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FRAUEN-POWER IM REKTORAT 
 JKU-ABSOLVENTIN MAG.A MAGDALENA NEUHOFER IM PORTRÄT

NAME 

Magdalena Neuhofer

STUDIENRICHTUNGEN 

Diplomstudium Rechtswissenschaften (ab-

geschlossen); 

Doktoratsstudium Rechtswissenschaften 

(aktuell)

POSITION

Leitung Büro des Rektors

UNTERNEHMEN

Johannes Kepler Universität Linz

Welchen Berufswunsch hattest du als 

Kind?

Mein Berufswunsch hat sich in meiner 

Kindheit laufend geändert. Von Kranken-

schwester über Lehrerin bis hin zu Mana-

gerin war alles dabei. Während meiner Zeit 

im Gymnasium hat sich allerdings schnell 

herauskristallisiert, dass ich im juristischen, 

politischen und/oder organisatorischen 

Bereich tätig sein möchte. Meine aktuelle 

Tätigkeit ist die optimale Mischung aus 

allen drei Bereichen – aus dieser Sicht also 

der ideale Job.

Wie beschreibst du in drei Worten deine 

Studienzeit an der JKU Linz? 

intensiv, lehrreich, bereichernd

Warum hast du dich für das Studium der 

Rechtswissenschaften an der JKU ent-

schieden?

Vernetztes und logisches Denken waren 

schon in der Schulzeit die Bereiche, in 

denen meine Stärken gelegen sind (Stich-

wort: Lieblingsfach Mathematik). Ebenso 

mochte ich eine genaue und strukturierte 

Herangehensweise an Aufgaben. Das war 

auch das, was ich mir vom Jus-Studium 

erwartet habe und weshalb ich mich für 

diese Studienrichtung – im Nachhinein 

betrachtet definitiv aus der richtigen Moti-

vation heraus – entschieden habe. Für den 

Standort Linz war der ausgezeichnete Ruf 

des Jus-Studiums entscheidend.

Von welchen Aspekten des Studiums 

profitierst du in deinem Job? 

Die im Jus-Studium erlernte und immer 

wieder erprobte Fähigkeit, vernetzt zu 

denken und die Kompetenz, Probleme zu 

erkennen und vor allem Lösungen dafür zu 

finden, ist nicht nur für die Falllösung bei 

Klausuren ein wichtiges Handwerkszeug. 

Sie ist auch in meiner aktuellen Tätigkeit 

entscheidend für die Bewältigung vieler 

Aufgaben. In der täglichen Arbeit profitie-

re ich aufgrund der oft großen Menge an 

To-dos von der durch das Studium ange-

eigneten Fähigkeit einer sehr strukturier-

ten Herangehensweise.

Was magst du an deiner Tätigkeit als 

Leiterin im Büro des Rektors?

Besonders schätze ich an meiner aktuellen 

Tätigkeit die Vielfalt an Aufgaben und die 

damit einhergehende Abwechslung. Ich 

bekomme täglich Einblicke in verschie-

denste Projekte aus allen Bereichen der 

Universität – von der Einführung neuer 

Studien über Bauvorhaben bis hin zur 
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Entwicklung von Marketingstrategien. Kein 

Tag ist wie der andere und es kommt oft 

anders als geplant. Somit wird es auch 

nicht langweilig. Damit einhergehend - 

und von mir besonders geschätzt - ist 

der viele Kontakt mit unterschiedlichsten 

Persönlichkeiten. 

Welchen Tipp für eine erfolgreiche Kar-

riere kannst du jungen Frauen geben?

In jeder Situation: selbstbewusst und 

mutig sein. Meine Erfahrung – auch aus 

meinem eigenen Freund*innenkreis – ist, 

dass wir Frauen uns leider oft zu wenig 

zutrauen, uns unserer eigenen Talente und 

Stärken zu wenig bewusst sind und uns 

daher oft unter Wert verkaufen. Ich kann 

nur sagen: You go girl!

Wie begegnest du beruflichen Herausfor-

derungen? 

Als analytisch vorgehender (Kopf)Mensch 

versuche ich auch bei beruflichen Heraus-

forderungen stets, einen kühlen Kopf zu 

bewahren, die Fakten (neutral) zu betrach-

ten und die Aufgaben Schritt für Schritt 

zu meistern. Eine objektive Sichtweise und 

ein Blick von außen helfen mir auch immer 

wieder, um die Situation richtig einzuord-

nen.

Meine 5 wichtigsten 
Tätigkeiten im Job:

1. Koordination der Aufgaben des 

Rektors und des Rektorats

2. Leitung und Koordination des 

Büro-Teams

3. Vorbereitung, Begleitung und 

Nachbereitung von Verhandlungen, 

Sitzungen sowie Terminen

4. Schnittstelle zu internen und ex-

ternen Stakeholder*innen der JKU

5. Mitwirkung an strategischen Ent-

wicklungsprojekten der JKU - aktu-

ell zB die Gründung der TU Linz 

Wo holst du dir berufliche Ratschläge?

Je nach konkreter Situation hole ich mir 

gerne Ratschläge aus dem Freundes- und 

Familienkreis.

Was schätzt du besonders an deinem 

Arbeitgeber?

Die JKU zeichnet sich durch ihre enorme 

Vielfalt aus - es gibt mittlerweile rund 

23.000 belegte Studien, 123 Institute und 

vier Fakultäten. Naturwissenschaften, 

Recht, Technik, Wirtschaft, Pädagogik 

oder Medizin - es ist für fast jeden Ge-

schmack etwas dabei. Dementsprechend 

bekomme ich in meiner Tätigkeit eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Einblicken, 

was ich sehr schätze. An schönen Früh-

lingstagen genieße ich außerdem den JKU 

Campus als Arbeitsplatz ganz besonders.

Mein Lieblingsplatz am JKU-Campus 
ist natürlich mein Büro ;). Abgesehen da-
von geht für mich – bei schönem Wetter – 
nichts über einen Platz am Teich, in netter 

Gesellschaft und mit einem guten Kaffee.

Mein Ziel für die Zukunft ist es, 

stets an neuen Herausforderungen zu 

wachsen und Freude an dem zu haben, 

was ich tue.
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3 Eigenschaften, die 
mich auszeichnen: 

1. zielstrebig und dabei konsequent

2. umsetzungsstark (hands-on 

Mentalität)

3. kommunikativ 
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Schloss Auhof: In diesem wunderschönen Gebäude aus dem Frühbarock befindet sich 

mein Büro und die gesamten Räumlichkeiten des Rektorats.


