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Selbstständigkeit Berufsbegleitend studieren

Wenn es das Genre des romantischen Science-Fiction-
Karriere-Romans gäbe, dann wäre die Geschichte von 
Alexander Grisenti sicher das Buch, an dem sich alle 
anderen messen lassen müssten. 24 Jahre nach seiner 
HTL-Matura beschließt der zweifache Familienvater, 
der als Prokurist und technischer Leiter in einem inter-
nationalen Konzern arbeitet, das FH-Studium Mechat-
ronik/Wirtschaft am Campus Wels der FH Oberöster-
reich zu studieren. Er ist einer der ältesten, gleichzeitig 
aber einer der erfolgreichsten. Obwohl er sein Studium 
neben einer Vollzeitbeschäftigung absolviert, legt er 
sämtliche Prüfungen mit einem Sehr gut und schließt 
sein Studium mit einer Auszeichnung ab. Heute ist der 
58 Jahre alte Gunskirchner Herr über sein eigenes Un-
ternehmen: Im Jahr 2004 errichtet er in Eferding ein 
modernes Werk zur Erzeugung von Drosselspulen. Bis 
heute beschäftigt er über 100 MitarbeiterInnen auf einer 
rund 3000 Quadratmeter großen Produktionsfläche und 
einer Bürofläche von noch einmal 600 Quadratmetern.

Alexander Grisenti würde es heute wieder so ma-
chen, sagt er: „Weil es neben der laufenden beruflichen 
Weiterbildung einfach wichtig ist, sich intensiv mit neu-
esten Methoden und Techniken auseinanderzusetzen 
und dem eigenen Wissen ein Upgrade zu verleihen.“

Erster Pizzaautomat
Es war weniger das Streben nach Fortschritt als 

vielmehr das Auftauchen einer Idee während einer Mar-
keting-Vorlesung, die David Kieslinger, Klaus Haberl 
und Jürgen Traxler von Studenten zu Unternehmern 
machte. Sie erfanden mit Bistrobox den ersten öster-
reichischen Pizzaautomaten, der in rund zwei Minuten 
eine ofenfrische Pizza serviert. Inzwischen stehen ihre 
Automaten bei der Voest Alpine AG, bei Fronius Inter-
national oder in der Fußgängerzone in Wels.

Notruf-Armband Bembu
Mit Bembu, einem Armband, das über eine Not-

ruffunktion die Sicherheit von Frauen und Kindern er-
höhen soll, haben Daniel Rumetshofer und Andreas 
 Berger, die sich während des Automatisierungs-Studi-
ums am Campus in Wels kennen lernten, selbstständig 
gemacht. „Mit dem betriebswirtschaftlichen Grundla-
genwissen und der Konzentration auf unsere Soft-skills 
hat uns das Studium gut auf die Selbstständigkeit vor-
bereitet“, sagen die beiden, die gerade in den letzten Zü-
gen der Entwicklung ihres Produktes stehen. 

Zukunftsfeld Technische Kommunikation
Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Techni-

schen Kommunikation entdeckten Elisabeth Müller und 
Brigitte Nußbaumer schon während ihres FH-Studiums 
Produktdesign und Technische Kommunikation am 

Campus Wels. Nachdem das Team den zweiten Platz 
beim studentischen  Innovationspreis für technische 
Redakteure gewinnen konnte, „fassten wir den Ent-
schluss uns selbstständig zu machen“, sagen die bei-
den, die heute, mit ihrer Firma blocksatz OG, verständ-
liche Bedienungsanleitungen für Nicht-TechnikerInnen 
entwickeln. „Dabei sehen wir uns als Übersetzerinnen 
zwischen der Technik und den Menschen. Wir konzi-
pieren und erstellen innovative Anleitungen für unsere 
Kundinnen und Kunden, damit komplexe technische 
Inhalte klar und einfach aufgenommen werden können. 
Um dies zu schaffen, müssen wir immer wieder nach 
neuen Konzepten und Lösungen suchen. Motiviert wur-
den wir durch die Inhalte unseres Studiums und das 
große Feld verbesserungswürdiger Anleitungen.“

Breite Unterstützung vom Transferzentrum
Die beiden Frauen stammen beide aus Unterneh-

merfamilien und spielten daher schon früh mit dem 
Gedanken in die Selbstständigkeit zu gehen. „Eine 
ausgezeichnete Unterstützung erhielten wir hier von Dr. 
Gerold Weiß vom Transferzentrum für Unternehmens-
gründung. Auch nach dem Studium werden wir von 
der FH OÖ unterstützt, die uns für die Gründungspha-
se kostenlos ein Büro zur Verfügung stellt“, sagen die 
beiden. Die große Hürde, die dann für sie blieb, war die 
Namensfindung und die klare Positionierung des Un-
ternehmens. Bereits in den ersten Geschäftsmonaten 
konnte die blocksatz OG jedoch beachtliche Aufträge 
für sich gewinnen. 
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Von der FH in die Selbstständigkeit
Studierende werden auf ihrem Weg zur Selbständigkeit von 
der FH OÖ unterstützt
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Brigitte Nußbaumer (li) und Elisabeth Müller mach-
ten sich im Bereich Technische Kommunikation 
selbstständig.
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Doppelbelastung für die Karriere

Die Nutzung des Sonnenlichts im Sinne der Solar-Warmwasser-Er-
wärmung und die Vorteile und Nachteile der Thermo-Energiespei-
cherung sind die Kernaufgaben von Benjamin Kaiser und Benjamin 
Kofler. Dabei ist Benjamin Kofler gerade karenziert, Benjamin Kai-
ser auf unbezahltem Urlaub. Was dahinter steckt? 

