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BERUFSBILD

„Medientechnik und -design“

Ob Web-Kreationen, Multimedia, Computergrafik, 

3D-Modellierung, Animation oder Games – dieses 

Studium bietet Ihnen die perfekte Vorbereitung für 

vielfältigste Aufgaben in der Welt der digitalen Medien.  

Es verbindet die Vermittlung technischer und gestalte-

rischer Inhalte mit Medienproduktion, also praktischer 

Arbeit an professionellem Medienequipment.

www.fh-ooe.at/mtd 

FACTS

Name: Verena Hurnaus, MSc
Schule: HAK Wels
Studium:  Bachelor Medientechnik und -design, 

Master Digitale Medien (jetzt Master 
Digital Arts bzw. Interactive Media)

Campus:  Hagenberg, Fakultät für Informatik, 
Kommunikation und Medien 
www.fh-ooe.at/campus-hagenberg

Mit Bits 
und Bytes 
Kreatives 
schaffen

Nach ihrer HAK-Matura wollte Verena Hurnaus neue 
kreative Wege einschlagen. „Ich hatte genug von Be-

triebswirtschaft und Rechnungswesen und strebte einen 

Job in der Designbranche an. Da ist mir Medientechnik 

und -design an der FH in Hagenberg ins Auge gesprun-

gen“, erinnert sie sich. „Ich war überzeugt, dass mir das in 

diesem Studium vermittelte Knowhow zugute kommt. Es 

gibt Studenten die perfekte Mischung aus technischem 

Wissen und kreativem Gespür ins Berufsleben mit.“

Fehlendes IT-Wissen konnte sie sich problemlos im 
Studium aneignen. „Deswegen würde ich jedem Moti-

vierten ein technisches FH-Studium auch empfehlen, egal 

welche Vorbildung man hat“, so Verena Hurnaus. 

Spaß machten ihr der abwechslungsreiche, breit ge-
fächerte Studienplan und die Arbeit mit Studenten mit 

verschiedenen Schwerpunkten. „So konnten design-

orientierte Studenten von technisch versierteren lernen 

und umgekehrt“, erklärt sie. Auch die Praxisnähe des  

FH-Studiums lernte sie schätzen. Neben dem Prakti-

kum, das sie als Webdesignerin bei der OÖ. Tourismus 

 Technologie GmbH machte, gab es jedes Semester ein 

Projekt, das die Studenten frei wählen durften. „So konn-

te man sich gleich mehr und mehr spezialisieren“, sagt 

 Verena  Hurnaus.

Bereits vor ihrem Mas-
ter-Abschluss in Digitale 

Medien hatte sie ein Jo-

bangebot aus den USA. 

Artefact engagierte sie 

als „User Experience 

Designer“, zunächst in 

Seattle und dann in San 

Francisco. Dort war sie für die Konzeption und Gestaltung 

von neuen Produktideen für Kunden wie Microsoft, Ama-

zon, Google und Xbox zuständig. Mit Erfolg, wie diverse 

Preise zeigen – Verena Hurnaus erhielt etwa den Core77 

Design Award 2011 für „Modwells – Modules for Well-

ness“, einem interaktiven Konzept zur Körperhaltungsver-

besserung. Nach vier Jahren USA ist sie nun wieder in 

Österreich und Lead Designer bei Tractive in Linz, einem 

Start-Up von FH OÖ-Absolventen.

Mir wurde der perfekte  
Mix aus technischem  
Wissen und kreativem  
Gespür vermittelt.


