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» Persönliches »

« zurück

Persönliches
Am 1. April 1981 in Hartberg geboren und seitdem begeisterter
Hartberger und stolzer Steirer. Nach dem Abschluss der Pflichtschule
maturierte ich an der Handelsakademie in Hartberg. Im Anschluss an
meinen Präsenzdienst bei den Pionieren in Pinkafeld begann ich zu

Galerie
» Galerie Streifzug
durchs Privatleben

studieren. Im Jahr 2008 habe ich das Studium der
Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Seit der Geburt unseres
Sohnes Jonathan hat sich für Rafaela und mich die
Freizeitbeschäftigung entsprechend geändert. Die restlichen
Hardfacts sind weiter unten zu finden.

Eltern und Familie
Ich bin meinen Eltern Waltraud und Karl für ihre ständige Unterstützung dankbar. Mein jüngerer
Bruder Stefan studiert in Wien und steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn man ihn braucht.
Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Rafaela ziehe ich unseren kleinen Schatz Jonathan auf.

Ausbildung und beruflicher Werdegang
Nach der Volksschule und Hauptschule inskribierte ich nach der Matura an der BHAK Hartberg BWL
und JUS an der KF Uni Graz. Durch meinen Einzug in den Nationalrat im Jahr 2002 konnte ich
dieses Studium leider nicht beenden. Mittlerweile habe ich jedoch mit einem Bachelor in
Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung in Wirtschaftskommunikation abgeschlossen.
Bereits in meiner Zeit als HAK-Schüler arbeitete ich als freier Journalist für die Hartberger
Bezirkszeitung und gelegentlich für die Krone. Nach meinem Präsenzdienst war ich kurz für eine
Versicherung tätig. Gemeinsam mit einem Freund führte ich eine Event- und PR-Agentur. Im Jahr
2002 wechselte ich als Abgeordneter in den Nationalrat und löste die gemeinsame Agentur auf.
Ganz konnte ich es aber nicht lassen und so betätigte ich mich als Selbständiger PR-Berater immer
wieder. Seit 2009 bin ich Geschäftsführender Gesellschafter der 37soft Softwareverlags KG.

Politisches Leben
Nach meinem Engagement in der Schulpolitik als Klassen- und Schulsprecher-Stv. reaktivierten
Freunde und ich die JVP Stadtgruppe Hartberg, der ich bis 2005 als Obmann vorstand. Bis zum Jahr
2008 war ich auch JVP-Bezirksobmann. Im Winter 2009 endete auch meine Karriere als JVPLandesobmann-Stv. in der Steiermark. Von 2004 bis 2008 stand ich der Jungen Wirtschaft aus
unserm Bezirk vor.
2008 übernahm ich die Führung der Wirtschaftsbund Bezirksgruppe Hartberg sowie die
Obmannschaft des Tourismus Regionalverbandes Oststeiermark.

Privates
Es ist einfach schön, wenn man gemeinsam etwas unternehmen kann. Mit Rafaela versuche ich so
of wie möglich Tennis zu spielen. Mit meinen Freunden bin ich entweder auf dem Golfplatz oder am
Fußballplatz.
Am besten tanken meine Akkus bei einem Spaziergang mit dem Kinderwagen auf!
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