Praktikum in Kanada
Ganz einfach: Die beiden Studenten der FH OÖ am Campus 

in Wels machen ihren Bachelor in Mechatronik/Wirtschaft berufs-
begleitend, haben sich im Job aber seit Februar eine Auszeit ge-
nommen, um ihr Praktikum am Nova Scotia Community College 
in Kanada zu absolvieren, wo sie im Applied Energy Research Lab 
arbeiten. „Da wir seit einigen Jahren in unserer derzeitigen Arbeit 
beschäftigt sind, kam uns der Gedanke, ein Auslandspraktikum zu 
absolvieren und dabei neue Erfahrungen zu sammeln“, erzählen die 
beiden.

„Wir haben einen Testaufbau samt Testprogramm entwickelt, 
mit welchem wir verschiedene Phasenwechsel-Materialien wie 
Paraffin-Wachs, Natriumacetat trihydrat oder Laurinsäure testen 
und mit Wasser vergleichen können. Diese Materialien haben die 
Eigenschaft, dass sie neben ihrer fühlbaren sensitiven Energie auch 
latente Energie speichern, welche beim Phasenübergang frei wird“, 
erklären die beiden zu ihrer Arbeit an der Effizienzsteigerung von 
Solar-Warmwasser-Anlagen.

Da stellt sich bald die Frage, wie man Arbeit, Studium, Aus-
lands-Praktikum und vielleicht auch noch Familie und Freizeit unter 
einen Hut bekommen kann. „Es kommt vor allem darauf an, wie 
viel Freizeit man bereit ist für ein berufsbegleitendes Studium zu 
opfern“, sagt Benjamin Kofler. 

Da beide bereits mit beiden Beinen im Berufsleben standen und 
wirtschaftlich unabhängig waren, entschieden sie sich gegen ein 
Vollzeit-Studium – und fanden an der FH OÖ am Campus Wels 
dennoch die Möglichkeit, sich hochqualifiziert weiterzubilden. „Hier 
fanden wir ein interessantes Studienangebot“, sagen die beiden. 
„Zwischen Mitte September bis Mitte Juli muss man viel Zeit für 
das Studium investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren“, er-
klärt Benjamin Kaiser. „Arbeit, FH, Prüfungen – da kommt schon 

ein beachtlicher Aufwand zusammen. Darüber sollte man sich im 
Klaren sein.“

Einer der Gründe dafür ist, dass sich das Studium der Mecha-
tronik und Wirtschaft mit sehr vielen Bereichen beschäftigt und sich 
einige Inhalte sofort im Beruf umsetzen lassen, was einen erstaunli-
chen Vorteil bringt. Zudem kommt die Gelegenheit, andere Länder, 
Kulturen, Arbeitsmethoden und Menschen kennen zu lernen, wenn 
man wie Kaiser und Kofler die Chance nutzt, das Praktikum bei 
einer Partneruniversität der FH OÖ im Ausland zu machen.

Gute Planung nötig
„Man sollte abwägen, was das Studium für einen bringt und 

welchen Aufwand es mit sich bringt“, raten beide all jenen, die 
ebenfalls überlegen, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvie-
ren. Sonst, warnen die beiden, könnte es nur allzu leicht passieren, 
dass man nach ein paar Monaten frustriert das Handtuch werfen 
müsse. Denn „wenn man vorab nicht alles gut plant, wird man nicht 
alles unter einen Hut bekommen“.

Ähnlich sieht das auch ein weiterer berufsbegleitender Welser 
FH-Student: Klaus Matheis-Weiß. Nach dem Abschluss seines Ba-
chelor-Studiums Verfahrenstechnik absolviert der Design-Engineer 
in der Lenzing Technik Gmbh bereits seinen weiterführenden Mas-
ter Anlagenbau. „Berufsbegleitend zu studieren heißt meist eine 
Mehrfachbelastung. Das muss man sich im Vorhinein gut überle-
gen. Durch ein gutes Zeitmanagement und die volle Unterstützung 
vom Unternehmen sowie dem privaten Umfeld ist ein erfolgreiches 
Studium jedoch absolut möglich.“

Berufsbegleitend zu studieren, ist eine Herausforderung für Studie-
rende, Familie und Arbeitgeber. Dennoch überwiegen die Vorteile.
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Benjamin Kaiser (li) und Benjamin Kofler (mi) studieren berufsbegleitend Mechatronik/Wirtschaft und absolvieren ein Auslands-
praktikum an der Novia Scotia University in Kanada.  Fotos: FH OÖ




