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ABSOLVENTENPORTRÄT: ANDREAS HAKER, BA

„Reinbeißen“ zahlt sich aus oder: 
Mein Vater wäre stolz gewesen

Ich war schon länger unzufrieden mit mei-
nem beruflichen Aufgabenfeld und wollte eine 
raschere dienstliche Entwicklung forcieren. 
Nach dem Ableben meines Vaters im Jahr 2007 
brachte ich in Erfahrung, dass ich während 
eines Studiums noch für drei Jahre eine Wai-
senpension beziehen könnte. Diese einmalige 
Chance zur Studienfinanzierung wollte ich nicht 
ungenützt verstreichen lassen. 

Die Entscheidung für MOD (Management 
öffentlicher Dienstleistungen, jetzt: Public 
Management) am Campus Linz war anschlie-
ßend eine sehr pragmatische. Da ich meinen 
Dienstgeber nur ungern verlassen hätte, 
brauchte ich ein Studium welches bei meinen 
Vorgesetzten einen größtmöglichen Nutzen 
erkennen ließ. Das war notwendig um einer-
seits eine Arbeitszeitreduktion zu erhalten und 
andererseits meine Chancen auf eine berufli-
che Weiterentwicklung nach dem Studium zu 
steigern. Die finanzielle und berufliche Absiche-
rung war mir damals sehr wichtig. Schließlich 
war der familiäre Rückhalt beim Lebensunter-
halt gerade auf tragische Weise geschwächt 
worden.

Eines der aufregendsten Erlebnisse für mich 
war der erste Tag des Studiums. Eine bunte 
Gruppe aus Studierenden fand sich im Hörsaal 
1 des Campus Linz ein. Zu meiner Überra-
schung zählte ich mit 24 Jahren eher noch zu 
den Jüngeren. Viele neue Eindrücke prasselten 
auf mich ein, aber das Zurechtfinden in der 
neuen Umgebung wurde einem nicht schwer 
gemacht. Ein weiteres Highlight war die starke 
Gemeinschaft zwischen den Studierenden. 
Diese machte nicht nur Alltag und Gruppen-
arbeiten angenehmer, sondern brachte auch 
einige weitere Freizeitaktivitäten unter den 
Studienkollegen mit sich. Die gemeinsame 
Teilnahme an einem Fußballturnier oder die 
Semesterabschlussfeiern im Mühlviertel waren 
schon etwas Besonderes. 

Zwei Faktoren sind aus meiner Sicht für den Er-
folg im Studium wichtig. Zeit ist wohl der wich-
tigste Faktor. Denn Seminararbeiten, Übungen 
und Prüfungsvorbereitungen verschlingen mehr 
Zeit, als man erwarten würde. Daher galt meine 
Bewunderung jenen, die neben dem Studium 

noch einen Vollzeitjob hatten. Die von ihnen 
erbrachte Leistung erschien mir oft über-
menschlich. 

Der zweite Punkt ist Durchhaltevermögen. Das 
ist besonders in jenen Momenten des Studi-
ums wichtig, in denen einem alles über den 
Kopf zu wachsen scheint. Wer in diesen Situa-
tionen „reinbeißt“ und seine Leistungsreserven 
abrufen kann, wird im Studium Erfolg haben. 

Nach dem Studium bin ich zu meinem Dienst-
geber in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zurückge-
kehrt und wurde mit dem Prozessmanagement 
der Abteilung betraut. In dieser vielfältigen 
Materie konnte ich erstaunlich viele Aspekte 
des Studiums positiv ins Feld führen. Nicht nur 
die eigentlichen Prozessmanagement-Lehrver-
anstaltungen brachten hier einen bedeutenden 
Nutzen, sondern auch viele andere. Gemein-
sam mit einer Arbeitskollegin, die ebenfalls eine 
Absolventin des FH Campus Linz ist, konnten 
wir 2014 einen Prozess in unserer Abteilung 
erfolgreich nach ISO 15504 zertifizieren und 
damit beim Process-Award der Gesellschaft für 
Prozessmanagement einen Kategoriesieg für 
die NÖGKK einfahren.

Neben meinem Brotberuf bin ich seit 2013 im 
Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Ams-
tetten aktiv. Hier wirken sich die Einblicke in 
Theorie und Praxis, die ich durch das Studium 
gewinnen konnte, ebenfalls sehr positiv aus. 
Besonders zu Beginn half mir das erworbene 
Wissen bei der Orientierung in einer oft schwie-
rigen Materie.

Zu guter Letzt bleibt mir nur noch den Leh-
renden und Studierenden der FH Linz alles 
Gute für ihren weiteren Weg zu wünschen. Ich 
bin heute noch froh, die Entscheidung für den 
Studiengang getroffen zu haben. Denn nur 
damit konnte ich dort hinkommen, wo ich heute 
stehe. Besonders freue ich mich darüber, dass 
nun auch meine Gattin die Herausforderung 
eines Studiums angenommen hat und mit dem 
Besuch des PUMA-Studienganges in meine 
Fußstapfen tritt. 
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