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 Jobs für boku-Absolventen 

Weitere Jobs finden Sie unter http://alumni.boku.ac.at/jobs

Datum Titel Dienstgeber Dienstort Studienbereich

17.12.2009
Administratorin für doktoratskolleg 
Populationsgenetik  

veterinärmedizinische universität Wien, institut 
für Populationsgenetik

Wien Alle | lbt

17.12.2009 Projektleitung bioregion mühlviertel lAG hansbergland st. Johann am Wimberg lap | lw | ubrm

17.12.2009 Gartentechniker/in für Privatgärten und Parkanlagen Gartengestaltung h. eichhorn Gmbh & cokG Wien lap

16.12.2009 Junior Group leader metabolic modelling Austrian centre of industrial biotechnology (Acib) vienna lbt

16.12.2009 studienassistent/in boku Wien, institut für biophysikalische chemie Wien lbt

16.12.2009 universitätsassistent/in prae doc 
universität Wien, institut für biophysikalische 
chemie

Wien lbt

16.12.2009 molekularbiologe/in 
land- und forstwirtschaftliches versuchszentrum 
laimburg

Pfatten/Auer, südtirol lbt

16.12.2009 chemiker/in 
land- und forstwirtschaftliches versuchszentrum 
laimburg

Pfatten/Auer, südtirol lbt

16.12.2009 logistikmitarbeiter/in biohelp Gmbh Wien lw

15.12.2009 betriebsleiter/in AbWAsserreiniGunG  sandoz Gmbh kundl (tirol) ktWw | lbt

15.12.2009 reGionAl sAles & mArketinG mAnAGer (m/f ) biomin holding Gmbh herzogenburg/nÖ lw | ubrm

15.12.2009 offene stellen bei AGes 
Österreichische Agentur für Gesundheit und 
ernährungssicherheit Gmbh

-- lbt | lw

15.12.2009 offene stellen bei reWe Group Austria reWe Group Austria --
ktWw | lbt | lw | 
ubrm

15.12.2009 offene stellen bei horiZont3000 horiZont3000 weltweit ktWw | lw

15.12.2009 offene stellen bei sAndoZ sandoz Gmbh kundl, schaftenau lbt

15.12.2009 offene stellen bei boehringer ingelheim boehringer ingelheim rcv Gmbh & co kG Wien lbt

14.12.2009 Wfi international fellowship Program World forestry center Portland, usA fwhw

14.12.2009 Ph.d. project in the field of ecology 
university of iceland, faculty of life and 
environmental sciences

iceland fwhw

14.12.2009 Projektassistent/in (30 Wstd) 
knoll PlAnunG & berAtunG Ziviltechniker 
Gmbh

krems, Wien lap

11.12.2009 bautechniker/bautechnikerin oö. landesrechnungshof -- ktWw

10.12.2009 doktorand bioverfahrenstechnik (w/m) 

technische universität Wien; institut für 
verfahrenstechnik, umwelttechnik und 
techn. biowissenschaften; fachbereich 
bioverfahrenstechnik

Wien lbt

10.12.2009 mitarbeiter/in Geowissenschaften 
ingenieurbüro für Geologie – mag. Günther 
Weixelberger

Pitten ktWw

09.12.2009 universitätsassistent/in 
tu Graz, institut für biotechnologie und 
bioprozesstechnik

Graz lbt

09.12.2009 senior scientist (m/f ) 
tu Wien, institut für Wassergüte, 
ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft

Wien lbt

09.12.2009
leiter/in Qs-management und Qualitätskontrolle und 
mitarbeit in Produktionsbereichen 

ludWiG Polsterer vereinigte Walzmühlen 
Ges.m.b.h.

enzersdorf an der fischa/
nÖ

lbt | lw
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 kein neuer chef 

in den letzten monaten herrschte arbeitsame ruhe, 
jeder war froh, seine kompetenzen wieder zu haben 
und selbst entscheidungen treffen zu können. es gab 
wieder orientierung in form von großen leitlinien und 
bei Abstimmungsbedarf prompte rückmeldungen. so 
sollte es immer sein, wünschten sich alle und hofften, 
dass die gesetzliche Ausschreibung des rektor  amtes zur 
formsache wird. Als interimistischer rektor hat martin h. 
Gerzabek im Jänner eine boku in die hand bekommen, 
die von den medien gebeutelt wurde und ein proble-
matisches image in der Öffentlichkeit genoss. Gleich 
als erste Aufgabe hatte er die budgetverhandlungen 
für die kommenden drei Jahre zu führen und dafür 
einen realistischen entwicklungsplan abzugeben. 
Gleichzeitig gab es viele offene baustellen wie der stau 
bei den Professurennachbesetzungen, Platzmangel 
und gleichzeitig leerstehende häuser, ungewöhnliche 
fluktuation bei langjährigen mitarbeiterinnen, feh-
lender budgetüberblick, kritische verzögerungen bei 
den neubauten muthgasse und tulln und einiges mehr. 
Allen voran stand eine breite unsicherheit im raum, wie 
soll es nur weitergehen?… nun zurück in die Gegenwart: 
Wie ist es jetzt, 11 monate danach? es herrscht arbeit-
same ruhe, jeder ist froh, seine kompetenzen wieder zu 
haben..…….und es gibt heute die sicherheit, dass die 
kommenden Jahre unter einem guten stern stehen.

Gudrun Schindler  
Geschäftsführerin des  
Alumnidachverbandes
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editorial

Jobs für 2010?
für gute Jobchancen sorgt boku alumni! die Jobbörse des Alumnidachverbandes 
ist auf Positionen im naturwissenschaftlich-technischen bereich spezialisiert 
und veröffentlicht pro Jahr rund 1.000 Jobangebote für Absolventinnen und 
etwa 400 Jobangebote für studentinnen.  Pro tag werden 13.000 Zugriffe auf 
die Jobanzeigen gezählt, 40 Prozent aller geposteten stellen werden erfolg-
reich besetzt. Gerne veröffentlichen wir auch die stellenanzeige ihrer firma 
– Zwei textinserate pro Jahr stehen ihnen kostenlos zur verfügung. für nähere 
informationen und zur unverbindlichen Anforderung unserer Angebote kontak-
tieren sie bitte brigitte kuchenbecker, alumni@boku.ac.at
Die Jobbörsen von Alumni finden Sie unter: 
http://alumni.boku.ac.at/jobs
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Martin H. Gerzabek
Rektor der Universität für Bodenkultur 
Wien 2010 – 2013
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„Kurz beantwortet …“

Die BOKU geht …
als universität in die Zukunft!

Ihr Führungsstil ist…
teamorientiert und kooperativ

Ihr Team besteht aus …
expertinnen

Ihre Professur Umwelttoxikologie und 
Isotopenanwendung beschäftigt sich mit …
verhalten von schadstoffen in Pflanzen, boden 
und Grundwasser

Wovor haben Sie Lampenfieber?
nicht mehr so richtig – aber bei großen 
vorträgen bei großen tagungen.

Wie wird heute studiert?
effizient und zielorientiert 

H. bei Martin H. Gerzabek steht für …
eigentlich ist martin h. h. Gerzabek korrekt – 
hubert von meinem vater und heinrich von 
meinem Großvater

Ihr Lieblingsbild zeigt …
eine bucht in den seychellen (urlaubsfoto)
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Alumni: Wie lange haben Sie überlegt, sich für das 
Rektorsamt zu bewerben? Was war ausschlaggebend 
für Ihre Bewerbung?
Rektor Gerzabek: ich habe relativ lange über-
legt. in den ersten Wochen nach übernahme der 
funktion des geschäftsführenden rektors stand 
das Amt in keinem guten licht. später hat sich 
dann die erkenntnis durchgesetzt, dass eine sehr 
gute kooperation mit allen leitungsorganen 
und auch mit den mitarbeiterinnen möglich 
ist. eine positive gemeinsame entwicklung hat 
sich letztendlich auch in der verabschiedung 
des entwicklungsplanes durch den unirat bezie-
hungsweise der leistungsvereinbarung gezeigt – 
was mich sehr optimistisch gestimmt hat. diese 
voraussetzungen waren fast ausschlaggebend 
dafür, für das rektoramt zu kandidieren, neben sehr 
vielen Personen die mich auch persönlich darum 
gebeten haben.

Was sind die größten Herausforderungen für einen 
Rektor? Welche Eigenschaften sollte man unbedingt 
mitbringen? Sie sind Absolvent der BOKU, glauben Sie, ist 
das ein Vorteil?
eine große herausforderung ist sicher den 
überblick zu bewahren, weil die tendenz besteht, 
in den täglichen Problemen unter zugehen. es 
gibt unglaublich viele details, kleinere und 
größere Probleme und gleichzeitig darf man 
das große Ganze nicht aus den Augen verlie-
ren. eine große herausforderung an der boku, 
wie in jeder großen expertenorganisation, ist die 
kommunikation und auch die herstellung von 
kommunikationsstrukturen, beispielsweise bei 
entscheidungsprozessen.
ebenso muss jedes Wort auf die Goldwaage gelegt 
werden, um fehlinterpretationen zu vermeiden. ich 
glaube, es ist auch nicht ganz unwesentlich eine 
gewisse stressresistenz zu haben oder zu entwi-
ckeln, um in den verschiedensten situationen ein-
fach ruhe bewahren zu können. es ist extrem wich-
tig die interne und externe vernetzung zu pflegen.
da ich ein Absolvent der bodenkultur bin, bringe 
ich schon eine automatische vernetzung mit vielen 
Personen mit, die dann wieder ausgebaut werden 
kann. es muss aber nicht unbedingt leichter sein, 
Absolvent dieses hauses zu sein.

Ist das Rektorsamt für Sie die Krönung der bisherigen 
beruflichen Laufbahn?
Als forscher war für mich die berufung zum 
Professor die krönung. das rektorsamt ist sozu-
sagen die krönung einer managementlaufbahn. 
Aber ich würde diese jetzt nicht als meine einzige 
krönung bezeichnen.

Für viele ist das Rektoramt das Karriereziel am Ende ihrer 
Laufbahn, um danach in Pension zu gehen? Sie sind sehr 
jung als Rektor. Gibt es für Sie Ziele für die Zeit danach?
Ja, ich möchte wieder als Wissenschafter und 
universitätslehrer tätig sein, das ist auch der 
Grund warum ich mich entschlossen habe das 
vizerektorat für forschung abzugeben. ich erhoffe 
mir einige freiräume dadurch, auch um meine 
forschungsprojekte weiterführen zu können.

Sie sind leidenschaftlicher Forscher und Professor, wie 
werden Sie diesen Beruf weiterverfolgen?
ich habe vor, zumindest einzelne vorlesungen 
zu halten und mich mit den kolleginnen ent-
sprechend abzusprechen. Auch möchte ich in 
einem begrenzten umfang weiter Projekte und 
dissertantinnen betreuen. Außerdem laufen 
derzeit einige Projekte, beispielsweise mit der 
deutschen forschungsgemeinschaft und dem 
lebensministerium. meine forschungsarbeiten 
will ich versuchen weiterzuführen, um nach dem 
Ausscheiden aus dem rektorsamt einen raschen 
Wiedereinstieg zu schaffen.

Können Sie uns von einem Ihrer Forschungsprojekte 
erzählen?
ein schönes beispiel, das heuer abgeschlossen 
wurde, war ein 5-jähriges eu-Projekt namens 
„Aquaterra“, das wir an verschiedenen interna-
tionalen flüssen mit in summe 45 anderen 
forschungsinstitutionen in europa durchgeführt 
haben.
dabei beschäftigten wir uns mit dem verhalten 
von schadstoffen in Auenböden. Wir konnten 
die wesentlichen faktoren, die dazu führen, dass 
schadstoffe im boden stärker gebunden wer-
den sehr schön erhellen. unsere Arbeit wurde als 
„research highlight“ im naturwissenschaftlichen 
magazin „nature“ vorgestellt.

