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• Klinischer Psychologe
• Gesundheitspsychologe
• Arbeitspsychologe (BÖP)

Besondere Expertise:

Wissenschaftliche Konzeption von empirischen Untersuchungsdesigns zur Überprüfung der Wirksam-
keit von Bildungsangeboten, betrieblichen Maßnahmen und klinischen Interventionen.

Aufgewachsen bin ich in der Steiermark in Österreich. Dort habe ich mich bereits früh für Naturwissenschaf-
ten und Technik interessiert und dem entsprechend mein Abitur an einem mathematischen Realgymnasium 
absolviert.

Nach dem Militärdienst habe ich zunächst Montanmaschinenbau studiert, diese Studienrichtung aber ab-
gebrochen und Technische Physik inskribiert. Obwohl ich erfolgreich studiert habe, nahm ich inzwischen ein 
verlockendes Angebot zu einem Auslandseinsatz auf einer Großbaustelle in der damaligen Tschechoslowakei 
an. Zuvor war ich bereits gelegentlich als Rucksacktourist auf anderen Kontinenten unterwegs gewesen und 
habe das Abenteuer, eine verantwortungsvolle Funktion für eine Maschinenfabrik auszuüben, gerne ange-
nommen. Die darauffolgenden Jahre hinter dem „Eisernen Vorhang“ waren eine interessante Erfahrung für 
mich.

Zurück in Österreich habe ich mich mit einem neuartigen Geschäftsmodell selbstständig gemacht. Als Ge-
schäftsmann war ich jedoch nicht besonders erfolgreich und habe deshalb neuerlich eine universitäre Aus-
bildung aufgegriffen. Ich verband nunmehr meine naturwissenschaftlichen Interessen mit meiner sozialen 
Orientierung und habe in kurzer Zeit hoch motiviert das Studium der Psychologie absolviert. 
Aus familiären Gründen bin ich nach Tirol übersiedelt und habe hier eine Anstellung als Universitätsassistent 
erhalten. Parallel dazu war ich als klinischer Psychologe, Arbeitspsychologe und Verkehrspsychologe tätig. 
Zusatzausbildungen in Supervision und Coaching (bei Dr. Schreyögg) und in klinischer Hypnose haben mein 
Repertoire für die Praxis ergänzt. Die Kombination von Wissenschaft und Praxis schätze ich bis heute.

Inzwischen bin ich habilitiert und als assoziierter Professor an der Universität Innsbruck beschäftigt. Als 
Arbeitspsychologe betreue ich Firmen und Organisationen und bemühe mich mit den verantwortlichen 
Führungskräften, die Arbeitswelt „gesund“ zu gestalten. Besonders wichtig sind mir dabei evidenzbasierte 
Konzepte, die nachweislich effektiv und effizient sein sollen. In dem Zusammenhang bin ich für nahezu alle 
Arten von empirischer Begleitforschung bei der Umsetzung und Überprüfung von betrieblichen Maßnahmen 
ansprechbar.

Heute muss ich niemandem mehr etwas beweisen und freue mich sehr, wenn ich meine reichhaltigen Erfah-
rungen bei interessanten Fragestellungen einbringen kann. Bei Bedarf stehe ich also einschließlich meiner 
Ressourcen an der Universität gerne alle Fragestellungen im Bereich von Evaluationen zur Verfügung.




