
FH OÖ CAMPUS LINZ 03/2020Seite 25

ABSOLVENTENPORTRÄT: STEFAN LORENZ, BA
Spannende Berufslaufbahn mit dem 
PUMA-StudiumFo
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Meine berufliche Laufbahn begann, nach einer Lehre als Verwaltungsassistent, als Kanzlei-
leiter in der Agrarabteilung der Salzburger Landesregierung. Nach einigen Jahren in dieser 
Führungsfunktion wurde ich nach der Absolvierung der „B-Prüfung“ im Bereich Finanzpla-
nung und Controlling im Referat für ländliche Verkehrsinfrastruktur eingesetzt.
Zufrieden mit meiner Arbeitssituation, stieß ich durch Zufall auf ein Prospekt der FH OÖ. 
Studieren war für mich eigentlich kein Thema, aber der darin vorgestellte Studienzweig „Ma-
nagement öffentliche Dienstleistung“ (heute PuMa) schien genau auf mich zugeschnitten 
zu sein und ich sah darin die Möglichkeit beruflich noch einen kleinen Schritt vorwärts zu 
kommen.
Nach wenigen Monaten musste ich jedoch erfahren, dass es mit „nur“ einem Bachelorstu-
dium im Salzburger Landesdienst keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr gab. Dieser Ernüchte-
rung folgte kurz darauf die Möglichkeit als Projektmitarbeiter in der Landjugend OÖ tätig zu 
werden. Noch während der Studienzeit nutzte ich diese Chance, um mein bereits gewonne-
nes Wissen in einer Non-Profit-Organisation einzusetzen. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Bachelorstudiums wurde ich zum Geschäftsführer der größten Jugendorganisation Ober-
österreichs bestellt. In dieser für mich sehr prägenden Zeit, habe ich mit einem großartigen 
Team zahlreiche Projekte, Bildungsveranstaltungen und Wettbewerbe umsetzen können. 
Das in der FH erworbene Wissen habe ich dabei stets in die Praxis miteinfließen lassen und 
über die Jahre noch weiter vertieft. 
Nach Ablauf meiner „Jugendjahre“ bekam ich im Projektmanagement eines großen österrei-
chischen Softwareunternehmens die Möglichkeit meinen beruflichen Horizont auch außer-
halb von Public- und Non-Profit-Management zu erweitern.
Ausgestattet mit all diesen Erfahrungen war es nun Zeit für ein neues Projekt. Drei Gemein-
den im Bezirk Grieskirchen entschlossen sich neue Wege in der Gemeindeverwaltung zu 
gehen und eine Verwaltungsgemeinschaft zu errichten. Dabei steht nicht die Einsparung, 
sondern insbesondere die Spezialisierung der Mitarbeiter und die damit einhergehende 
Qualitätssteigerung in der Gemeindeverwaltung im Fokus. Überzeugt von dieser Idee der 
intensiven gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit, wurde ich in diesem Jahr zum Leiter 
der Gemeindeämter Michaelnbach, Pollham und St. Thomas bestellt. Seither arbeite ich ge-
meinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv an diesem Change-Prozess. 
Ein besonderes Augenmerk lege ich dabei, wie seit jeher, auf laufende Qualitäts- und Pro-
zessoptimierung. Das Studium an der FH Linz bietet neben der umfangreichen Vermittlung 
von Fachwissen, auch für diese Managementbereiche eine gute Grundlage.
Dass aus dem geplanten „kleinen Karriereschritt“ eine bis jetzt so spannende Berufslaufbahn 
wurde und dass ich noch heute zu bestimmten Themen in meinen FH-Ordnern nachschlage 
zeigt, welchen nachhaltigen positiven Einfluss die Fachhochschule Linz auf mich hatte. Den 
Verantwortlichen dafür bin ich sehr dankbar und den Absolventinnen und Absolventen wün-
sche ich eine ebenso erfreuliche Entwicklung in ihrer beruflichen Laufbahn.
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