Das erste Gespräch
Gudrun Schindler, Elisabeth Führer

rektorswahl
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rektorswahl

Das Verfahren
nach dem rücktritt von dipl.-ing. dr. ingela 

bruner, der ersten rektorin in Österreich, 
im Jänner dieses Jahres übernahm der dama-
lige vizerektor für forschung, univ.-Prof. dipl.-
ing. dr. martin h. Gerzabek, dieses Amt als 
geschäftsführender rektor.

der Posten des rektors wurde neu ausgeschrie-
ben – insgesamt stellten sich acht bewerber aus 
dem in- und Ausland dem Auswahlverfahren 
des senats, darunter allerdings keine frau. fünf 
potenzielle kandidaten wurden vom senat am 
9. november 2009 zu einem hearing einge-
laden. vier bewerber, univ.-Prof. dipl.-ing. dr. 
martin h. Gerzabek, Prof. dr. rainer marggraf, 
univ.Prof. dr. christian noe und Ao. univ.Prof. 
di dr. Peter holubar nahmen die einladung 
an und stellten ihre ideen für die zukünftige 
entwicklung der boku vor. danach erstatte der 
senat, auf Grundlage der bewerbungsprüfung, 
einen gereihten dreiervorschlag an den 
universitätsrat. Aus dem vorschlag des senates 
wählte der universitätsrat am 2. dezember 
2009 den neuen rektor mit einfacher mehrheit.

 vorstellunG der beWerber für 
 dAs rektorAmt 

Prof. Dr. Rainer Marggraf
rainer marggraf studierte volkswirtschaftslehre 
in heidelberg, bis kurz nach seiner habilitierung 
arbeitete er am südasien-institut in heidelberg. 
1993 wirkte er als Professor für umweltpolitik an 
der universität hamburg; seit 1994 leitet er an 
der universität Göttingen den Arbeitsbereich 
umwelt- und ressourcenökonomik. rainer 
marggraf wurde als einziger nichtösterreicher 
zum hearing eingeladen. (die Presse)

Univ.Prof. Dr. Christian Noe
christian noe ist derzeit an der universität 
Wien tätig. seit 1999 leitet er das institut für 
Pharmazeutische chemie, bis 2008 war er 
dekan der fakultät für lebenswissenschaften. 
der promovierte chemiker beendete sein 
studium an der technischen universität Wien 
„sub auspiciis“, schloss sieben Jahre später das 
Pharmaziestudium an der universität Wien ab 

und machte an der universität frankfurt karriere. 
neben seiner akademischen tätigkeit arbeitete 
christian noe auch für die unido. er ist korre-
spondierendes mitglied der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. (die Presse)

Ao. Univ.Prof. DI Dr. Peter Holubar
Peter holubar studierte biochemie an der 
universität Wien und wechselte schließ-
lich zum studienzweig lebensmittel- und 
biotechnologie der universität für bodenkultur. 
2000 promovierte er am institut für 
Angewandte mikrobiologie, habilitierte 2004 
und blieb danach als Professor am institut. 
seit 2006 ist er lektor an der fachhochschule 
campus Wien im lehrgang „bioengineering“.

©
 a

lu
m

ni



8   bokulumni | nr. 4 | dezember 2009

Ein Schnitt in die Zukunft
das neue biotechnologie-Zentrum der universität für  bodenkultur, das „vienna institute of bio 
technology“ (vibt) hat eröffnet – ein großer schritt für die forschung. rund 14.000 Quadratmeter 
fläche werden nun für forschung, entwicklung und Ausbildung genutzt.
Sarah Schrittwieser

Am 29. oktober 2009 fand die offizielle 
eröffnung des erweiterungsstandortes 

in der muthgasse statt. Persönlichkeiten wie 
Wissenschaftsminister Johannes hahn, der 
Wiener vize-bürgermeister sepp rieder, bAi 
Geschäftsführer thomas Jakoubek sowie 
der geschäftsführende boku-rektor martin 

Gerzabek und universitätsprofessor hermann 
katinger waren anwesend.

ÖvP-Wissenschaftsminister Johannes hahn 
sprach in seiner festrede von einem „weiteren 
meilenstein für den forschungsstandort Wien“. 
Auch rektor martin Gerzabek und univ. 
Prof. hermann katinger betonen: „der 
biotechnologiestandort muthgasse hat sich mit 
seinen Partnerschaften aus der industrie zuneh-
mend zum wichtigen know-how-Zentrum 
für die biotechnologische verfahrenstechnik 
in lehre und forschung entwickelt. hier sind 
fachverwandte disziplinen aus Angewandter 
mikrobiologie, nanobiotechnologie, 
lebensmittelwissenschaften, Angewandter 
Genetik, chemie und Wasserwirtschaft zusam-
mengeführt. das vibt der boku ist als think 
tank konzipiert und verbindet naturwissen-
schaftliche Grundlagenforschung mit ingeni-
eurwissenschaftlichen kompetenzen.“

nach etwa zwei Jahren bauzeit wurde 
das Gebäude, das künftig etwa 300 nano-
forscherinnen und biotech-experteinnen der 
verschiedensten disziplinen nutzen werden, fer-
tig gestellt. thomas Jakoubek, Geschäftsführer 
der bAi bauträger Austria immobilien Gmbh: 
„ich freue mich, dass wir dank aller beteiligten 
heute ein bestens funktionierendes Gebäude 
an seine künftigen nutzer übergeben können, 
welches den standort muthgasse – neben dem 
tech Gate vienna und der dr.-bohr-Gasse – zu 
einem center of excellence machen wird, in 
dem Wissenschaft und Anwendung, in form 
von spin-off-betrieben, an einem ort vereint 
werden.“

die kosten für den bau des neuen technologie-
zentrums von rund 60 millionen euro wurden 
von der Glamas getragen. die refinanzierung 
wird über mieten der universität für boden-
kultur und der spin-off-betriebe garantiert.

 beteiliGte dePArtments / institute: 

department für biotechnologie
department für Wasser, Atmosphäre und umwelt
department für nanobiotechnologie
department für chemie
department für lebensmittelwissenschaften und -technologie
department für Angewandte Genetik und Zellbiologie
institut für verfahrens- und energietechnik
interuniversitäres forschungszentrum für Agrarbiotechnologie, ifA-tulln
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Wenn der Hörsaal zum Schlafsaal wird …
Was klein in der Akademie der bildenden künste begann, breitete sich zu einem Aufruhr der 
studierenden aus. Protestierende harren in den hörsälen aus, auch an der boku hat sich eine 
Arbeitsgruppe gegründet.
Anna Schwarzbauer

Am 20.10.2009 besetzten die Österreichische 
hochschülerinnenschaft (Öh) und der 

senat der Akademie der bildenden künste die 
säulenhalle. die statue, des einstigen sturm 
und drang denkers friedrich schiller, wird mit 
dollar- und euro-symbolen auf dem umlie-
genden Asphalt geziert. Am 22.10. fand eine 
Protestaktion vor der votivkirche statt. nach 
einem Aufruf der Öh der Akademie für bilden-
de künste waren etliche studentinnen ande-
rer universitäten hierbei ebenso beteiligt. die 
bewegung gipfelte in einem Protestzug durch 
mehrere hörsäle. das Audimax wurde kurzer-
hand besetzt.

Die Protestbewegung kommt an die BOKU
„Auch an der boku muss etwas passieren!“, 
dachte sich eine studierende und rief im 
Audimax die Arbeitsgruppe boku (AGru boku) 
aus. Während der hörerinnenversammlung 
erklärten sich der senat, das rektorat und eini-
ge lehrende solidarisch mit der AGru boku. 
„die besetzten hörsäle sind nicht besetzt, son-
dern die ersten befreiten hörsäle!“, meinte 
eine lehrende, die das Wort ergriffen hatte, um 
ihren unmut über die katastrophalen Zustände 
im bildungssystem auszudrücken. Zu erwäh-
nen bleibt, dass die AGru boku, aufgrund 
der ohnehin schon prekären Platzsituation, 
keinen hörsaal besetzt. nach Absprache mit 
dem rektorat überreichte das technische 
Gebäudemanagement der AGru boku die 
schlüssel zum zweiten – seit Jahren leer ste-
henden – stock des türkenwirtgebäudes.
An der boku begrüßen die meisten die aktu-
elle bildungspolitische diskussion. Werden 
die forderungen der AGru boku, der ein-
zelnen boku fraktionen und der Öh boku 
miteinander verglichen, fällt auf, dass die 
bokuspezifische forderungen inhaltlich ähn-
lich sind: ein besseres betreuungsverhältnis, 
der bau eines hörsaalzentrums und Qualität in 
der lehre.

unterschiede gibt es in der bevorzugten vorgehensweise: Anstatt auf 
das system von außen einzuwirken, würden einige studierende präferie-
ren, das system von innen heraus zu verändern. in vielen Gremien der 
universität können studierende ihre meinung kundtun. Aufgrund dieser 
möglichkeit im universitätsgeschehen mitzumischen, wird die forderung der 
Gegenbewegungen, sich auch dort zu engagieren, anstatt hörsäle zu besetzen, 
verständlich.

Erste Errungenschaften: 1,5 Millionen Euro mehr für die BOKU
Wie schon eingangs erwähnt, wurde der zweite stock des türkenwirtgebäudes 
der AGru boku übergeben. nun wurde das haus der studierenden (hds) 
endgültig umgesetzt. Auf mehr als 150 m2 befinden sich nun selbstverwaltete 
lern-, Aufenthalts- und kochräume, die von allen studierenden genützt werden 
können.

noch bundesminister hahn gab 34 millionen euro aus der notfallsreserve frei. 
davon bekommt die boku ungefähr 1,5 millionen euro. das rektorat, die Öh 
boku und die AGru boku werden sich in einem gemeinsamen diskurs über 
die verwendung dieser mittel bis Jänner 2010 einigen.
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StudentInnenkundgebung bei der Eröffnungsfeier zum VIBT in der Muthgasse
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Besinnlicher Weihnachtsempfang
Am 10. dezember trafen sich an die 70 Gäste zum besinnlichen beisammensein im festsaal. die 

Gitarrenklänge von Prof. Peter schwarzbauer, der auch die moderation an diesem Abend über-
nahm, umrahmten die eröffnung durch rektor martin h. Gerzabek und vizeobfrau des Alumni-
dachverbandes Josefa reiter-stelzl.

der vertrag mit dem Absolventinnenverband der kulturtechnik und Wasserwirtschaft zum neuen 
mitgliedermodell durch den rektor und den obmann des fachverbandes leopold Zahrer wurde 
feierlich unterzeichnet. erzählungen von den Absolventinnen maria Gerlinde hammerschmid 
und rainer eder über ihre frühere studentinnenzeit brachten einige Alumnis ins schwärmen. bei 
würzigem Glühwein, feurigem Gulasch und anderen köstlichkeiten konnten danach in entspan-
nter Atmosphäre Gespräche geführt, alte bekanntschaften gepflegt und neue kontakte geknüpft 
werden. ein gelungener einstieg in die besinnliche Weihnachtszeit …

event

Andreas Fischer-Ankern, Barbara Wodrazka, Walter Sekot 
und Hubertus Fladl

Viktor Bruckman, Shuai Yan

Peter Schwarzbauer Moderator Peter Schwarzbauer und 
Redner Rainer Eder

Eröffnung durch Rektor Martin H. 
Gerzabek

Josefa Reiter-Stelzl

... ein voller Festsaal beim Weihnachtsempfang



bokulumni | nr. 4 | dezember 2009   11

event

Klaus Leichtfried und Olga BosenkoWolfgang Geyer, Klaus Katzensteiner, Heide Spiegel und
Maria Fürhacker

