
Mein Weg nach der HLW Steyr  

Name: Lena Hinterplattner   
 

 

 
 

Ich maturierte im Jahr: 2014  
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Bachelorstudium Hebamme an der FH Campus 
Wien. Seit Abschluss des Studiums als Hebamme im 
Kreißzimmer des Klinikum Wels und freiberuflich in 
der Schwangerenvorsorge und Nachbetreuung der 
frisch gebackenen Eltern mit ihrem Baby tätig  
 

Warum war es für dich wichtig, die 
HLW Steyr zu besuchen?  
In der HLW Steyr durfte ich eine vielseitige 
Ausbildung erfahren und die Basis für 
einen weiterführenden Bildungsweg im 
Gesundheitsbereich wurde gelegt. Dies 
erleichtert den Einstieg in einen 
Gesundheitsberuf enorm.  
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Auch wenn man noch nicht genau weiß in welche 
Richtung es nach dem Abschluss der HLW Steyr 
gehen wird stehen einem viele Türen offen und man 
startet mit einer tollen Basis in den weiteren Berufs- 
bzw. Ausbildungsweg. 
 

 

Name: Hanna Marie Grübler 

 
Ich maturierte im Jahr:  
2019 
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Medizinstudium 
 

Warum war es für dich wichtig, die 
HLW Steyr zu besuchen? 
Die Ausbildung in der HLW hat mir ein 
vielseitiges Paket an Fertigkeiten mit auf 
den Weg gegeben. 
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Gebt niemals auf. Manchmal braucht man 
mehr als einen Versuch, um seine Ziele zu 
erreichen! 

 



Mein Weg nach der HLW Steyr  

Name: Mona Postlmair 
 

 

 
 

Ich maturierte im Jahr: 2018 
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Ich habe nach der HLW zwei Jahre als 
Köchin und Fitnesstrainerin gearbeitet. 
Nebenbei absolvierte ich die Prüfung zur 
Fitnesstrainerin. 
Danach habe ich mich jedoch entschieden, 
den Fokus auf eine meiner Leidenschaften 
zu legen und ich machte in Wien die 
Ausbildung zur Patisseriemeisterin. Zurzeit 
arbeite ich in einem 5-Sterne-Hotel in 
Zürich. Der weltbekannte Patissier Christian 
Hümbs ist mein Chef. 
 

Warum war es für Sie wichtig, die HLW 
Steyr zu besuchen? 
Die HLW hat mich durch das 
Pflichtpraktikum auf den Geschmack 
gebracht, als Köchin zu arbeiten, und im 
Zuge meiner Diplomarbeit durfte ich Teil 
eines eigenen Kochbuches sein. Die HLW 
Steyr bietet außerdem eine große 
Ausbildungsvielfalt, die ich noch an keiner 
Schule gesehen habe: Gastronomie, 
Wirtschaft, Gesundheit, Sprachen, uvm. 
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Ich hoffe, ihr entscheidet euch für die HLW 
Steyr, denn ich kann nur eines sagen: Damit 
macht man erstens nichts falsch und 
zweitens werdet ihr die beste Entscheidung 
treffen!! 
 

 
  



Mein Weg nach der HLW Steyr  

Name: Marlene Hofer  
 

 

 
 

Ich maturierte im Jahr: 2018  
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Bachelorjahr an der Privaten Pädagogischen 
Hochschule der Diözese Linz (Ausbildung 
Lehramt Primarstufe). Neben dem Studium 
arbeite ich noch in einem Büro.  
 

Warum war es für dich wichtig, die 
HLW Steyr zu besuchen?  
Ich habe nach der Matura ein enorm breites 
Feld an Arbeitsmöglichkeiten gehabt. Auch 
wenn ich eine andere Berufsrichtung 
eingeschlagen habe, bin ich sehr froh darüber, 
dass ich meine Ausbildung an der HLW gemacht 
habe, und ich kann mir mit meinen Kenntnissen 
aus Rechnungswesen nebenbei noch etwas 
dazuverdienen.  
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben: 
Nutzt eure Qualifikationen, die ihr euch an der 
HLW aneignet. Auch wenn ihr einen anderen 
beruflichen Weg einschlägt, könnt ihr später 
noch sehr von diesen profitieren.  
 

 

 

Name: Florian Hofer  

 
 

Ich maturierte im Jahr: 2018  
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Studium Softwareengineering an der FH 
Hagenberg  
 

Warum war es für dich wichtig, die 
HLW Steyr zu besuchen?  
Die HLW Steyr war für meinen Charakter sowie 
für meine Motivation im Studium ein wichtiger 
Baustein.  
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Die HLW bereitet euch auf das Leben vor, aber 
vergesst nicht, dass ihr nicht nur auf die 
Fachrichtungen der HLW begrenzt seid. Macht 
das, was euch interessiert! 
 



 

Mein Weg nach der HLW Steyr  

Name: Verena Hiesberger 
 

 

 
 

Ich maturierte im Jahr: 2018 
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  
Studium Innenarchitektur  
 

Warum war es für Sie wichtig, die HLW 
Steyr zu besuchen? 
1.) Matura 2.) Gastronomieausbildung und 
Buchhaltung sind im Nachhinein sehr 
nützlich, egal, welchen Weg man einschlägt. 
3.) Projektleitung, Diplomarbeit -> nützlich 
für das Studium 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Rechnungswesen ist nicht so schlimm, wie 
man glaubt, genauso wie die Matura. 

 

Name: Nikola Unterberger 
 

 
Ich maturierte im Jahr: 2018 
 

Meine aktuelle Ausbildung bzw. mein 
aktueller Beruf nach der HLW Steyr:  

Musicalausbildung in Wien 

Studium der Theater- Film- und 
Medienwissenschaft an der Universität 
Wien 

Warum war es für Sie wichtig, die HLW 
Steyr zu besuchen? 
Die breitgefächerte Ausbildung an der HLW 
Steyr eröffnet diverse Perspektiven und 
gewährt Einblick in die Arbeitswelt. 
 

Das möchte ich den zukünftigen 
Absolvent*innen der HLW Steyr noch 
mitgeben:  
Die umfassende Ausbildung, welche man 
an der HLW Steyr genießen darf, ist eine 
Bereicherung, und ich bin überzeugt, dass 
man in Zukunft davon profitieren kann, 
auch wenn euch die Träume in eine andere 
Richtung leiten sollten! 

 


