
FREISTADT, BAD LEONFELDEN. 
„Wer glaubt, etwas zu sein, hört 
auf, etwas zu werden.“ Dieses 
Zitat stammt vom deutschen 
Schriftsteller Rudolf Herzog 
(1869 bis 1943). Für Thomas 
Fleischanderl ist es zu einer Art 
Lebensmotto geworden: „Es 
hat für mich zwei Bedeutun-
gen: erstens, man lernt nie aus 
und zweitens, bleib am Boden!“ 
Wenn der ehemalige Schüler 
der HAK Freistadt nicht gera-

de seinem Hobby Kitesurfen 
nachgeht, dann hält er sich ei-
sern an Rudolf Herzog. Mit des-
sen philosophischer Weisheit 
im Hintergrund ist der Bad Le-
onfeldener stets gut gefahren. 
Heute ist er Geschäftsführer 
der Online-Marketing-Agentur 
eMagnetix mit Sitz in seiner 
Heimatgemeinde. Von dort 
aus verhilft der Absolvent der 
FH Steyr (Studiengang: E-Busi-
ness) Unternehmen zu mehr 
Sichtbarkeit im Internet.

Erfolg dank Ehrenrunde
An seine alte Ausbildungs-
stätte in der Brauhausstraße 
in Freistadt hat Thomas Flei-
schanderl beste Erinnerung. 
Das Verhältnis zwischen Schü-
lern und Lehrern bezeichnet er 
als „familiär“, die Wissensver-
mittlung als „bereichernd“ und 
die Innovation des IT-Zweiges 
als „prägend.“ Dabei ist der 
glücklich verheiratete Famili-

envater (drei Kinder) nur dank 
eines unfreiwilligen Zusatzjah-
res in den Genuss des damals 
neuen Ausbildungsangebotes 
gekommen. „Aber diese Eh-
renrunde in der vierten Klasse 
hat mir ganz und gar nicht ge-
schadet. Im Gegenteil: Ich bin 
dadurch überhaupt erst in den 
IT- und Medienzweig hineinge-
rutscht.“

Fleischanderl ist ein vielsei-
tiger Mensch mit durchaus 
ungewöhnlichen Vorlieben. 
So war er beispielsweise der 
erste Österreicher, der sich für 
die Pfeif-Weltmeisterschaft in 
Japan qualifizierte. Er ist dort 
dann allerdings nicht angetre-
ten, um lieber ins Guinness-
World-Records-Buch zu kom-
men. Den begehrten Eintrag 
schaffte er, weil er einen Halb-
marathon in Linz in der Leder-
hose absolvierte.
Der HAK Freistadt wünscht der 
erfolgreiche Unternehmer al-
les Gute zum Geburtstag. „Ich 
freue mich immer, wenn ich 
ehemalige Lehrer und Schul-
kollegen treffe und empfehle 
die Schule mit ihrer wirtschaft-
lichen und zukunftsweisenden 
Ausbildung stets gern weiter.“

Unternehmer mit Pfiff

Thomas Fleischanderl maturierte 
2002 an der HAK Freistadt. Foto: Privat
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