Rednerin Maria Gerlinde Hammerschmid Leopold Zahrer Unterzeichnung des Vertrages zum 
neuen Mitgliedermodell durch Leopold 
Zahrer und Rektor Gerzabek

Gudrun Schindler, Maria Gerlinde 
Hammerschmid und Claudia Kulhanek

Sandra Steindl, Rudolf Galik, Gerald Zwittkovich und 
Bernhard Lachmann

Romana Roschinsky, Ricarda Groiss-Besenhofer, Ferdinand 
Deim und Markus Schüller

Veronika Hager, Margareta Vyoral-Tschapka und Gebhard 
Aschenbrenner

Norbert Novak, Peter Schwarzbauer, Georg Grill, Martin Wöhrle, 
Gudrun Schindler, Rupert Wimmer und Thomas Greigeritsch

Virginia Weber, Friederike Fessl und Johannes Felsenreich AlumniteamJulia Fekentsch und Gernot Enzinger
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Der Grundstein für Ihr High-Tech 
Unternehmen – aws GmbH
die austria wirtschaftsservice Gmbh (aws) ist die förderungsbank des bundes. Als spezialbank im 
öffentlichen eigentum ist sie auf unternehmensfinanzierung mit schwerpunkt Gründer, Wachstum 
und innovation bei kleinen und mittleren unternehmen (kmu) ausgerichtet. durch vergabe von 
Zuschüssen, zinsgünstige kredite, durch die übernahme von haftungen und durch eigenkapital sowie 
mit beratungsleistungen unterstützt die Austria Wirtschaftsservice österreichische unternehmen.
Gudrun Schindler, Elisabeth Führer

bernhard sagmeister, Absolvent der 
kulturtechnik und Wasserwirtschaft, wurde 
mitte Juli 2009 zum Geschäftsführer bestellt. 
seine Aufgabenbereiche umfassen die 
Geschäftsfelder eigenkapitalfinanzierung und 
teilbereiche des consultings. in den services 
sind seine wichtigsten Zuständigkeiten risiko, 
recht und informationstechnologie.

Alumni: Welches Budget hat die aws im Jahr zur 
Verfügung? Wie viele Gründungen gibt es pro Jahr?
sagmeister: Jährlich werden im kredit- und 

förderbereich insgesamt 6.000 bis 7.000 
unter nehmens kunden mit einem budget von 
ca. 5 milliarden euro betreut . darin sind ca. 
1.500 Gründungsfälle enthalten. daneben 
gibt es darlehen aus dem erp-fonds, einer 
kapitalzuwendung des marshall-Planes der 
vereinigten staaten von Amerika. Aufgrund 
des konjunkturbelebungsgesetzes können wir 
in den Jahren 2009/2010 jeweils 600 millionen 
euro an darlehensvolumen vergeben. Weiters 
gibt es eine reihe von beratungsprogrammen 
sowie eigenkapitalinstrumenten. für neu-
gründungen sind auch die Programme Preseed 
und seedfinancing interessant.

Gibt es eine Empfehlung wie man ein forschungso-
rientiertes Unternehmen (Start Up oder ähnliches) 
am besten aufbaut? Welche Fehler beobachten Sie 
hier?
Am Anfang steht sicherlich eine tiefe 
überzeugung von der eigenen idee, die 
aber nicht zu einer verklärung führen darf 
– der realitätsbezug muss gegeben sein. 
deshalb ist als erster schritt eine sehr genaue 
umfeldanalyse, gegebenenfalls auch mit exter-
nen expertinnen, durchzuführen. ich glaube 
die große herausforderung ist, sich realistische 
Ziele zu stecken, diese laufend zu evaluie-
ren und das weitere fortschreiten anzupassen. 
ebenso wichtig ist die kostentransparenz. 
oft gibt es zu beginn einer neugründung zu 
optimistische schätzungen, was einnahmen 
und Ausgaben betrifft. es ist wichtig szenarien 
zu planen und zu antizipieren, um jederzeit 
richtig reagieren zu können. Wenn sich die 
voraussetzungen nicht erfüllen, muss wieder 
von vorne begonnen werden. 
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Die aws Starthilfe für High-Tech Unternehmen
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Wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein, aus BOKU 
Themen erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, 
gibt es besonders geeignete Bereiche?
der umweltbereich, Greentech und life 
sciences, sind auch in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten tendenziell stark wachsen-
de bereiche. deshalb glaube ich, dass vor allem 
die lebensmittel- und biotechnologinnen und 
die kulturtechnikerinnen gute chancen finden 
mit innovativen ideen auch selber unterneh-
merisch tätig zu werden. die Absolventinnen 
der studienrichtungen landschaftsplanung, 
forst- und landwirtschaft werden eher 
nischen besetzen können. Wichtig ist zuvor 
unternehmerische erfahrung und kaufmän-
nisches Grundverständnis zu sammeln – gege-
benenfalls auch mit negativen beispielen.

Haben Sie daran gedacht, ein Unternehmen zu 
gründen? In welchem Bereich?
eigentlich wollte ich möglichst bald nach dem 
studiumsabschluss ein Zivilingenieurbüro 
gründen und planerisch tätig werden. da ich 
während des studiums arbeitete, hatte ich 
auch das Gefühl, das nötige rüstzeug gesam-
melt zu haben, um diesen schritt zu wagen. 
ich bin grundsätzlich ein unternehmerischer 
typ und gestalte sehr gerne, deshalb wäre es 
durchaus ein richtiger Weg für mich gewesen.

Sie haben sich sehr viele Wirtschaftskompetenzen 
angeeignet. Haben Sie dazu spezielle Ausbildungen 
gemacht?
ich bin sehr bald nach meinem Abschluss 
zur kommunalkredit Austria AG gewech-
selt – ganz gegen meinen karriereplan. 
durch diese Arbeit konnte ich einiges an 
bankgrundwissen und erfahrung über 
förderungseinrichtungen mitnehmen. 
Zusätzlich absolvierte ich ein sommersemester 
an der london business school, wo eine gene-
relle managementausbildung vor allem mit 
wirtschaftlichen schwerpunkten gelehrt wird.

Wie bewerten Sie Ihr Studium?
das erstklassige am kulturtechnikstudium 
ist die breite, weswegen auch viele Absol-
ventinnen in Generalistenjobs zu finden sind. 
empfehlenswert für einen reibungsfreien 
berufseinstieg ist studienbegleitend zu arbeiten, 
um einerseits erfahrungen zu sammeln und 
andererseits um referenzen vorweisen zu 

können. ebenso sind Auslandserfahrungen für 
einen beruflichen erfolg von vorteill.

Wie waren Sie als Student? Welches besondere 
Erlebnis haben Sie aus Ihrer Studienzeit im Kopf?
ich war ein leidenschaftlicher student, der 
das studium ernst genommen hat aber auch 
darauf geachtet hat, dass der spass nicht 
zu kurz kommt. um einen möglichst effizi-
enten fortgang zu erreichen, konzentrierte 
ich mich besonders auf jene fächer, in denen 
meine stärken lagen. ich habe viele schöne 
erinnerungen an die boku. Angefangen von 
der schönen lage, den vielen studierenden 
aus den bundesländern, aus denen eine tolle 
Gemeinschaft entstanden ist und zum teil 
beeindruckende Professorinnen.

DI Bernhard Sagmeister …
… lebt in lebensgemeinschaft und hat einen 5-jährigen sohn
… seine hobbys sind sport und reisen
… stieg bald nach dem studium bei der kommunalkredit Austria AG ein
… war Abteilungsleiter im förderungsbereich und ab 2003 vorsitzender 

der Geschäftsführung der kommunalkredit Public consulting sowie 
Geschäftsführer des umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds

… ab 2006 auch Geschäftsführer einer tochtergesellschaft in moskau

©
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THE BOSTON CONSULTING GROUP

Am Abend des 26.11. präsentierte sich the boston consulting Group 
– kurz bcG – den interessierten an der boku. das unternehmen 

ist im sektor der strategischen firmenberatung weltweit tätig und 
sucht mitarbeitende aus den verschiedensten studienrichtungen aller 
universitäten. neben Jungakademikerinnen mit wirtschaftlichem 
hintergrund, braucht bcG zunehmend naturwissenschaftlerinnen und 
technikerinnen, die die unternehmen aus den verschiedensten sparten 
beraten und vorantreiben können.

bcG wurde an diesem donnerstag von drei jungen, sympathischen 
vertreterinnen vorgestellt. der vortrag, der für eine stunde angesetzt war, 
wurde durch die vielen Zwischenfragen der mehr als 30 interessierten 
Zuhörenden zwar deutlich verlängert, am ende dieser eineinhalb stunden 
waren jedoch die fragen, was bcG macht, wer bcG ist und wie die Arbeit 
dort aussieht, geklärt und die Anwesenden konnten sich ein klares bild 
von den facettenreichen Aufgaben dieses unternehmens machen. 

im Anschluss an die Präsentation wurde zu einem kleinen buffet geladen. 
dieses bot die chance sich nicht nur für den heimweg zu stärken, sondern 
auch sich direkt an einen, der drei anwesenden vertreterinnen zu wenden 
und noch offene fragen zu stellen. die mitarbeiterinnen von bcG standen 
dafür mit all ihrem know-how gerne zur verfügung.

die firmenpräsentation war aus sicht des unternehmens sowie für die zahlreichen Zuhörenden ausgesprochen erfolg-
reich. Am ende des Abends war die firma, die bei den boku-studierenden weitgehend noch unbekannt ist, für die 
veranstaltungsbesuchenden nicht mehr fremd.
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Career Calling

Am 5. november startete Österreichs größte karrieremesse 
in die nächste runde. Wieder im Austria center vienna, 

aber unter neuem namen, bot die messe studierenden sowie 
Absolventinnen die chance, unternehmen kennen zu lernen und 
sich bei ihnen zu bewerben. über 100 firmen aus technischen, 
wirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen bereichen präsen-
tierten sich den besuchenden mit stellenangeboten und zahl-
reichen informationen über sich selbst.
etwa 5000 junge Arbeitssuchende nutzten die Gelegenheit sich 
umzuschauen, sich bei den unternehmen vorzustellen, oder 
sich für einen von 480 konkreten Jobs zu bewerben. neben 
den ständen der firmen gab es das Angebot eines speed-
lebenslaufchecks, durchgeführt von mitarbeiterinnen der boku, 
der Wu und der tu. ein professioneller fotograf machte, unter-
stützt durch eine visagistin, bewerbungsfotos.
Weiteres rahmenprogramm waren der ceo-talk, bei dem sich vertreterinnen aus dem spitzenmanagementbereich den fragen 
der hörerschaft stellten, sowie das karriere-forum, bei dem sechs unternehmen mögliche einstiegs- und Aufstiegschancen 
präsentierten. für die verpflegung der besuchenden war dank der vielen unternehmen aus dem lebensmittelbereich gesorgt. 
ermüdungserscheinungen konnten in den timeoutzones sowie durch das große kaffeeangebot bekämpft werden.
die career calling 2009 war ein großer erfolg. obwohl viele firmen dieses Jahr nicht mehr dabei waren, war das Angebot an Jobs 
für die besuchenden vielseitig und die chancen durch die messe einmalig.
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Der Messestand von BOKU alumni

rückblick
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Ganz untypisch: 
Männerberatung
DI Karlheinz Weidinger, Absolvent der studienrichtung 
landwirtschaft, ist in einer für seine technische Ausbildung eher 
untypischen berufsparte tätig. er ist leiter der männerberatung des 
kärntner caritasverbandes in klagenfurt. bereits während seiner 
studienzeit von 1984 bis 1994 unterbrach er seine Ausbildung, um 
sich mit seiner frau (ebenfalls boku-Absolventin) der erziehung 

seines sohnes zu widmen. diese erfahrung war einer der hauptgründe, weshalb sich Weidinger vorstellen konnte 
seine erfüllung in einem sozialen beruf zu finden. nach der Ausbildung zum ehe-, familien- und lebensberater star-
tete er seine karriere als stellenleiter an der 1999 gegründeten männeberatung des kärntner-caritas-verbandes. 
ingesamt neun mitarbeiter bilden das team rund um Weidinger. hauptanliegen der männer in den beratungen sind 
Partnerschaftsprobleme, scheidung oder trennung, rechtsfragen und psychische themen. ein anderes großes thema 
ist Gewalttätigkeit von männern. „unsere speziellen Angebote sollen es männern ermöglichen, bei Problemen leichter 
hilfe anzunehmen.“, so Weidinger. seine technische Ausbildung und das umfangreiche Wissen in wirtschaftlichen, 
rechtlichen und naturwissenschaftlichen bereichen helfen ihm in den beratungen, berufliche Probleme besser bespre-
chen zu können. die männerberatung ist ausgelastet – im vorjahr 2008 wanden sich 600 klienten an die caritas-stelle 
– über 1.700 persönliche beratungstermine konnten verzeichnet werden. „ich fühle mich durch meine tätigkeit mit 
menschen sehr beschenkt und es gibt oft erfolgserlebnisse, wenn man bei einzelnen männern etwas bewegen kann.“, 
schließt Weidinger.

