
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich bin auf einem Bergbauernhof in der 
Obersteiermark aufgewachsen“, erzählt Christian 
Moitzi. Technik hat ihn schon immer interessiert, 
weshalb er auch eine HTL für Maschinenbau 
besuchte und nach der Zeit beim Bundesheer als 
Maschinenbau-Konstrukteur tätig war. „Meine 
Eltern haben mich aber nicht zu einem Studium 
oder einer wissenschaftlicher Karriere gedrängt. 
Zur Universität habe ich erst über Umwege 
gefunden.“ 
Dort, an der Uni Graz, hat er sich dann allerdings 
rasch für physikalische Chemie entschieden und 
auch gleich noch eine Dissertation angehängt. 
„Meine Dissertation wurde von der Firma AT&S 
finanziert und beschäftigte sich unter anderem 
mit Inkjet Printing von Strukturen auf 
Leiterplatten.“ Dabei spezialisierte er sich in 
Richtung Röntgenkleinwinkelstreuung, einer 
Methode zur Strukturaufklärung im 
Nanometerbereich. Zu dieser Zeit gab es auch 
bereits erste Kontakte zur Firma Anton Paar. 
 
 
 
Der weitere Weg nach seiner Dissertation schien 
für Christian Moitzi schon klar vorgezeichnet: Er 

hatte bereits ein Jobangebot eines 
Industriebetriebes in Oberösterreich in der 
Tasche und mit seiner Familie dort auch schon 
eine passende Wohnung gefunden. Gekommen 
ist dann aber doch alles anders. „Bei einer 
Konferenz hatte ich ein sehr interessantes 
Gespräch mit einem Professor der Universität 
Fribourg. Innerhalb kurzer Zeit hatte er mich 
tatsächlich davon überzeugt für einige Jahre 
nach Fribourg zu kommen und mit ihm zu 
arbeiten. Nach einer relativ kurzen Beratung mit 
meiner Frau am Telefon haben wir uns 
entschieden das Angebot anzunehmen. Unsere 
Tochter war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt, das 
war also auch aus dieser Sicht ein guter 
Zeitpunkt.“ Die nächsten zwei Jahre beschäftigte 
er sich in Zusammenarbeit mit dem Nestlé 
Research Center in Lausanne speziell mit den 
molekularen Grundlagen der Herstellung von 
Joghurt und den fundamentalen Eigenschaften 
von Proteingelen. Später fungierte Christian 
Moitzi als Gruppenleiter am Adolphe Merkle 
Institut (AMI) der Universität Fribourg, das sich 
mit „weicher“ Nanotechnologie beschäftigt, d.h. 
mit flüssigen, gelförmigen oder glasartigen 
Materialien. „Während meiner beiden Jahre am 
AMI wuchs das Institut von fünf auf etwa 50 
Personen. Neben meiner Forschungstätigkeit war 

Vom Schweizerdeutsch zum Steirischen 
 Christian Moitzi studierte physikalische Chemie an der  Karl Franzens Universität in 
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ich verantwortlich für die Infrastruktur der 
physikalisch-chemischen Labors. In den beiden 
Jahren wurden in diesem Bereich Investitionen 
von etwa zwei Millionen Schweizer Franken 
getätigt.“ 
 
 
 
„Mit meiner extremen Spezialisierung auf eine 
Methode, die fast ausschließlich im 
universitären Bereich Anwendung findet, ist es 
im Prinzip nicht leicht eine adäquate Position in 
der Privatwirtschaft zu finden“ war sich der 
gebürtige Steirer bewusst. Dennoch verlor er 
diesen Sektor nicht aus den Augen und stieß 
schließlich auf eine interessante 
Stellenausschreibung als Produktspezialist bei 
der Anton Paar GmbH. Mit Unterstützung eines 
brainpower austria-Interview Grants reiste er zu 
einem Vorstellungsgespräch nach Graz und 
bekam schließlich auch die Zusage. Mitte 2010 
brach die Familie Moitzi wieder zurück nach 
Österreich auf mit dem Ziel: Graz. „Bei Anton 
Paar bin ich für ein spezielles 
Röntgenkleinwinkelstreuinstrument zuständig, 
welches ich schon während meiner Dissertation 
und meiner Zeit in der Schweiz verwendet habe“ 
erzählt Christian Moitzi über seine neues 
Arbeitsfeld. „Ich habe sozusagen die Seiten 
gewechselt - vom Kunden zum Hersteller. In 
dieser Position kann ich meine Erfahrung mit 
dieser Methode nach wie vor ideal nützen. 
Konkret besteht meine Arbeit aus 
Applikationsmessungen im eigenen Labor, 
Beratung von bestehenden und zukünftigen 
Kunden, Kundentrainings vor Ort, 
Inbetriebnahme von neuen Anlagen und 
ständiger Weiterbildung vor allem durch 
Kontakte zu Forschungsgruppen an Universitäten 

und Synchrotron-Röngtenquellen. Da unsere 
Instrumente weltweit verwendet werden, 
erfordert meine Arbeit relativ viel Reisetätigkeit.“ 

 

Der Abschied von der Schweiz fiel den Moitzis 
nicht leicht. „Für alle drei Familienmitglieder war 
der Auslandsaufenthalt ein Gewinn. Meine Frau 
hat etwa drei Jahre als Krankenschwester in der 
Schweiz gearbeitet. Neben der sprachlichen 
Herausforderungen (Französisch und 
Schweizerdeutsch) kamen noch die wesentlich 
größeren Kompetenzen des Pflegepersonals in 
Schweizer Krankenhäusern dazu. Unsere Tochter 
Klara konnte in einem multikulturellen Umfeld in 
einer zweisprachigen Stadt aufwachsen. Es ist 
beeindruckend wie spielerisch Kinder 
Französisch und Deutsch nebeneinander und 
gleichzeitig verwenden.“ Dann war da natürlich 
noch das Arbeitsumfeld von Christian Moitzi 
selbst: „Meine Arbeitsgruppe an der Universität 
war außerordentlich international besetzt. Bis zu 
18 Nationalitäten arbeiteten gleichzeitig am AMI. 
Auch dieses Ausmaß an internationaler 
Vernetzung und Zusammenarbeit kannte ich 
davor nicht. Gleichzeitig konnte ich aber auch 
feststellen, dass man als Absolvent einer 
österreichischen Uni durchaus mit Abgängern 
von sogenannten „Eliteuniversitäten“ mithalten 
kann.“ 
 
Um die weitere Reintegration der Familie Moitzi 
muss man sich aber keine Sorgen machen, denn 
wie Christian Moitzi bestätigt: „unsere Tochter ist 
bisher als Schweizerin aufgewachsen. Sie spricht 
jedoch auch perfektes Steirisch.“
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