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Birgit Seiser Katharina Sunk
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Birgit Seiser, geboren am 19. De- 
zember 1987, besuchte nach  
der Volksschule in Pitten das Bun- 
desrealgymnasium Gröhrmühl- 
gasse in Wiener Neustadt. Ebenda  
maturierte sie 2008 in der Bun- 
deshandelsakademie. Nach einem  
einjährigen Lehramtsstudium für  
Englisch und Germanistik entschied  
sie sich für den Journalismus und 
inskribierte am Institut für Publizistik 
und Kommunikationswissenschaf - 
ten an der Universität Wien. Wäh- 
rend des Studiums durfte sie be- 

 
Auß erdem arbeitete sie beim ZIB  

letzte Station des Stipendiums füh r- 
te sie zum Kurier, wo sie bis heu te 

 

oder Snowboarden auf dem Pro-
gramm. Wenn es weniger sportlich 
sein soll, dann sitzt sie am Klavier.

Katharina Sunk, geboren am  
4. Juli 1990, ist seit März 2015 als 

 
-

terreich tätig. Zuvor arbeitete sie  
bereits viele Jahre im Medienbe-
reich, u. a. als Journalistin für  
die „Badener Zeitung“ in ihrem Hei    -
m atort Baden, als Pressemi t  ar - 
 beiterin einer Eventagentur und 

Matura absolvierte Katharina Sunk 
zunächst das Bachelorstudium  
Politikwissenschaft an der Univer-
sität Wien und später das Master-
studium „Journalismus und  

WKW. Während ihres Stipen - 
diums war sie in den Unterneh-

 
und Novomatic tätig. Nach einem 

 
NÖ sowie einem Praktikum beim 

 
begann sie 2015 schließlich end-
gültig ihre Tätigkeit im Landes  - 
studio. Im Herbst 2017 schloss sie 
außerdem eine einjährige Aus-
bildung zur Berufssprecherin an  
der „Schule des Sprechens“ ab.  

-
schaften der Journalistin.
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Sebastian Lemp Carina Pürer
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Nach seiner Matura 2010 hat sich 
der gebürtige Waldviertler Sebas-
tian Lemp für ein Medienmanage-

entschieden. Nach dem ersten  
Jahr, in dem er beim Medienmagazin  
der Universität Gefallen am jour-
nalistischen Arbeiten gefunden hatte,  
bewarb er sich erfolgreich für das 
Stipendium des NÖ Journalismus-
vereins. Das aufregende Jahr in  

 
Abteilung der EVN hat Sebastian  

mitgegeben. Die Praktika waren  
nicht nur eine hervorragende Schreib-
schule, sondern auch die ideale 
Plattform, um Kontakte zu knüpfen. 
Am Ende seines Studiums verschlug 
es Sebastian vor allem aus privaten 
Gründen nach Brüssel, wo er in  

fassen konnte. Im Anschluss war für  
Sebastian rasch klar, dass seine 
nahe Zukunft in Brüssel liegt. Aus 
diesem Grund entschied er sich  
für das französischsprachige Master-
studium Corporate Communication 

 - 
elles, das er im Sommer 2017 ab - 
schloss. Mittlerweile kümmert sich  
Sebastian als Communication 
Consultant um die Kommunikation 
diverser Wirtschaftsverbände.  

-
schen Stärken mit dem Backpack 

 
trian Dreamteam in einer Brüsseler 
Hobby-Liga.

Carina Pürer wurde 1989 in Wiener 
Neustadt geboren und begann  
bereits in ihrer Kindheit, sich für Spra -
 che zu interessieren und Geschich-
ten zu Papier zu bringen. Den 
Wunsch, Journalistin zu werden, 
äußerte sie bereits sehr früh. Da- 
 her entschied sie sich nach der  
Matura an einem sprachlichen Gym-
nasium schließlich für ein Stud i - 
um der Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaften an der  
Uni Wien. Parallel dazu begann sie  
2010 ihre Tätigkeit bei der NÖN  
Wiener Neustadt, wo sie zwei Jahre 
lang als Teil der Sportredaktion  
über Bezirksfußball berichtete. Nach  
dem Stipendium kehrte sie zu  
den Niederösterreichischen Nach-
richten zurück und war fortan für  

 
gion Bucklige Welt zuständig. Nach 
insgesamt sechsjähriger Tätigkeit 
verließ die heute 28-Jährige die NÖN 
im Sommer 2016 und wechselte 
an den Magistrat der Stadt Wiener 
Neustadt. In der Stabsstelle Büro 
des Bürgermeisters und Me die n  ser  - 

 
Pres seaussendungen so wie das Ver - 
fassen von Artikeln für die „Wie - 
ner Neustädter Nachrichten“ zu ihren 
Aufgaben.