... auf allen 
Kontinenten tätig
DI Dr. Sebastian Bauer, ms, studierte von 1960 bis 1967 kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft. schon seit seiner kindheit wollte er immer im 
Ausland tätig werden und 1968 erfüllte sich dieser Wunsch mit einem 
stipendium an der lehigh university in bethlehem (usA), wo er 1970 
einen master in civil engineering erwarb. nach weiteren fünf Jahren 
am hydrological research unit der university of the Witwatersrand in 

Johannesburg übersiedelte er 1975 an die ecole Polytechnique fédérale de lausanne, wo er 1979 mit einem mathema-
tischen model über strömungen im Genfer see promovierte. es folgten zahlreiche internationale Projektbetreuungen 
und -leitungen in ländern, wie indonesien, irak, kasachstan, nigeria, serbien und thailand, die nur ansatzweise seine 
umfangreichen und oft fächerübergreifenden Arbeitseinsätze verdeutlichen. Gegenwärtig ist bauer verantwortlich 
für die bauüberwachung des deriner Wasserkraftwerksprojektes in der türkei mit einer an die 250 meter hohen 
bogenstaumauer und einem kavernenkraftwerk mit installierter leistung von 670 megawatt. das bisher bewegendste 
erlebnis seiner laufbahn ereignete sich allerdings schon früher bei der überwachung eines Wasserkraftwerkprojektes 
in der Pamir region von tadschikistan, wo „… in der einöde auf zwischen 3.000 und 4000 meter seehöhe in der 
dunkelheit plötzlich lichter bei häusern und höfen brannten, wo vorher jahrelang nie ein licht zu sehen war.“ diese 
Anekdote verdeutlicht wohl am besten, was im vordergrund der jahrelangen tätigkeit von sebastian bauer stand und 
auch zukünftig stehen wird: „… menschen licht im wahrsten sinn des Wortes zu bringen.“
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eingerahmt von der Welser heide in der traunebene und vom eferdinger becken im donautal liegt der naturpark „obsthügelland“, 
verteilt auf die Gemeinden scharten und st. marienkirchen an der Polsenz im bezirk eferding. die hohe dichte der traditionellen 
landschaftsform der streuobstwiesen sowie der kleinräumige Wechsel von artenreichen Wiesen, äckern und Wäldern machen das 
„obsthügelland“ zu einer einzigartigen natur- und kulturlandschaft. so wurde dieses Gebiet erst kürzlich vom verband der naturparke 
Österreichs zum „naturpark des Jahres 2009“ ausgezeichnet.

der naturpark bietet zu allen Jahreszeiten attraktive und abwechslungsreiche naturerlebnisse, selbst im spätherbst kurz vor der 
Winterruhe geizt die landschaft nicht mit ihren reizen. in wenigen tagen wird sich ein weißer schleier über die sanften rundungen 
der hügel legen, markiert vom dunkel  der bizarren obstaumskulpturen – um nach einigen monaten wieder zu neuer farbenpracht 
aufzublühen.

„Spätherbst im 

Naturpark Obsthügelland“
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PLATZ FÜR GUTE BILDER
in vielen von ihnen stecken wahrlich meisterliche fotografen, wir bieten eine seite Platz für ihr bild.
schicken sie uns ihr bild mit kurztext an: bokulumni@boku.ac.at

mehr infos unter: www.obsthuegelland.at
di christian ehrengruber
vorstand o.Ö. lAvu AG
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Hubert Teubenbacher / Wiener Bäder

die Wiener städtischen bäder stehen unter einer neuen leitung: 
hubert teubenbacher, der an der boku kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft studiert hat, rückte mitte november an die 
spitze der mA 44 nach. Zuvor war der 51-jährige, der seit 1987 
bei der stadt Wien arbeitet, betriebsleiter des strandbades 
Gänsehäufel und zuletzt Abteilungsleiter-stellvertreter. in sei-
ner neuen funktion ist er nun für die 37 standorte und die vier 
millionen besucherinnen der Wiener bäder verantwortlich. 

Ulrich Arzberger / Landwirtschaftskammer Steiermark

das holzmarktreferat der forstabteilung der landwirt-
schaftskammer steiermark hat seit september 2009 mit 
ulrich Arzberger einen neuen leiter. der forstwirt war 
zuvor unter anderem als konsulent für holzernte in den 
tropen bei der fAo in rom tätig oder als Gruppenleiter 
der Österreichischen Waldinventur beim bfW beschäftigt. 
seine neuen tätigkeiten umfassen die Produktentwicklung 
für forstliche dienstleistungen, kurse und vortragstätigkeiten 
sowie die kontaktpflege zur Papierindustrie.

Andreas Fromm / ASFINAG Service GmbH 

Andreas fromm ist seit dezember 2009 neuer leiter der 
Abteilung bestandmanagement bei der AsfinAG. der 
kulturtechniker hat seine karriere 2003 bei der AsfinAG 
baumanagement Gmbh begonnen und war dort für die 
Planung und Abwicklung von Großprojekten zuständig. nun 
wechselte der 33-jährige innerhalb des konzerns in die neue 
servicegesellschaft, um seine erfahrungen bei der bedarfsge-
rechten netzplanung einzubringen.
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Roman Zebisch / SPES Zukunftsakademie, Schlierbach
Studienrichtung: landwirtschaft/Agrarökonomik
Diplomarbeit: entwicklungstendenzen der mähtechnik in europa 
an den beispielen Österreich, irland und deutschland
Position: Prozessbegleiter in der Gemeinde- und regionalent-
wicklung

Geprägt durch meine kindheit, die ich auf einem bauernhof in 
der Weststeiermark verbrachte, inskribierte ich im herbst 1995 an 
der boku Wien, studienrichtung landwirtschaft. nach Abschluss 
meines studiums sowie die Agrarpädagogischen Akademie in 
ober st. veit sammelte ich zunächst einige Jahre berufserfahrung 
als verkaufsleiter einer großen tierernährungsfirma, bevor ich 
in meinen jetzigen beruf als Prozessbegleiter in der Gemeinde- 
und regionalentwicklung in der spes Zukunftsakademie in 
schlierbach wechselte. 

eine stellenausschreibung auf der boku-alumni Jobbörse 
weckte mein interesse, und so startete ich im september 2009 
in ein für mich neues, äußerst spannendes berufsfeld. regionale, 
globale und soziale fairness, nachhaltigkeit, ökologische 
themen sowie Prozessbegleitung innerhalb der Agenda21 und 
Projektmanagement gehören nun zu meinen Aufgabengebieten. 
die vielseitigkeit der tätigkeiten, der kontakt zu zahlreichen 
interessanten menschen und das Arbeiten in einem engagier-
ten team machen diesen beruf für mich besonders interessant. 
nun darf ich täglich erleben, was es heißt, spaß an der Arbeit zu 
haben. danke an alle, die mir dabei geholfen haben!

   EINSTEIGER   



bokulumni | nr. 4 | dezember 2009   19

karriere 

Karin Weigel / BVÖG

mit dezember 2009 hat karin Weigel die 
Geschäftsführung des bundesverbandes der österrei-
chischen Gärtner (bvÖG) übernommen. in ihrer neuen 
Aufgabe ist sie unter Anderem für networking im in- 
und Ausland und für die Pr- und medienarbeit zustän-
dig. Zuletzt war die 27-jährige, die 2008 das studium 
der landwirtschaft an der boku absolviert hat, bei h.W. 
schaumann Gmbh & co kG im Produktmanagement 
tätig. 

Wolfgang Vrzal / IMC Fachhochschule Krems

Wolfgang vrzal leitet seit september das institut für 
tourismusmanagement und freizeitwirtschaft an 
der fh krems. der forstwirt, der außerdem einen 
Professional mbA Project & Process management inne-
hat, war zuvor unter Anderem als trainer und berater 
für roland Gareis consulting tätig. der 43-jährige unter-
richtet die fächer Project management und business 
development und ist neben forschungstätigkeiten 
auch für die Akquirierung von (hauptsächlich interna-
tional) vortragenden zuständig.  

Stefan Vötter / Holztechnikum Kuchl

seit september ist stefan vötter am holztechnikum 
kuchl tätig. er unterrichtet die fächer holz technologie 
und labor und wird die Abteilung Weiterbildung 
& dienstleistung unterstützen. vötter studierte 
holzwirtschaft an der boku sowie management, orga-
ni sation und marketing an der university of Wales. 
vötter ist neben seiner neuen funktion weiterhin auch 
als Personalvermittler tätig und hat außerdem als 
General sekretär die Agenden des verbandes baugenial 
über.

Stephan Grausam / pronatour GmbH
Studienrichtung: landschaftsplanung- und landschaftspflege
Diplomarbeit: baulücken im 15. bezirk – ungeahnte ressourcen der 
freiraumversorgung? (irub)
Position: Projektmanager 

über den daumen formuliert, könnte man  sagen: die landschaftsplanung 
versucht, ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche an den 
raum in einer nachhaltigen form zu verknüpfen. dieses spannungsfeld 
zwischen natur, mensch und Wirtschaft ist nicht nur Gegenstand die-
ser disziplin, sondern beschreibt auch das wesentliche kernproblem 
unserer Zeit. einen beitrag zur lösung der spannungen in diesem 
„magischen dreieck“ zu leisten, ist nicht nur ein studium wert, sondern 
stellt eine lebensphilosophie dar.

ebenso spannend und facettenreich wie das leben selbst ist daher auch 
das tätigkeitsfeld der landschaftsplaner. und die Ausbildung auf der 
boku scheint mir diesem breiten spektrum angepasst: interdisziplinär, 
integrativ und gesamtheitlich. Grundproblem bei allen breit angelegten 
lehren (also auch der landschaftsplanung) ist allerdings, dass man nach-
her entweder alles weiß oder nichts. entweder ich kenne mich in allen 
fachgebieten so gut aus, dass ich überall mitreden und mitgestalten 
kann oder ich bleibe überall nur an der oberfläche und kann eigentlich 
gar nichts wirklich. das schwere los des Generalisten kann einem das 
tor zur Welt öffnen oder einen lebenslang auf der nudelsuppe daher 
schwimmen lassen. segen oder fluch? das kann schließlich nur jeder 
einzelne bestimmen. 

in meinem derzeitigen beruf in der firma pronatour, die erlebnisprojekte 
entwickelt und umsetzt, bringen wir den menschen die einzigartigkeit 
von naturräumen, landschaften und ihren bewohnern näher und 
leisten so eine wertvollen beitrag zur umweltbildung bzw. zu einer 
nachhaltigen touristischen entwicklung. Auch hier geht es also um 
die verknüpfung von ökologischen, soziokulturellen und ökono-
mischen interessen.  pronatour agiert dabei von der ersten idee bis zur 
fertigstellung als Generalunternehmer (Generalist!), unser team ist mit 
Architekten, landschaftsplanern, Ökologen, biologen etc. breit gefä-
chert. in diesem fall eindeutig ein segen.
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Jubiläumstreffen zum 50sten Jahrestag der Inskription der `59er – Studienrichtung 
Landwirtschaft

einige studierende des inskriptionsjahrganges 1959 fassten 
sich – dem vorbild anderer Jahrgänge folgend – ein herz und 
beschlossen den versuch zu wagen, ein gemeinsames treffen zu 
organisieren. 

