. Mar-
tin Setnicka, Teamleiter und stellvertretender Leiter des Predicitve Analytics Competence 
Center im Bundesministerium für Finanzen, widmete seine Dissertation dem Thema „Steuer-
harmonisierung in der Europäischen Union“.  

Was lange Zeit Uni-Absolventen vorbehalten war, ist nun also auch für FH-Abgänger mög-
lich. Das erste Studienjahr verbringen die Studierenden an der FH Burgenland in Eisenstadt. 
Danach werden sie je nach gewähltem Forschungsgebiet für das zweite und dritte Studien-
jahr an eine Partnerhochschule entsandt. Das Studium umfasst 180 ECTS Punkte, das ent-
spricht in etwa 4.500 Arbeitsstunden über die Dauer von mindestens drei bis fünf Jahren. 
Das Programm wird vollständig in englischer Sprache geführt. Der erworbene akademische 
Titel ist in Österreich, in der gesamten europäischen Union und weltweit anerkannt.  

Martin Setnicka ist 1985 geboren und lebt in Steinbrunn im Burgenland. Seit 2007 arbeitet er 
in diversen Positionen im Bundesministerium für Finanzen – unter anderem in der Steuer-
fahndung, aktuell als Teamleiter und stellvertretender Leiter des Predicitve Analytics Compe-
tence Center des BMF. Er ist auch als Vortragender und Autor von Fachbeiträgen im Bereich 
Steuerrecht erfolgreich. An der FH Burgenland absolvierte er den englischsprachigen Master-
studiengang European Studies – Management of EU Projects und schloß daran das damals 
brandneue PhD Programm der FH Burgenland an. 

Mittlerweile können Interessierte an der FH Burgenland auch das kooperative Doktoratspro-
gramm International Cooperative Cross-Border Interdisciplinary Doctoral Programme in Edu-
cational & Communication Sciences inskribieren. Eine Anmeldung für beide Doktoratspro-
gramme ist bis 31. Juli 2018 möglich. Lesen Sie auf der nächsten Seite ein kurzes Interview 
mit Martin Setnicka und Irena Zavrl. 
Rückfragehinweise: Mag.a Christiane Staab - Marketing & Kommunikation - Fachhochschule Burgenland GmbH - 
Tel:+43 (0)5 7705 3537- E-Mail: presse@fh-burgenland.at 
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Martin Setnicka, BA MA Ph.D. im Interview: 

Herr Setnicka, Worüber freuen Sie sich nun am meisten? 

Dass ich mir ein Lebensziel, den höchsten akademischen Grad „Doctor of Philosophy“ (kurz: 
Ph.D.) zu erlangen, erfüllt habe. Aber natürlich auch, dass ich jetzt wieder mehr Zeit mit 
meiner Familie verbringen kann. 

Was war rückblickend für Sie das Highlight? 

Es ist leider unmöglich ein Highlight aus diesen sehr lehrreichen aber auch anstrengenden 
Jahren herauszupicken.  

Im Rahmen meines Doktoratsprogrammes teilten internationale Koryphäen deren Expertise 
mit mir. Dies erwies sich als enorm wertvoll und ermöglichte ein out-of-the-box denken und 
dadurch konnte ich neue Ideen und Ansätze für meine Forschung zum Thema Steuerharmo-
nisierung in der Europäischen Union (genaue Titel der Arbeit: Tax Harmonisation in the Eu-
ropean Union. Analysis of the opportunity of improving the overall tax strategy of the Euro-
pean Union), generieren.  

Die Einbindung von 4 Universitäten, Doktorandinnen und Doktoranden aus verschiedenen 
Ländern und die verpflichtende Teilnahme an internationalen Konferenzen ermöglichte einen 
interkulturellen Erfahrungsaustausch, der sich als besonderes Highlight erwies.  

Ich möchte mich auf diesem Weg bei den Verantwortlichen der Fachhochschule Burgenland, 
die dieses einzigartige Programm ermöglicht haben, bedanken.  

Was war rückblickend für Sie die größte „Hürde“? 

Meine größte Herausforderung war die berufsbegleitende Absolvierung neben einem auslas-
tenden full-time-job, der mir einiges abverlangt, verbunden mit den ständig neuen Heraus-
forderungen, die eine Forschung mit sich zieht.  

