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ABSOLVENTIN IM GESPÄCH - CHRISTINA GNADLINGER

„Ein schönes Design allein ist für Er-
folg nicht ausreichend.“

Gespräch mit Christina Gnadlinger, einer 
Absolventin der HAK Lambach, die als Ob-
frau des Absolventenverbandes mit „ihrer“ 
Schule verbunden bleiben will.

HAK: Frau Gnadlinger, was machen Sie 
beruflich?

Gnadlinger: Nach der Matura war ich 
bei der Volksbank Wels im Geld- und 
Kontoservice beschäftigt. 2005 wechsel-
te ich in die Zentralverwaltung der Ho-
fer KG in Sattledt, wo ich als Assistentin 
der Geschäftsführung tätig bin. Durch 
eine nebenberufliche Ausbildung im 
Bereich Werbung & Design, konnte ich 
mir dieses Jahr meinen kreativen Traum 
verwirklichen und die Werbeagentur 
„Medienwiese - Design & Kommunika-
tion“ gründen, welche ich derzeit als 
Zweitberuf betreibe.

HAK: Sie sind recht erfolgreich in der 
Wirtschaft tätig. Ist es notwendig, sich an-
dere Träume aufrechtzuerhalten?

Gnadlinger: Träume sollte man sich 
immer aufrechterhalten, das ist nicht 
unbedingt eine Notwendigkeit, die 
das tägliche Wirtschaftsleben mit sich 
bringt. Im Gegenteil, wirtschaftliche Er-
fahrungen sind für diese Arbeit von gro-
ßem Vorteil, wenn nicht sogar Grund-
voraussetzung. Ich hatte immer schon 
viel Spaß an der Kreativität. Das Span-
nende dabei ist aber, sie mit wirtschaft-
lichen Erfahrungen und Denkweisen zu 

verknüpfen. Ein schönes Design alleine 
ist für einen Unternehmenserfolg nicht 
ausreichend.

HAK: Was braucht die Wirtschaft aktuell, 
welche Kompetenzen soll eine gute Schule 
vermitteln? 

Gnadlinger: Vor allem für Schulab-
gängerInnen, welche kaum berufliche 
Erfahrungen mitbringen, aber auch im 
späteren Berufsleben kommt es darauf 
an, sich von anderen zu unterscheiden. 
Nicht nur durch eine fundierte Ausbil-
dung, sondern vor allem auch durch 
Persönlichkeit, Engagement und Team-
geist. 
SchülerInnen profitieren in diesem 
Punkt natürlich von einer Schule, an 
der neben einer möglichst praxisbezo-
genen Ausbildung auch die Sozialkom-
petenz groß geschrieben wird. Neben 
dem wirtschaftlichen Denken, das uns 
täglich im Berufsleben begleitet und an-
erzogen wird, lässt sie uns nämlich den 
wichtigsten Aspekt nicht vergessen: die 
Menschlichkeit.

HAK: Wie sind Sie mit der HAK Lambach 
noch in Verbindung?

Gnadlinger: Seit einiger Zeit bin ich 
Mitglied des Absolventenverbandes 
und im letzten Jahr wurde mir die Po-
sition der Obfrau anvertraut. Es macht 
mir große Freude und es ist auch mit ei-
ner gewissen Ehre verbunden, die Schu-
le auf diese Weise weiterhin vertreten 
zu dürfen.

HAK: Aus welchen Gründen setzen Sie sich 
immer noch für die HAK Lambach ein?

Gnadlinger: Unmittelbar nach dem 
Schulabschluss sind die meisten froh, 
dass dieser Lebensabschnitt abgeschlos-
sen ist und eine neue, aufregende Zeit 
beginnt. Oft merkt man erst rückblik-
kend, dass diese Jahre das Fundament 
für viele darauffolgende positive Ent-
wicklungen und Erfolge waren und 
auch viel zur eigenen Persönlichkeit bei-
getragen haben. Auch die Qualität der 
Schule macht sich dann oft erst so rich-
tig bemerkbar. Deshalb macht es jetzt 
umso mehr Freude, etwas an die Schule 
zurückzugeben, Erfahrungen mit Absol-
ventenInnen auszutauschen, die Schüle-
rInnen mit Kontakten in der Wirtschaft 
zu unterstützen oder einfach eine tolle 
Zeit zusammen zu verbringen.

HAK: Was möchten Sie den aktuellen 
Schüler/innen mitgeben?

Gnadlinger: Unbedingt den eigenen 
Interessen folgen, Talente und die Freu-
de an der Beschäftigung mit bestimmten 
Themen nutzen! Aktuell kommunizier-
te Trends am Arbeitsmarkt sollten einen 
nicht davon abhalten, den beruflichen 
Weg einzuschlagen, der einem wirklich 
am Herzen liegt. Trends ändern sich, 
aber man selbst kann jeden Tag mit 
einem guten Gefühl, Freude und Moti-
vation verbringen, was ein ganz großes 
Stück Lebensqualität ausmacht.

HAK: Herzlichen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg.
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