Wir begannen Anfang 2009 die kontakte zu intensivieren und 
gemeinsam mit „Alumni“  ein Programm zu gestalten. durch per-
sönliche kontakte und die veröffentlichung des Programms im 
„agrarJournAl“ gelang es an weitere kollegen heranzukommen. 
der erfolg war mehr als erwartet.
.

Am 15. oktober war es so weit, über 20 Absolventinnen des inskriptionsjahrgangs 1959 trafen einander an der „boku“. manche 
von uns hatten einander seit ende des studiums nicht mehr gesehen! im hörsaal vii wurden wir vom geschäftsführenden rektor 
unserer universität, univ. Prof. di dr. martin  h. Gerzabek begrüßt und anschließend mit der entwicklung der boku in den 
letzten Jahren bekannt gemacht. Anschließend begrüßte uns mag. di dr. Josefa reiter-stelzl vom bm lfuW und verwies auf  
neuigkeiten des Absolventenverbandes und des ministeriums. schließlich vermittelte Prof. Weingartmann einen interessanten 
überblick über die entwicklung der studentenzahlen und die aktuellen forschungsfelder der boku. eine besichtigung der aus-
gebauten bibliothek mit ihren einrichtungen und des neu errichteten institutsgebäudes (anstelle des „rosthaus“) beschloss den 
besuch der universität.

danach ging es zum gemütlichen teil beim heurigen steinschaden in der kahlenbergerstraße. für einige stunden wurde die Zeit 
zurückgedreht, Adressen ausgetauscht und der beschluss gefasst, nicht mehr so lange Zeit bis zum nächsten treffen vergehen zu lassen.

Von der Kanalratte bis zur Großbaustelle

Am 30. oktober fand heuer zum zweiten mal das Jahresfest des frauennetzwerks kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft statt. es war ein gelungener Abend mit altbekannten und neuen Gesichtern. 
fotoprojektionen aus dem Arbeitsalltag – von der kanalratte bis hin zur Großbaustelle – erhellten 
das kellergewölbe des club berlin und gaben Anreiz zu fachlichen Gesprächen. nicht zuletzt tru-
gen die tolle bewirtung und der selbstgebackene kuchen zu guter stimmung bei. 

das frauennetzwerk ktWW ist eine offene, dynamische Plattform. 
sie soll es Absolventinnen und kurz vor dem Abschluss stehenden 
frauen des studienzweigs kulturtechnik und Wasserwirtschaft 
als auch frauen aus fachverwandten forschungs- und 
Arbeitsbereichen ermöglichen sich zu vernetzen. im rahmen von 
mehrmals jährlich stattfindenden ungezwungenen treffen sollen 
expertinnenwissen und berufliche erfahrungen durch vorträge 
und angeregte diskussionen ausgetauscht werden. der Auftritt 
der Gruppe im internet ermöglicht newsletter–Aussendungen 
über Aktuelles, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und lau-
fende Jobangebote. online-foren laden zu diskussionen über 
verschiedenste themenbereiche ein. 

das netzwerk ist so lebendig, wie wir ktWW-frauen es gestalten.
unser nächstes treffen findet am donnerstag, den 28. Jänner 
2010 um 19:00 uhr im Gasthaus „Zum friedensrichter“, 1020 Wien, 
obere donaustr. 57 statt. 
www.xing.com/net/ktww-frauen/

rückblick 
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verbände 

Beitrag des KTWW-Verbandes 
Seminar „KTWW-Heute“ Berufsbilder der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

das heurige seminar „kulturtechnik und Wasserwirtschaft – heute“ mit dem thema „Zukünftige erwartungen an kulturtechniker 
– schärfung des berufsbildes“ konnte sich eines regen Zuspruches erfreuen. die große teilnehmerzahl hat bewiesen, dass 
bei unseren Absolventinnen für die Geschehnisse und die entwicklung an der boku und im besonderen im bereich der 
studienrichtung interesse besteht.

die veranstaltung war als rückkoppelung aus den bereichen der tätigkeitsfelder unserer Absolventinnen, für das an der 
boku initiierte Projekt mit dem titel „boku-studien für die Zukunft“ angelegt. es ist gelungen aus verschiedenen fach- und 
Aufgabengebieten ausgezeichnete referenten und eine referentin zu gewinnen, die über erfahrungen aus dem berufsleben 
berichteten und auch Anforderungen an die heutigen Absolventinnen herausarbeiteten.

dabei wurde ein Querschnitt und somit überblick über die berufsbilder der kulturtechniker gegeben. es war erfreulich 
zu hören, dass in vielen verwaltungsstellen   Absolventinnen in leitenden Positionen tätig sind. mehrfach wurde festgestellt, 
dass Projektmanagement und betriebswirtschaft wichtige und notwendige ergänzungen des studiums sind, wobei auch 
sprachkenntnisse vor allem bei Aufträgen im Ausland voraussetzungen darstellen und dafür auch spezifische erfahrungen für 
diverse länder erforderlich sind. in jedem fall ist die fähigkeit zur kommunikation gefragt. 

da eine fort- und Weiterbildung und manchmal auch spezialisierung während des berufslebens als zwingende notwendigkeit 
erkannt wurde, ist die relativ breite basis des kulturtechnischen studiums ein gutes rüstzeug für einen beruflichen erfolg. 
diesbezügliche Angebote z.b. für sogenannten „soft skills“ wären für Absolventinnen von interesse und könnten eventuell auch 
an der boku angeboten werden. Alumni könnte dabei auch eine wesentliche rolle einnehmen.

die Präsentationsunterlagen der vorträge sind auch auf der homepage des ktWW-verbandes nachzulesen. der ktWW-verband 
wird sich gestärkt mit diesen erfahrungen auch weiterhin in den nun laufenden Qualitätssicherungsprozess zur allfälligen 
Adaption von studienplänen einbringen.

PHÖNIX – Preisverleihung

Abfallwirtschaftspreis „PhÖniX 2010“ ausgeschrieben
Zum elften mal wird der Abfallwirtschaftspreis „PhÖniX – einfall statt Abfall 2010“ ausgeschrieben. Auch zwei sonderpreise ste-
hen zur Auslobung. Gesucht werden kreative, praxisrelevante und innovative lösungen und konzepte, die zu einer nachhaltigen 
entwicklung der Abfallwirtschaft beitragen. 

die einreichungen unterliegen keiner thematischen einschränkung, sie können z.b. aus den Gebieten der technik, der Wissenschaft, 
der abfallwirtschaftlichen Praxis, aber auch der Öffentlichkeitsarbeit stammen. Zentrale beurteilungskriterien sind nachhaltigkeit, 
Praxistauglichkeit und abfallwirtschaftliche relevanz. 
es gibt wieder beachtliche Preisgelder.  einreichschluss ist der 31. märz 2010. 
die Preisverleihung findet im mai 2010 in Wien statt.

der PhÖniX ist eine initiative des lebensministeriums und des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands (ÖWAv).

Weitere Informationen und Einreichunterlagen:
ÖWAv, mag. fritz randl, e-mail: randl@oewav.at    www.oewav.at 
der obmann:
sc leopold Zahrer
Wien, 24.11.2009
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Ehrung für verdiente Kulturtechniker

von seiten des verbandes konnten zwei Persönlichkeiten, die sich um den verband verdient gemacht haben, geehrt werden:

Goldene KTWW-Ehrennadel an       Ehrenobmannschaft für 
Herrn Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kurt LECHER      SC a.D. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang STALZER

ÖH BOKU mit neuem Vorsitzteam. Eine Vorstellung. 
die Öh boku ist die größte interessensvertretung an der boku – ehrenamtlich – engagiert – vielseitig.

seit Juli 2009 stellt eine koalition aus bagru*GrAs*boku (b*G*b) und unabhängiger fachschaftsliste boku (fl boku) den vorsitz 
der Öh boku. das vorsitzteam setzt sich aus Paul himmelbauer (lAP, fl boku), florian kritsch (ubrm, bagru*gras*boku), ubrm) 
und Alfons felice (lbt, fl boku) zusammen.

eine gute vertretung ist verpflichtet meinungen einzuholen, 
einen breiten diskurs darüber zu führen und sie professionell 
an die entscheidungsträgerinnen herantragen.
eines der Ziele für die nächsten zwei Jahre ist, die Öh boku zu 
stärken, in dem interne Prozesse optimiert werden. besonderes 
Augenmerk wird dabei auf transparenz und Weiterbildung 
gelegt. so soll den studierenden nicht nur einblick in die Arbeit 
ihrer vertretung gegeben werden, sondern auch projektorien-
tierte mitarbeit ermöglicht werden.

die Öh boku wird nicht müde, Probleme aufzuzeigen und 
lösungen vorzuschlagen. hauptaugenmerk in diesem 
Zusammenhang liegt auf dem Prozess „boku – studien für die 
Zukunft“. im rahmen dessen alle studienpläne weiterentwi-
ckelt werden sollen.

Gerade in solch einer ereignisreichen Zeit wie heute, braucht es neue ideen und methoden. diese zu erarbeiten und umzusetzen, 
ist unser Ziel. Wir freuen uns über ideen, Anregungen und kritik unter vorsitz@oehboku.at
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Persönliche Verdienste für die BOKU
Am 12. november 2009 wurden im rahmen einer akademischen feier Persönlichkeiten geehrt, 
die große verdienste für die boku leisteten. im festsaal hielten Prof. Astrid forneck, Prof. konrad 
bergmeister, Altrektor Prof. leopold märz, ministerialrat thomas Weldschek und Altrektor Prof. manfried 
Welan ihre laudationes für die Geehrten. ein blick in die vergangenheiten der Würdenträger stellte die 
herausragenden leistungen der Personen für die universität für bodenkultur in den vordergrund.

Ehrenring der Universität für Bodenkultur Wien 
für Helmuth GATTERBAUER

Auszug aus der Laudatio:
Sein Detailwissen und seine Detailgeduld, seine Umsicht und 
Besonnenheit und seine Freundlichkeit und Freundschaft war für 
die BOKU unschätzbar! Helmuth Gatterbauer verkörpert durch sein 
Berufsleben die akademische Selbstverwaltung und den BOKU – Geist, 
der auch schon selten geworden ist. Durch diese partnerschaftliche 
Autonomie kam die BOKU zu einer nie gedachten Blüte und wurde für 
andere vorbildlich.

Welche Zeit an der BOKU war für Sie die interessanteste und warum?
die für mich interessanteste Zeit an der boku waren sicher 
die knapp 10 Jahre, in denen ich als vorsitzender des 
universitätskollegiums bzw. des Gründungskonvents arbeiten 
durfte. in dieser Zeit konnte ich – gemeinsam mit rektor leo 
märz und unterstützt durch das kollegium – nicht nur an der 
boku, sondern auch für die universitäten insgesamt einiges 
bewegen und leisten. ich konnte dabei auch einblick in die 
Probleme anderer unis gewinnen und diese erkenntnisse 
für die boku nützen. Was mich in dieser Zeit an der boku 
sehr beeindruckt hat, war, dass trotz aller unterschiedlichen 
Gruppeninteressen in den kollegialorganen das interesse der 
boku vorrang hatte. ich hoffe sehr, dass diese einstellung bald 
wieder zu bemerken sein wird.