Im Leben gibt es keine Abkürzungen - diesen Spagat konnte ich nur durch harte Arbeit, 
strengstes Zeitmanagement, Fleiß und Eigenmotivation überwinden. Das bedeutet Verzicht 
auf viel Freizeit - im Sommer bei 30° C daheim an der Dissertation zu sitzen, fordert enorme 
Disziplin.  

Wie haben Sie Ihr Wochenende nach der Defensio verbracht? 

Die Vorbereitungen für meine Defensio am 2.3.2018 bescherten mir einige kurze Nächte im 
Vorfeld. Daher gönnte ich mir ein ruhiges, entspannendes Thermen-Wochenende mit meiner 
Frau. In solchen Situationen ist es wichtig, die Batterien wieder aufzuladen.  

Wie haben Sie Ihr Wochenende üblicherweise verbracht? 

Grundsätzlich war der Samstag in den letzten 3 ½ Jahren strikt für meine Forschung vorge-
sehen. Jedoch habe ich auch einige Wochenenden komplett meiner Dissertation gewidmet.  

Was sind Ihre nächsten Ziele? 

Ich werde mich auf dem Erfolg des Doktorabschlusses nicht ausruhen, ganz nach meinem 
Lebensmotto: „Manch ein falscher Schritt ist getan, indem man stehen bleibt“. 
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Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Irena Zavrl Ph.D. im Interview 

Was bedeutet die Leistung von Herrn Setnicka für das PhD Programm? 

In manchen Berufen ist ein Doktortitel geradezu selbstverständlich, in anderen steht sein 
Mehrwert durchaus in Frage. Martin Setnicka jedoch hat die Sinnhaftigkeit des Doktorats für 
seine Karriere außerhalb der Wissenschaft nie in Frage gestellt. Er hat gelernt, die relevanten 
Fragen zu stellen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Und hat es geschafft, in gut drei 
Jahren zu promovieren - eine hervorragende Leistung, zu der ich nur herzlich gratulieren 
kann. 

Was macht Sie besonders stolz? 

Nebenberuflich zu promovieren, ist sehr anspruchsvoll und die Gelegenheiten dazu sind 
überschaubar. Drei Gründe machen mich besonders stolz: 

• Mich macht es deshalb besonders stolz, dass wir an der FH Burgenland zum richtigen 
Zeitpunkt erkannt haben, dass sich berufsbegleitende Doktoratsstudien zunehmender 
Beliebtheit erfreuen. Wir haben es geschafft, kooperative konsortiale Doktoratsprogramme in 
Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten als eine Bereicherung für alle Seiten auf die 
Beine zu stellen. 

• Mich macht es auch stolz, dass wir junge Menschen in die Lage bringen können, ei-
nen eigenständigen kreativen Input zu liefern. Ich persönlich sehe die Doktorarbeit nicht als 
Opus magnum, sondern als Bereicherung einer jeden Persönlichkeit. 

• Mich macht es auch stolz, dass wir als FH Burgenland das Privileg haben, mit zahlrei-
chen ausländischen Unis partnerschaftlich, auf Augenhöhe und händereichend zusammenar-
beiten zu können. 

Was war in den letzten vier Jahren für Sie ein Highlight in diesem Prozess? 

Es gibt in den letzten Jahren viele Highlights, die ich nie missen möchte: 

• durch Pionierarbeit haben wir es geschafft, die FH Burgenland auf dem internationa-
len Parkett der Doktoratslandschaft sichtbar zu machen und institutionalisierte und exzellent  
funktionierende Kooperationen mit Universitäten einzugehen. 

• Es macht mich stolz, so vielen jungen Menschen zu begegnen, die sich selbst dazu 
bereit fühlen, einen weiteren Schritt in ihre Zukunft zu gehen, die den Doktortitel anstreben 
und auf der akademischen Leiter ganz nach oben klettern wollen.  

• Unsere beiden Doktoratsprogramme bedeuten die weitere Aufwertung von For-
schung, Lehre und Qualifikation. Ein stabiles Bildungssystem braucht unterschiedliche Ange-
bote für verschiedene Personengruppen, in denen angehende Doktorandinnen und Dokto-
randen sowohl themenspezifisch strukturiert betreut als auch hinsichtlich einer international 
wettbewerbsfähigen wissenschaftlichen Laufbahn gefördert werden. 

Das sind aber längst noch nicht alle Highlights… Es gibt viele mehr, die mir Mut machen und 
Kraft geben, daran weiter zu arbeiten. 
 


