
FREISTADT. Computer waren 
schon immer die Leidenschaft 
von Sebastian Moser. Deswe-
gen hat er sich als Jugendlicher 
ganz konkret für den IT-Zweig 
an der Handelsakademie Frei-
stadt entschieden. Nach der 
Matura im Jahr 2006 gründe-
te er ein Start-up in Wien und 
arbeitete danach bei verschie-
denen kleinen Unternehmen 
als Software-Entwickler. Durch 
eine Kette von Zufällen ver-

schlug es ihn vor sieben Jahren 
nach London, wo er seither mit 
seiner Verlobten lebt.

Projekt für Energiekonzern
In der englischen Metropole ist 
er für ein Software-Beratungs-
Unternehmen tätig, das sich 
auf die Finanzbranche speziali-
siert hat. „Die Arbeit ist projekt-
basiert und ändert sich immer 
wieder“, sagt Moser. „Momen-
tan leite ich ein Projekt für ei-
nen Energiekonzern, um eine 
Energie-Handels-Plattform zu 
erweitern.“ Nebenbei arbeitet 
er – wie schon in der Schulzeit 
– an Hobby-Projekten. „Im Mo-
ment vor allem iPhone-Apps“. 
Ins Mühlviertel kommt Sebas-
tian Moser maximal zwei- bis 
dreimal im Jahr. Eine Übersied-
lung in die Heimat ist in nächs-
ter Zeit nicht geplant. Es gefällt 
ihm in London. 
Wenn er an die HAK zurück-
denkt, erinnert er sich an eine 

Schule, die ihn gefordert und 
gefördert hat. „Ich habe viel 
aus der Schule mitgenom-
men – auch aus den Fächern, 
in denen ich nicht gerade der 
beste Schüler war.“ Für sein 
Unternehmen, in dem seine 
Hobby-Projekte angesiedelt 
sind, muss er zum Beispiel die 

Buchhaltung vorbereiten. „Das 
würde mir viel schwerer fal-
len, hätte ich in der HAK Frei-
stadt nicht Rechnungswesen 
gehabt.“ Wenn es seine Zeit 
erlaubt, beschäftigt sich Sebas-
tian Moser auch mit interes-
santen nicht-digitalen Dingen: 
So setzt er sich mit Typografie, 
Schriftsatz und mechanischen 
Uhren auseinander.

„Alles ändert sich“
Den heutigen HAK-Schülern 
kann er aus eigener Erfahrung 
Folgendes mitgeben: „Alles 
ändert sich. Immer. Kein Be-
rufsweg, keine Spezialisierung 
ist je in Stein gemeißelt. Hätte 
ich meinen Berufsweg genau 
geplant, hätte ich die meisten 
meiner Jobs nie gemacht und 
würde sicher nicht in London 
leben. Veränderungen sind 
nicht immer einfach, aber jede 
einzelne hat sich für mich bis-
her gelohnt.“

Per Zufall nach London

Sebastian Moser maturierte 
2006 an der HAK. Foto: Privat

Sebastian Moser, Ma-
turajahrgang 2006, 
arbeitet als Software-
Experte in der engli-
schen Hauptstadt.
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