Wie sieht die optimale Selbstverwaltung einer Universität aus?
für eine optimale selbstverwaltung ist ein system von „checks 
and balances“ unabdingbar. leider ist dieses in der derzei-
tigen uni-organisation nur in Ansätzen vorhanden, da die 
Zuständigkeiten unter den organen ungleichgewichtig verteilt 
sind. bei den vorarbeiten zum uG 02 hatten wir im Gremium 
jedenfalls andere vorstellungen was die bildung als auch die 
kompetenzen der organe betraf. in der Gesetzgebung wurde 
aber dann sehr vieles bedauerlicherweise anders geregelt 
und auch die durchführung ließ viel zu wünschen übrig (ich 
denke da nicht nur aber vor allem an die besetzung der uni-
räte durch die bundesregierung). Auch die uG-novelle 2009 
ist nicht wirklich geeignet, die selbstverwaltungsidee in der 
uni zu stärken; es besteht aber durchaus die möglichkeit, durch 
das konstruktive Zusammenwirken der organe hier einiges im 

interesse der boku zu reparieren – wir haben es beim uoG 93 
ja auch geschafft.

Können Sie sich an den ersten Tag an der BOKU erinnern? 
oh ja, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. er war aber 
eigentlich sehr harmlos, auch wenn ich vorher schon etwas ner-
vös war: ich hatte alleine an der boku aufzutauchen und neben 
der erledigung einiger administrativer Angelegenheiten im 
rektorat eine vorstellungsrunde in der institutsnachbarschaft 
zu absolvieren; der freundliche empfang an allen stellen gab 
mir aber sofort das Gefühl, hier schnell heimisch werden zu 
können. die zweite Woche war dann schon ein kleiner sprung 
ins kalte Wasser – da hatte ich Prof. Welan in den vorlesungen zu 
vertreten, was für mich ungeübten doch ziemlich stressig war.

Ao.Univ.Prof.i.R. Dr. Helmuth Gatterbauer
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akademische feier

Was bedeutet Ihnen die Ehrung der BOKU?
die ehrung bedeutet mir mehr als ich mit ein paar Worten 
ausdrücken kann. ich habe die boku in den ganzen Jahren 
als meine zweite heimat betrachtet und mich hier immer sehr 
wohl gefühlt. 
Gerechnet habe ich mit einer ehrung jedenfalls nicht und war 
daher mehr als nur riesig überrascht, als mich der brief des 
rektors erreichte: ich war so „schmähstad“, dass mich meine 
frau schon besorgt fragte, ob alles in ordnung sei. umso mehr 
freue ich mich jetzt und bin sicher, dass diese ehrung meine 
verbundenheit mit der boku weiter stärkt.

Honorarprofessur für Helmut WENZEL
helmut Wenzel hat inter-
nationale erfahrungen im 
bereich des brückenbaues, 
insbesondere der 
b r ü c k e n ü b e r w a c h u n g . 
durch seine expertise 
im monitoring von 
b r ü c k e n t r a g e l e m e n t e n 
und Großbrücken wurde er 
in den vorstand der welt-
weit agierenden interna-
tionalen Gesellschaft für 
brückenmonitoring berufen. 
Wertvoll für die boku ist 

neben seinen fachspezifischen kenntnissen auch seine aktive 
rolle als koordinator von europäischen Projekten. er hält an 
der boku vorlesungen über Grundelemente im brückenbau 
und über Projektstrategien im ingenieurwesen, es wird die 
honorarprofessur für bauwerksüberwachung verliehen.

Sie haben bei der Feier die finanzielle Situation an den Universitäten 
erwähnt, wie sehen Sie diese als „Externer“ und was würden Sie den 
Universitäten, der BOKU  empfehlen? 
Wir brauchen eine wissensbasierte Gesellschaft. richtigerweise 
sind die studentinnenzahlen in den letzten Jahren gestiegen. 
dazu müsste die finanzierung progressiv steigen, um sowohl 
den größeren Aufwand als auch den höheren Anspruch abde-
cken zu können.

ich würden den universitäten empfehlen basierend auf den 
einfach zu ermittelten Ziffern ein erforderliches budget zu nen-
nen. dazu müsste ein maßnahmenkatalog abgegeben werden, 
welcher die verwendung der mittel beschreibt. nach meiner 
einschätzung sind es circa 50 Prozent mehr mittel, die einen 
erfolg einer derartigen initiative garantieren könnten. dadurch 
können langfristig strategische investitionen geplant werden.

Altrektorkette fürLeopold MÄRZ 
er führte die boku in seiner 
Amtszeit zu früher unvor-
stellbarer blüte.
Prof. märz beherrschte die 
Ars combinatoria, – und er 
beherrschte auch wie wenig 
andere das kombinieren der 
universitätsangehörigen. 
national und internati-
onal hat er das miteinan-
der reden und handeln 
in vielen organisationen 
und organen ein-

gesetzt. in fachkreisen, universitäten, im ökosozialen 
forum, in rektorenkonferenzen, im orf, als Präsident des 
fachhochschulbeirates. höhepunkte seiner tätigkeit waren die 
125 – Jahrfeier der boku im rathaus und der Wiener kongress 
über die Zukunft der grünen universitäten in europa.
und doch: die neue universität nach vielen reformen, die neue 
boku war das Werk von Prof. märz, wurde sein schicksal.

Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. 
Klasse für Werner BIFFL

Werner biffl war treibende kraft 
für die entwicklung und den 
Ausbau der kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft an der boku. 
in seiner Amtszeit als rektor 
war er auch einer der wesent-
lichen entscheidungsträger 
für die fachliche und räum-
liche Weiterentwicklung der 
universität. Auch gehen das ifA 
tulln samt der bevorstehenden 
erweiterung als campus tulln 
sowie der standort muthgasse 
auf ideen und Planungen von 

Prof. biffl zurück. seiner genauen 
kenntnis der boku und seiner all-

gemeinen Anerkennung ist es zu verdanken, dass die bisherigen 
entwicklungsprozesse der boku weiterhin erfolgreich fortge-
setzt werden konnten. Als vorsitzender des universitätsrates 
seit 2008 konnte er einer konsolidierung der entwicklung der 
boku erfolgreich weiterführen.

O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Leopold März

Univ.Prof.i.R. Dipl.-Ing. Dr. Werner Biffl

Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wenzel
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Expertenteam, mit Prof. H.-P. Nachtnebel, untersucht Sicherheit von 
Trinkwasservorkommen

In Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Fachbreichen in Kooperation mit Betreibern 
von Wasserwerken wird im Rahmen des wissenschaftlichen Projektes „CC-WaterS“ (Climate Change 
and Impacts on Water Supply) die Sicherheit von Trinkwasservorkommen in Teilen Südosteuropas 
untersucht. Unter den Experten der Institutsvorstand für Wasserwirtschaft, Hans-Peter Nachtnebel.

das Projekt „cc-Waters“ setzt sich mit möglichen Gefahren für die trinkwasserversorgung 
auseinander, wobei standortsbezogene studien und strategien zur langfristigen 
sicherung der Wasserversorgung entwickelt werden. insgesamt kooperieren unter der 
leitung der Wiener Wasserwerke etwa 50 experten der bereiche klimatologie, hydrologie, 
Wasserwirtschaft, forstwirtschaft und raumplanung aus neun ländern Zentral- und 
mitteleuropas über drei Jahre.

„das trinkwasser ist aber potenziell gefährdet durch menschliche einflüsse und durch 
den klimawandel“, sagt hans-Peter nachtnebel. in südosteuropa, gibt es dadurch viele 
Gebiete, die akut gefährdet sind – manche klimamodelle sagen eine temperaturzunahme 
um 3,5 Grad und eine Abnahme des Wasserabflusses um 20 Prozent voraus.

die erfahrungen aus dem Projekt – fallstudien und maßnahmenkatalog –  fließen unmittelbar in die bewirtschaftung von 
Wasserwerken ein, die gemeinsam etwa fünf millionen menschen versorgen. darüber hinaus werden die ergebnisse einer breiten 
Gruppe von experten, der interessierten Öffentlichkeit und studenten vermittelt.

BOKU-Absolvent als möglicher Präsidentschaftskandidat?

Der in Kärnten politisch aktive Absolvent der Forstwirtschaft an der BOKU, Ulrich Habsburg-
Lothringen, will als Präsidentschaftskandidat bei den Bundespräsidentenwahlen antreten. 
Allerdings haben Mitglieder (ehemals) regierender Herrscherhäuser kein passives Wahlrecht – ein 
Antrag auf Gesetzesprüfung beim Verfassungsgerichtshof soll dies ändern.

der 68-jährige ulrich habsburg-lothringen ist urenkel des letzen Großherzogs von 
toskana ferdinand iv., grüner Gemeinderat in Wolfsberg (kärnten), nebenerwerbsbauer 
und sachverständiger für fischerei, Wald- und forstwirtschaft. seine Wurzeln verhindern 
eine Präsidentschaftskandidatur, da mitglieder „regierender und ehemals regierender 
häuser“ seit der Ausrufung der ersten republik nicht für das höchste Amt im staat kan-
didieren dürfen.

Gegen diesen umstand legt er, gemeinsam mit seiner schwiegertochter Gabriele, die 
durch ihre heirat von der Wahl ausgeschlossen wird, beim verfassungsgerichtshof 
beschwerde ein. ein Antrag auf Gesetzesprüfung soll die fragen klären, ob diese 
bestimmung das verfassungsrechtlich gewährleistete recht auf Gleichheit vor dem 
Gesetz, des sachlichkeitsgebot, das bestimmungsgebot und das recht auf demokra-
tische Wahlen verletzt.
ob ulrich habsburg-lothringen tatsächlich für das höchste Amt des staates kandidie-
ren will ist noch offen. eine entscheidung des verfassungsgerichtshofes wird mit ende 
dezember erwartet.

Wie reagiert die österreichische bevölkerung auf eine derartige entwicklung? einer 
oGm-umfrage vom september 2009 zu folge, unterstützen 58 % der Österreicher eine 
Aufhebung jener bestimmungen. dem entgegen stellen sich (nur) 23 % der Österreicher, 
die für eine beibehaltung des Gesetzes stimmten.
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Sponsionen und Promotionen
vom 5. und 6. november 2009
Alumnimitglieder sind hervorgehoben

Lebensmittelwissenschaft und 
-technologie
WAschAk Angela

Biotechnologie
Gesson kevin
hummer Alfred Andreas
PAirer martin
rAmPler evelyn
schimPer christian
schneider Jeannine
WArth benedikt

Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur
AYtAn Anna
GundAcker Gisela
kletZer Petra

Phytomedizin
AbdelkArim nabila samir kamal

Wildtierökologie und Wildtiermanagment
hAltmeier olivia 
kAiser Gabriele

Forstwissenschaften
Pichler Anna
mAierhofer Anna
mAroschek michael Georg
motZ kathrin
WurZer birgit

Holztechnologie und Management
PlAckner Johannes

Umwelt- und Bio-
Ressourcenmanagement
mag. AltmAnn Andrea

Umwelt- und Bio-Ressourcen-
management und Agrar- und 
Ernährungswirtschaft
mittendorfer magdalena

Mountain Risk Engineering
PAnholZer helmut
dreXel Andreas
heinGArtner markus

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
blAmAuer bernadette
krAWtschuk Alexander

Landmanagement, Infrastruktur und 
Bautechnik
forthuber Peter
dipl.-ing. (fh) richter sarah
ZAmirPoor moGhAdAm Pezhman

European Forestry – DDP
GosWAmi shinjini

Horticultural Sciences
PollAn sieglinde

Nutztierwissenschaften
tschÖP daniela

Agrar- und Ernährungswirtschaft
sAchslehner martin

Diplomstudium Lanwirtschaft
AssfAll Angelika
biedermAnn Gerald
lAnderl Georg Johannes
mAier marlene
PlunGer susanne
sturm christian
ZÖller Alexander

