
WEITERSFELDEN. „Für mich 
war die HAK der geistige Nähr-
boden und die Motivation, 
mich in der Finanzwirtschaft 
zu entwickeln“, sagt Leonhard 
Fragner. Die Schule hat ihm die 
Werkzeuge und Grundlagen für 
eine erfolgreiche Karriere mit 
auf den Weg gegeben.
Für einen gebürtigen Weiters-
feldener war es in den 1970er 
Jahren keine Selbstverständ-
lichkeit, in die Bezirksstadt zu 

pendeln, um dort eine Ausbil-
dung zu genießen. Doch dank 
öffentlicher Unterstützungen 
wie Gratisschulfahrt oder Gra-
tisschulbücher öffneten sich 
auch in der Peripherie die Tore 
für bemerkenswerte Laufbah-
nen. Eine davon legte Leonhard 
Fragner hin.

Uni-Lektor mit 25 Jahren
Nach der Matura begann er 
1978 mit dem Studium der Be-
triebswirtschaft. Erste berufli-
che Sporen verdiente er sich in 
der Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich. Nach dem Abschluss 
des Studiums wechselte er in 
die Bawag, wo er bald in das 
Leitungsgremium aufgenom-
men wurde. Gleichzeitig ließ 
ihn aber die Wissenschaft nicht 
los und er durfte bereits im zar-
ten Alter von 25 Jahren als Uni-
versitätslektor tätig sein. Mit 
seiner Doktorarbeit wandte er 
sich einem damals brandneu-

en Thema in der Finanzwirt-
schaft zu – nämlich den Finanz-
derivaten, deren Natur und 
Einsatzmöglichkeiten in der 
österreichischen Wirtschaft. 
Dies führte zu einem Ruf nach 
Wien und Fragner bekam in der 
Bawag-PSK-Gruppe die Verant-
wortung für das Kommerzkun-
dengeschäft übertragen. Nach 
25-jähriger Tätigkeit wurde 
Fragner 2010 als Vorstandsmit-
glied in die Hypo Oberöster-

reich bestellt. Schließlich pack-
te ihn aber doch die Sehnsucht 
nach Selbstständigkeit. Er trat 
als Partner in eine Finanzie-
rungsberatungsgesellschaft 
mit Sitz in Wien ein. „In dieser 
Eigenschaft darf ich weltweit 
agierende österreichische Un-
ternehmen beraten und deren 
Finanzierungen arrangieren“, 
sagt Fragner. Gleichzeitig ist es 
sein Bestreben, seine Erfahrun-
gen an junge Menschen wei-
terzugeben. „Deswegen habe 
ich mich dazu entschlossen, 
Vorlesungen beziehungsweise 
Masterlehrgänge an der Hoch-
schule anzubieten.“
Seine Freizeit genießt der aus-
gewiesene Finanzexperte mit 
seiner Frau Dorit, mit der ihn 
viele gemeinsame Hobbys ver-
binden. Weil sie eine humanis-
tische Ausbildung hat, weckte 
sie in ihm auch den Zugang zu 
Kunst und Kultur und beson-
ders zu klassischer Musik.

Experte in Finanzfragen

Leonhard Fragner maturierte 1978 
an der HAK Freistadt. Foto: Privat

Leonhard Fragner, 
Maturajahrgang 1978, 
erhielt in der HAK die 
Werkzeuge für eine 
erstaunliche Karriere.
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