
KEFERMARKT, FREISTADT. Wer-
den mich die Professoren wert-
schätzen und fordern? Werden 
meine Mitschüler zu Freunden 
und wir gemeinsam lachen, 
lernen und Spaß haben? Werde 
ich diese fünf Jahre der Ausbil-
dung im kaufmännischen Be-
reich für meinen Werdegang in 
der Zukunft benötigen und die 
Inhalte mein Interesse wecken? 
Fragen über Fragen, die sich 
Miriam Zellinger als 14-Jähri-
ge zum Start ihrer Schulaus-

bildung an der HAK Freistadt 
stellte. „Wenn ich nun, 16 Jah-
re danach, auf die Zeit in der 
Handelsakademie zurückbli-
cke, kann ich mit Überzeugung 
behaupten, dass ich jederzeit 
wieder dieselbe Entscheidung 
treffen würde.“ Kann man einer 
Schule ein größeres Kompli-
ment machen? Wohl kaum.

Cowgirl in Wyoming
Ihre ersten beruflichen Zelte 
schlug die Absolventin des Ma-
turajahrganges 2010 im Event-
bereich bei der Raiffeisenlan-
desbank OÖ auf. Es war ein Job, 
der ihr großen Spaß machte. 
Doch nach sechs Jahren war der 
Drang nach Eigenständigkeit 
und der Wunsch, den Horizont 
zu erweitern, so groß, dass sie 
ihren Job aufgab und sich einen 
Kindheitstraum erfüllte: Sie 
heuerte als „Assistenz-Cowgirl“ 
auf einer Rinder- und Pferde-
ranch im US-Bundesstaat Wy-

oming an. „In dieser Zeit habe 
ich unendlich viel Freiheit 
erfahren, die harte Arbeit der 
Cowboys kennengelernt und 
ich durfte in das Leben im Wil-
den Westen eintauchen.“ 

Events, die bleiben
Nach einem weiteren Auslands-
aufenthalt in Afrika – wo sie als 
Volontärin in einem Buschge-
biet in Kenia arbeitete – zog sie 
es wieder in die Heimat. „Für 
mich ist Oberösterreich einzig-
artig und der Platz, an dem ich 
gestalten und leben möchte“, 
sagt Zellinger. So gründete sie 
am Lester Hof in der Gemeinde 
Kefermarkt ihr eigenes Unter-
nehmen im Veranstaltungs-
bereich. „Mein Ziel ist es, für 
meine Gäste Veranstaltungen 
– wie etwa Hochzeiten – zu or-
ganisieren, die lange in Erinne-
rung bleiben.“ Parallel zur Un-
ternehmensgründung schloss 
Zellinger den Master-Lehrgang 

„Tourismusmanagement“ an 
der Johannes-Kepler-Universi-
tät in Linz ab. Seit 2019 hat sie 
den Bezirksvorsitz der Jungen 
Wirtschaft inne. Dort setzt sie 
sich für ein starkes Netzwerk 
unter Jungunternehmern ein.

USA, Kenia, Kefermarkt

Miriam Zellinger maturierte im Jahr 
2010 an der HAK Freistadt. Foto: Privat

Miriam Zellinger, Ma-
turajahrgang 2010, hat 
den Lester Hof zu ei-
nem beliebten Veran-
staltungsort gemacht.
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