Diplomstudium Holzwirtschaft
Griesser sonja

Diplomstudium Holzwirtschaft 
und Wildtierökologie und 
Wildtiermanagment
krAssnitZer ralf

Diplomstudium Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft
GlAnZ robert
hinterleitner martin
huemer sabine
JAuk florian
krAmer robert
leibl hubert
PlihAl hanns
stÖGermAir klaus
WAGner beatrice
WAGner mario

Diplomstudium Lebensmittel- und 
Biotechnologie
berGer Anna
eisenkÖlbl claudia
kremPl linda
schmÖllerl birgit
Diplomstudium Landschaftsplanung und 
Landschaftspflege,
hAlseGGer manfred
hinterhÖlZl stefan
hofmüller michael
Pertl karlheinz
PletterbAuer florian
PusZ monika
steinhuber karin
Willeit verena
ZrAuniG kerstin maria

Individuelles Diplomstudium
chArouZek franz Josef
forstlechner david
lehner Petra

Individuelles Masterstudium und Agrar- 
und Ernährungswirtschaft
schneider franz

Promotionen
dipl.-ing. bAuer Alexander
dipl.-ing. beikircher Wilfried
dipl.-ing. bÖhm katharina
dipl.-ing. emerstorfer nicole
dipl.-ing. Gerstl harald
dipl.-ing. hAuser christoph
dipl.-ing. kerschbAumsteiner Willibald
dipl.-ing. mArX hans
dipl.-ing. melcher Andreas
milcevicovA renata
dipl.-ing. nell monika
mag. PAbst martin
dipl.-ing. Petersson Agnes
dipl.-ing. PithA ulrike
dipl.-ing. rieder Anton
m.sc. siddiQue shahid
dipl.-ing. stAdlmAnn Johannes
dipl.-ing. suchomel miranda
dipl.-ing. dipl.-ing. summer karl
WAnG Xuetao
dipl.-ing. Wendner roman
dipl.-biol. ZArschler kristof

herzlichen dank an alle eltern, verwandte 
und bekannte der Absolventinnen für die 
Geldspenden am Alumni-sektstand. die 
spendensumme von insgesamt 949 euro 
kommt dem verein kindergruppen 
boku zu Gute, der studierenden und 
mitarbeiterinnen der boku eine ganzjäh-
rige kinderbetreuung bietet und von den 
eltern verwaltet wird.
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Ermessenssache 
oft werde ich in der bewerbungs-beratung gefragt, wie denn nun der optima-

le lebenslauf auszusehen hat? für all diejenigen, die sich nun die „non-plus-
ultra-lösung“ erhoffen, muss ich gleich vorwegnehmen: es gibt keinen richtigen 
oder falschen lebenslauf. der lebenslauf ist ja individuell, keiner gleicht dem 
anderen. und auch die Personalisten, die ja über die bewerbung urteilen, haben 
unterschiedliche und subjektive Auswahlkriterien. …folglich stellt sich der 
lebenslauf als ermessenssache heraus.

das Gute ist Allerdings: es gibt richtlinien, die einem bei der Gestaltung helfen. 
eine übersichtliche formatierung, eine schöne optische Gestaltung, ein professi-
onelles foto und nicht zuletzt eine individuelle note heben sie von den übrigen 
bewerbungen hervor. der Personalist sollte auf den ersten blick die wichtigsten 
stationen ihres lebens sowie ihre kernkompetenzen erkennen können. es gilt 
die eigenen vorzüge, die stärken, das besondere hervorzuheben und ins rechte 
licht zu rücken. „lücken“ sind zu vermeiden: Jede berufliche erfahrung, auch 
wenn sie nicht unbedingt mit dem traumberuf zusammenhängt, kann in der 
späteren karriere wertvoll sein und sollte daher im lebenslauf angeführt werden. 
Jede sprache, auch wenn man sie nur in Grundzügen spricht, ist von vorteil. Auch 
ihre interessen und hobbies sollten im lebenslauf nicht mehr fehlen.  

betrachten sie den lebenslauf als ihre persönliche visitenkarte, die sie authen-
tisch widerspiegelt! seien sie selbstbewusst: ihr Ziel ist, dass der Personalist auf 
sie und ihre kompetenzen neugierig wird. dann ist die tür zum persönlichen 
bewerbungsgespräch auch schon geöffnet…

Alumni bietet umfassende services rund um das thema 
„bewerben“ an:
-  Lebenslaufcheck: tipps zur verbesserung und 
 strukturierung ihres persönlichen lebenslaufs  
 montags, 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00, 
 ohne voranmeldung
 für Alumnis und studentinnen der boku kostenlos! 
 bitte nehmen sie ihren lebenslauf mit!
-  Bewerbungscoaching (50 minuten/einheit): individuell 
 werden ihre fragen rund um das thema bewerben 
 (z.b. formulierung bewerbungsschreiben, 
 bewerbungsgespräch…) behandelt.
 nach voranmeldung: alumni@boku.ac.at
 kosten für Alumnis: euro 30/einheit, 
 kosten für nicht-mitglieder: euro 80/einheit
-  Seminar „Richtig bewerben“: tipps und tricks zum 
 thema bewerben und berufseinstieg
 termine 2010: ab februar auf unserer homepage: 
 http://alumni.boku.ac.at/veranstaltungen/

Zur Person: brigitte kuchenbecker (27) ist ausgebildete Wirtschafts- und 
kommunikationstrainerin und studiert betriebswirtschaft mit schwerpunkt 
Personalwesen an der Wu. seit nunmehr 2 Jahren ist sie an der boku im Jobservice 
von Alumni tätig. davor arbeitete sie unter Anderem als outplacerin für das Ams.
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Leseecke
Martina Hörl, Leiterin der Bibliothek

Das österreichische Weinkochbuch: die besten rezepte mit Wein / Johann Werfring und viktor siegl. fotos von kurt-michael 
Westermann.  brandstätter, 2009
die beiden Weinexperten Johann Werfring und viktor siegl haben 35 österreichische spitzenköche eingeladen, ihre besten 
Weinrezepte vorzustellen. daneben erfährt man auch viel Grundlegendes über das kochen mit Wein.

Auf den zweiten Blick: menschen, höfe und landschaften im Wandel / erika und irmtraud hubatschek. eigenverlag hubatschek, 2008
die Geografin erika hubatschek hat in den letzten 60 Jahren  mit über 12.000 bildern von bergbauern und landschaften in den 
Alpen eine einzigartige dokumentation erstellt. Als forscherin mit der kamera war ihr keine Alm zu hoch und kein Weg zu steil. die 
fotografien zeigen heute nicht mehr existierende landschaften und sind Zeugnis für eine sich extrem verändernden landwirtschaft.

Flüsse in Österreich: lebensadern für mensch, natur und Wirtschaft / Gregory egger; klaus michor; susanne muhar und beatrice 
bednar (hrsg.) studienverlag, 2009
die vielfalt aber auch die Gefährdung von Österreichs flüssen und flusslandschaften wird  in eindrucksvoller Weise dargestellt. 
von den Gletscherbächen bis zu donau und drau von den flusslandschaften als  erlebnisort für kinder bis zum thema Wasserkraft 
reichen die fachbeiträge. neben der fülle an informationen besticht das buch auch die durchwegs erstklassige bebilderung.

Umweltfreundliche Plastiksackerl aus natürlichem Kunststoff
ein innovatives österreichisches unternehmen hat es geschafft ein Plastiksackerl 
zu entwickeln, das auf maisbasis oder aus mais- oder kartoffelstärke erzeugt wird. 
vorteile sind, dass es lebensmittel länger frisch hält, erdölressourcen schon und den 
treibhauseffekt durch den verminderten co

2
 Ausstoß verringert. das beste daran: es 

zersetzt sich in der natur. das umweltfreundliche Plastiksackerl ist bereits in ausge-
wählten Wiener bio-supermärkten erhältlich.

MA 22: Wissenschaftlicher Förderpreis 2009 vergeben
das zwölfte Jahr in folge zeichnete die Wiener umweltschutzabteilung – mA 22 
heuer 17 Wissenschafterinnen für herausragende Arbeiten zu umweltrelevanten 
themen aus. Prämiert wurde unter anderem folgende studie: „vegetationsverhalten 
auf schotterrasenparkplatzflächen aus baustoffrecyclingmaterial“. vorliegende 
Arbeit zur begrünung von schotterrasenflächen deckt gleich mehrere 
umweltschutzaspekte der Großstadt ab. im Gegensatz zur bodenversiegelung 
durch Asphalt und beton erlauben schotterrasen die flächenhafte versickerung 
von niederschlägen. dadurch wird das kanalsystem entlastet und die 
Grundwassererneuerung gefördert. thema der vorliegenden diplomarbeit einer 

Absolventin der boku Wien ist die optimierung einer saatgutmischung für eine optimale vegetationsbedeckung und die 
bedeutung von baustoffrecyclingmaterial als Wuchsgrundlage.
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„Schweindl & Bauer“ haben ein neues Zuhause…
in unsere bokulumni-Ausgabe 3/2009 haben wir bei einer verlosung eine neue bleibe für das 
„ja! natürlich.“-schweinchen plus bauer gesucht und konnten schon kurz nach erscheinen des 
magazins die neue besitzerin glücklich machen. Glückliche Gewinnerin der verlosung ist eva 
schleifenlehner.

StudentInnenansturm im 
Wintersemester 2009/2010
Zum diesjährigen Wintersemester-
beginn 2009/2010 gab es einen 
regelrechten studentinnenanstrum 
an der boku, die damit den zweit-

höchsten studentenzuwachs in Österreich verzeichnete. insgesamt 
inskribierten sich im vergleich zum vorjahr um 18 Prozent mehr 
studentinnen.

für das 1. semester schrieben sich insgesamt 2.340 studentinnen in 
den verschiedenen studienrichtungen und doktoratsstudien ein. mit 
725 inskriptionen hatte die studienrichtung forst- und holzwirtschaft 
die nase vorne, wobei 444 Anmeldungen alleine auf den studienzweig umwelt- und bio- ressourcchenmanagement entfielen. die 
Gesamtstudentinnenanzahl liegt mit beinahe 9.500 studentinnen in diesem semester nur noch knapp unter der10.000er marke.

