Für sie stellte sich die Frage
nicht, was sie „nach dem Studium“ machen. Georg Trummer
(l.) betreut schon während des
Studiums Systemlösungen für
Kunden. Stefan Knöbl (r.) hat
nach dem Studienabschluss die
Geschäftsführung des Unternehmens übernommen, in dem
er schon während des Studiums
tätig war.

Techniker sind schon während der FH erfolgreich

n

Das Studium mit Beruf
Kompetenz. Mit der Kombination aus Wirtschaft und Technik zeigen die Absolventinnen und
Absolventen der FH CAMPUS 02 viel Unternehmergeist. Das beginnt schon in der Studienzeit.

A

ls sein Chef in Pensi
on ging, hat er
die Geschäftsfüh
rung übernommen, da hatte
DI Stefan Knöbl, BSc, gerade
sein Studium an der FH
CAMPUS 02 abgeschlossen.
Jetzt ist der Automatisie
rungstechniker Leiter der
Maschinenbau Brunner
GmbH, die im Sonderma
schinenbau schlüsselfertige
Anlagen herstellt, die es
sonst auf dem Markt nicht
gibt.

einer offenbar unerschöpfli
chen Quelle für technische
Talente. Ein paar Jahre später
ging er an die FH CAMPUS
02, „ich wollte nicht mein
Leben lang Programmierer
sein“. Also: Wirtschaftsinfor
matik. Und im Beruf Techni
ker für Kundenprojekte im
Bereich Lagerlogistik. Jetzt
ist er im IT-Masterstudium.
Sein besonderes Interesse:
„Requirement Engineering“
– auf Deutsch vereinfacht ge

sagt: analysieren und entwi
ckeln, was der Kunde wirk
lich braucht.
Anerkennung. Beiden war es
wichtig, ein Studium an der
Schnittstelle zwischen Tech
nik und Wirtschaft zu wäh
len: eine besondere Stärke
der FH CAMPUS 02. Kürz
lich wurden 98 Arbeitgeber,
bei denen Absolventinnen
und Absolventen tätig sind,
von einem Institut befragt,

wie ihre Erfahrungen sind.
Die Top-Zustimmung (trifft
voll/eher zu) gab es zu 100 %
dafür, dass sie lösungsorien
tiert arbeiten und: „Sie agie
ren im Sinne des Organisati
on unternehmerisch.“
Einblick. Wer mehr über die
Studienrichtungen an der FH
CAMPUS 02 erfahren will:
es gibt mehrere Info-Lounges
und ein Open House.
www.campus02.at 
n
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Firmentreu. 2004 hatte
Stefan Knöbl in derselben
Firma als Lehrling begon
nen, wurde Werkmeister, hat
die Studienberechtigung er
worben – und berufsbeglei
tend Automatisierungstech
nik studiert.
Zielbewusst. Georg Trum
mer, BSc, hat nach Schule
und Zivildienst bei Jung
heinrich begonnen. Er hat an
der HTL Kaindorf maturiert,
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