
FREISTADT. Melanie Lubinger 
mag laufen, Rad fahren, mit 
Freunden Bergtouren unter-
nehmen und viel lesen. Man 
kann sich kaum vorstellen, 
dass diese junge, dynamische 
Frau (Maturajahrgang 2012) 
eigentlich noch Zeit für etwas 
anderes hat. 
Doch ihr beeindruckender 
Lebenslauf beweist, dass sie 
trotz ihrer Hobbys immer 
höchste Priorität auf ihre Aus-
bildung legte. Dem Studium 

der Wirtschaftspädagogik in 
Linz ließ sie ein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften mit 
den Schwerpunkten Finanz-
management, Management 
Accounting und Buchhaltung 
folgen. Beides schloss sie mit 
ausgezeichnetem Erfolg ab. 
Aufgrund ihrer Leistungen 
wurde sie am Institut für Ma-
nagement Accounting als 
Studienassistentin aufgenom-
men. Sie forschte und publi-
zierte in Fachbereichen wie 
Sustainability Reporting oder 
Kostenmanagement und durf-
te ihre Ergebnisse bei Konfe-
renzen in Mailand, München, 
Lissabon und Wien präsentie-
ren. Während sie ihre Disserta-
tion verfasste, erhielt Lubinger 
die Chance, an einer der besten 
Unis der Welt zu studieren: 
Cambridge! „Ein Traum wur-
de wahr“, sagt die Tochter der 
bekannten Freistädter Zucker-
bäckerfamilie. „In Cambridge 

habe ich nicht nur viel gelernt, 
sondern auch ein bisschen wie 
Harry Potter gelebt.“ Die Räum-
lichkeiten der Universität äh-
neln dem Schloss Hogwarts in 
vielerlei Hinsicht. 
Nach ihrer mit Auszeichnung 
absolvierten Promotion – No-
tendurchschnitt 1,0 – ent-
schloss sich Lubinger, in der 
Wirtschaft Fuß zu fassen. Der-
zeit arbeitet sie bei der Vamed 

Standort-Entwicklung und En-
gineering GmbH, die auf den 
Bau und den Betrieb von Kran-
kenhäusern, Reha-Einrichtun-
gen und Thermen spezialisiert 
ist. „Ich bin in der kaufmänni-
schen Projektleitung tätig und 
für Budget, Kostenverfolgung, 
Rechnungsprüfung sowie 
Quartals- und Rechnungsab-
schlüsse verantwortlich“, sagt 
Lubinger.
Ihr Tipp für die Schüler der 
HAK Freistadt: „Versucht, im-
mer neugierig zu sein, Fragen 
zu stellen und habt den Mut, 
etwas kritisch zu reflektie-
ren!“ Für sie war die HAK das 
Sprungbrett für eine erstaunli-
che Karriere. „Die Schule bietet 
neben einer fachlichen Ausbil-
dung auch eine wunderbare 
Schulung der Soft Skills.“ Und 
sie ist überzeugt: „Die hohe 
Qualität der HAK wird auch in 
den nächsten 50 Jahren Gene-
rationen bereichern.“

Immer neugierig sein!
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Die Freistädterin 
Melanie Lubinger, 
Maturajahrgang 2012, 
hat eine erstaunliche 
Karriere hingelegt.

freistadt.red@bezirksrundschau.com

50 JAHRE
HAK FREISTADT

von roland wolf