Siegerprojekte des „Life Science Call 2009“ vorgestellt
Am 13. oktober wurden im rahmen einer veranstaltung die 
siegerprojekte des „life science call 2009“ des Wiener Wissenschafts-, 
forschungs- und technologiefonds (WWtf) vorgestellt, bei dem auch 
ein Projekt der boku erfolgreich war.
das in einem internationalen begutachtungsverfahren erfolgreiche 
WWtf-forschungsprojekt basiert auf wird unter der leitung von 
Joseph strauss (Ait-boku kooperationsgruppe am departement für 
Angewandte Genetik und Zellbiologie) gemeinsam mit martin Wagner 
von der veterinärmedizinischen universität Wien und rudolf krska vom 
Analytikzentrum des ifA tulln versuchen, weitere Grundlagen zu epi-
genetischen Phänomenen erarbeiten und diese zur identifizierung von 
neuen Wirkstoffen aus schimmelpilzen heranziehen. das team wird in 
diesem Projekt versuchen, in diese epigenetische regulation gezielt ein-

zugreifen und damit versteckte „biologischen schätze“ von schimmelpilzen zu entdecken. die fördersumme beträgt 390.000 euro.

xing: Neuer RSS Feed erleichtert Jobsuche
seit ende Juni 2009 können die aktuellen stellenangebote des 
Alumnidachverbandes direkt aus der xing Gruppe „Alumni der 
universität für bodenkultur“ entnommen werden. möglich wurde 
dies durch die implementierung eines rss feeds. ein rss feed ist 
ein service auf Webseiten, ähnlich einem nachrichtenticker, der die 
neuesten stellenanzeigen anzeigt und den link zum detailierten 
Anforderungsprofil enthält.
xing ist ein globales businessnetzwerk und soll die kontaktpflege erleich-
tern sowie vernetzung zwischen studienkolleginnen und freundinnen 
fördern. derzeit zählt die Gruppe des Alumnidachverbandes knapp 400 
mitglieder. www.xing.com 
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ZIB: Fotowettbewerb-Prämierung
im rahmen des vom Zib jährlich organisierten „internationalen tages“ der boku, bei dem die studierenden und mitarbeiterinnen 
der boku über die finanzierungsmöglichkeiten für einen studien-, lehr-, Weiterbildungs- oder forschungsaufenthalt im Ausland 
informiert werden, wurde der sieger des fotowettbewerbs 2009 prämiert: daniel tumler (thema „spanien“) konnte mit seinen 
bildern die Jury begeistern und erhielt im Zuge der Wahl zum sieger am 22. oktober tolle Preise.
Alle Wettbewerbsteilnehmer samt fotos finden sich unter: 
http://www.boku.ac.at/15656.html

Neuer Hochleistungscomputer – Superhirn an der Uni
ende november startete der derzeit schnellste hochleistungscomputer 
Österreichs, der „vienna scientific cluster“ (vsc). dieses „superhirn“ 
nimmt den 156. Platz unter den schnellsten computern der Welt ein 
und in kooperation mit der boku, der technischen universität und 
der universität Wien errichtet. diese 2 millionen euro teure installation 
wurde notwendig, um wissenschaftliche simulationen, experimente 
und modellrechnungen, die in der Praxis nicht durchführbar wären, 
auszuführen. mit einer rechnungsleistung, die etwa 900 hochleistungs-
Pcs entspricht, wird sich der Aufwand lohnen, sind die Wissenschafter 
überzeugt.
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Wahl zum Studiendekan

in der senatssitzung vom 28. oktober hat der senat hubert sterba zum neuen studiendekan der 
universität für bodenkultur gewählt und wurde auf drei Jahre bestellt. die funktionsperiode des 
neuen studiendekans beginnt mit dem 1. dezember 2009.

nur wenige wissen welche Zuständigkeiten ein studiendekan hat, aus diesem Grund folgt eine 
kurze beschreibung der wichtigsten Aufgabenbereiche:

der studiendekan ist als allein entscheidendes organ für studienangelegenheiten konzipiert. 
in den satzungen der boku sind seine Aufgaben mit 31 Punkten aufgelistet. unter anderem 
obliegt ihm demnach die Ausstellung von Zeugnissen über studienabschlüsse, die verleihung 
akademischer Grade, die Anerkennung von Prüfungen, die entscheidung über leistungs- und 

förderungsstipendien, die bildung von Prüfungssenaten, die heranziehung von fachlich geeigneten Personen für Prüfungen, für 
die betreuung und beurteilung von master- und diplomarbeiten und von dissertationen. bei all diesen entscheidungen ist der 
studiendekan an die gesetzlichen bestimmungen und allfällige richtlinien der universität gebunden.

Gibt es die Möglichkeit im Bereich der Gartenplanung selbständig mittels Gewerbeschein zu 
arbeiten?

in dem folgenden Auszug aus dem bundesgesetzblatt finden sie die Zugangsvoraussetzungen zum Gewerbe des 
landschaftsgärtners.

Bei Fragen wenden Sie sich 
an:
mag. Walter bayerl
Wirtschaftskammer Österreich
bundesinnung der Gärtner 
und floristen
lebensmittel.natur@wko.co.at
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Grenzen überschreiten mit dem MBA
Markus Hirmke

nach Abschluss meines studiums der 
holzwirtschaft an der universität für 

bodenkultur habe ich im technischen bereich 
erste erfahrungen im Projekt-management 
für internationale investitionsprojekte 
gesammelt. im Zuge einer umstrukturierung 
des unternehmens hat sich für mich die 
möglichkeit ergeben, im Projekt-controlling 
bzw. in der investitionsplanung zu arbeiten. 
ich habe diese möglichkeit wahrgenommen 
und mich mit viel motivation in diese Aufgabe 
gestürzt. nach einigen Achtungserfolgen bin 
ich immer öfter an die Grenzen meiner inge-
nieurwissenschaftlichen Ausbildung gestoßen 
und habe deswegen den entschluss gefasst, 
meine betriebswirtschaftlichen kenntnisse zu 
erweitern. 

meine Wahl ist auf den mbA der open 
university business school gefallen, zum einen 
weil durch mein berufsumfeld ein mbA mit 
globaler Ausrichtung und internationaler 
Akkreditierung gefordert war und zum ande-
ren, weil ich durch meine starke reisetätigkeit 
eine wirklich flexible Ausbildung benötigt hatte. 
die Qualität des studiums hat meine ursprüng-
lichen erwartungen bei weitem übertroffen. Als 
besonders wertvoll schätze ich heute ein, dass 
nicht nur theoretisches Wissen und modelle 
vermittelt wurden, sondern dass vor allem 
Praxisnähe ganz oben stand. es war sogar sehr 
erwünscht, die erkenntnisse aus dem studium 
direkt im persönlichen Arbeitsalltag anzuwen-
den. die Qualität der studienunterlagen war 
hervorragend, genauso wie die betreuung 
durch die universität. die flexibilität des 
fernstudiums wurde ergänzt durch interna-
tionale Workshops. dort hatte ich das Glück, 
mit kollegen zu studieren, die mit ihrer per-
sönlichen und beruflichen erfahrung die kurse 
bereichert haben und mir einblicke in unter-
schiedlichste organisationen und industrien 
gegeben haben, die ich sonst nur schwer 
erlangt hätte. heute bin ich risk manager in 
einem internationalen unternehmen tätig, ver-
antwortlich für die Produktionsstandorte in 

europa. Aus heutiger sicht hat mir der mbA der 
open university business school ermöglicht, 
von einem sehr industrie-spezifischen kontext 
in ein berufsumfeld zu wechseln, das dyna-
misch, herausfordernd und industrie-unabhän-
gig ist, was ich besonders in der jetzigen wirt-
schaftlichen situation als vorteil sehe.

Kontaktdaten:
www.open.ac.uk/austria
mba@oubs.at
tel.: 01/533 23 90
markus.hirmke@gmx.at
tel.: 0664/20 47 127
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Markus Hirmke (38), MBA-Absolvent der Open University 
Business School)
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BOKU-Häuser – Verwaltungsgebäude – Zentrum 
für Internationale Beziehungen (ZIB)

eingebettet zwischen dem Wilhelm exner haus und der 
tourismusschule modul liegt das von studenteninnen liebevoll 
genannte Zib-haus. Allerdings wissen nicht viele, dass dieses 
Gebäude bereits im Jahr 1910 erbaut wurde und ehemals als 
verwalterhaus diente. seit April 1993 mietet die boku dieses 
Gebäude von der bundesimmobilien Gmbh (biG) für unbefristete 
Zeit. Aufgrund des hohen Alters ist der Zustand der villa derzeit 
mit gut bis mittelmäßig eingestuft.

die nutzungsfläche des hauses von 522 Quadtratmetern teilt sich 
in das erdegeschoß, das seit dem Jahr 2000 großteils vom Zentrum 
für internationale beziehungen (Zib) genutzt wird, kleine teile die-
nen als technikraum beziehungsweise werden extern vermietet. 
im 1. obergeschoß befindet sich eine etwa 140 Quadtratmeter 
große dienstwohnung, das oberste stockwerk steht leer und im 
untergeschoß befindet sich der etwa 45 Quadratmeter große keller.

Als kurzer einblick in die Aufgabenbereiche des Zib´s:
-   stipendienberatung und – administration für lehrenden- und studierendenmobilität
-  Projektmanagement von beziehungsweise beratung bei departments-Anträgen für internationale Projekte im lehrebereich
-  Administrative unterstützung (bei entwicklung und durchführung) von internationalen studienprogrammen (in enger 

kooperation mit dem Zentrum für lehre)
-  koordination des boku-sprachkursangebotes
-  „internationale“ informationstätigkeit

Nachruf auf Universitätsprofessor Dipl.Ing. Dr. Wolfgang Sagl

Wolfgang sagl war ein vollmensch. er hatte universelle interessen und war ein großar-
tiger forscher und lehrer. er war ein großer sänger und hatten einen guten humor. Als 
ich 1968 als Professor an die boku kam, lehrte er zu seinen stammfächern der forst-
lichen betriebswirtschaft auch Wissenschaftstheorie. ich war sein hörer. er schrieb 
klassiker in seiner Wissenschaft, war aber auch leidenschaftlicher Jäger, der über Jagd 
und Jäger witzeln konnte. 

schon früh war er mit der führung der boku vertraut. sein chef Prof. frauendorfer 
war rektor. er wurde sein nachfolger als ordinarius für forsteinrichtung und forstliche 
betriebswirtschaftslehre. 

im laufe der Zeit wurde sagl mit führungsaufgaben betraut, als leiter des lehrforsts, als 
fachgruppenvorstand, als vorsitzender der studienkommission, als institutsvorstand, 
schließlich als vizerektor für ressourcen. er hat alle ämter sachlich, seriös und mit der 
ihm eigenen ironie ausgeübt. er war ein sir. seine leidenschaft für Wald und holz 
vermittelte er den studierenden und auch mir als rektor. die holzwirtschaft war 
unsere herausforderung. sein einsatz für das unternehmen boku war vorbildlich. sein 
engagement in forstlichen organisationen im in- und  Ausland brachte uns und der 
forst- und holzwirtschaft neue entwicklungsmöglichkeiten. er war ein treuer freund 
und ein guter Geist der  boku. Wir werden ihn nie vergessen.

Peter-Jordan-straße 82a, 1190 Wien, www.zib.boku.ac.at



Wir begrüßen unsere 60 
neuen Mitglieder
Beitritte von 17. Oktober bis 
17. Dezember 2009
Gesamtmitgliederanzahl: 
1.717

Johannes balas
rudolf beck
mireille betz
daniel dörr
klaus dürrschmid
christian ehrengruber
martin filipp
robert fischer
Gerhard forstner
elisabeth führer

monika Gaisbauer
Gisela Gundacker
Winfried hackl
sabine haller
monika hametter
franz himmelstoß
Johanna höbinger
martina hrnecek
maria huber
friedrich hübsch
maria käfer
barbara krauskopf
Arnulf krebs
Andreas lerch
christina lippitsch
Philipp magdits
Juraj mikos

helmut moosbrugger
otto moser
Judith ohm
Jesse ojobor
martin Pairer
florian A. Peloschek
Johannes Pressl
stephan Probst
hans-Jörg raderbauer
oliver rathschüler
reinhard ribitsch
Josef ringhofer
elisabeth roth
Andrä rupprechter
heinrich schlemmer
roman schremser
Andrea schubert

karoline stacher
elke stinnig
martin sturzeis
katharina sturzeis
viktoria szakony
karl uhlik
elmar voggenberger-meißel
Judith Wallisch
marcus Weihs
Wolfgang Weiss
roman Wendner
rupert Wimmer
bettina Wöran
shuai Yan
Amelie Zander
marcel Zickermann
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bes t of biotech
get your bus ines s  s tarted!

Start: 01.02.2010
Phase 1: 01.02.2010 - 29. 04.2010

Bus ines s  Idea
P rizes : 3 x1,500 €

Phase 2 : 29.04.2010 - 21.10.2010
Bus ines s  P la n
P rizes : 1s t15,000 €

2nd10,000 €
3rd 5,000 €

LIS A VR  Medtech Awa rd:10,000 €

www.bestofbiotech.at

// THE  LIF E  S CIE NCE
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