
An ein Leben ohne Sport kann sich Katharine Schönberger, Teamleiterin im  
Rechnungswesen eines Steyrer Softwareunternehmens, gar nicht erinnern.

Text: Linnéa Harringer     Fotos: Robert Kolbrich

K
atharine Schönberger ist Füh-
rungskraft im Steyrer Software- 
unternehmen BMD und dort 
auch im betrieblichen Gesund-
heitsmanagement für ca. 500 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
ständig. Die Mutter einer 18-jährigen 
Tochter hat vor Kurzem ihr Masterstudi-
um Ernährung und Sport nebenberulich 
an der Donau-Universität Krems abge-
schlossen, ist Fitnessmodel und macht 
täglich zwei Stunden Sport. Wie sie sich 
nach einem langen Arbeitstag zum Sport 
motiviert, erzählt sie uns im Interview.

OBERÖSTERREICHERIN: Sie ha-
ben Ernährung und Sport studiert. Was 
fasziniert Sie an den Themen?

Katharine Schönberger: Ein gesun-
der Körper ist ein Geschenk, deshalb sind 
für mich eine gesunde Ernährung und 
Sport selbstverständlich. Durch mein 

Studium habe ich gelernt, wie unsere 
Körper funktionieren und das ist für 
meine Arbeit ein großer Vorteil. 

 Seit wann machen Sie regelmäßig 
Sport? 

Ich kann mich gar nicht an ein Leben 
ohne Sport erinnern. Da ich alt genug 
bin, ohne Handy aufgewachsen zu sein, 
war schon meine Kindheit von Bewe-
gung geprägt. Mein Elternhaus in Steyr 
befand sich direkt neben einem Fußball-
platz, später war ich als Springreiterin 
aktiv und seit ca. neun Jahren lege ich 
meinen Fokus auf das Krafttraining. 

Wie kamen Sie dazu, Fitnessmodel 
zu werden? 

Der Umgang mit unserem Kör-
per hat natürlich Auswirkungen. Die 
Entscheidung, welche Auswirkungen 
das sind, liegt bei jedem Einzelnen. 
Als ich an meinem Körper die ersten,  
positiven Veränderungen durch das 

Krafttraining feststellen konnte, wollte 
ich diese in Form von Fotos festhalten. Je-
des Shooting als Fitnessmodel zeigt mir, 
was ich erreicht habe, erfordert aber auch 
ein hohes Maß an zielgerechter Arbeit 
und Disziplin. Außerdem macht es Spaß.

 Sie sind Teamleiterin im Rechnungs-
wesen eines großen Unternehmens, haben 
eine Tochter und machen täglich zwei 
Stunden Sport. Wie schafen Sie es, sich 
nach einem langen Arbeitstag zum Sport 
zu motivieren?

Sport ist für mich kein Hobby, son-
dern eine Lebenseinstellung und somit 
fest in meinem Alltag integriert. Egal 
ob die morgendliche Radfahrt zur Ar-
beit, der Fettverbrennungslauf in der 
Mittagspause oder die Faszieneinheit 
um 21 Uhr vor dem Fernseher – jede 
Bewegung zählt!

 Haben Sie Tipps, wie man den inne-
ren Schweinehund überwinden kann?

Führungskraft mit

FITNESSAMBITION
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Mein Tipp ist: Gewohnheiten schaf-
fen und keine Ausreden gelten lassen. 
Mithilfe von Trainingsplänen eigene Zie-
le setzen und diese dann durchziehen. 
Oft helfen mir auch Überlegungen wie: 
„Wenn ich jetzt grade nicht trainieren 
würde, was würde ich dann tun?“. Wenn 

die Antwort lautet, vor dem Fernseher 
liegen oder ungesunde Lebensmittel es-
sen, dann ist das Motivationstief in dem 
Moment bereits überwunden.

Sie sind bei BMD auch im  betrieb- 
lichen Gesundheitsmanagement tätig. 
Wie halten Sie Ihre Mitarbeiter fit?

Wir verfolgen einen ganzheitlichen 
Ansatz: ergonomische Arbeitsplatzaus-
stattung mit elektrisch höhenverstellba-
ren Tischen, Vitamine als Gratissalat 
in der Mittagspause, Sozialkontakte via 
Laufteams bei Wettbewerben, präventiv 
wirksame Maßnahmen wie Rückentrai-
nings, die mentale Unterstützung von 
Arbeitspsychologen und vieles mehr. 

Gerade Mitarbeiter im Büro kennen 
die Schulter- und Nackenbeschwerden 
von der sitzenden Bildschirmarbeit. Ha-
ben Sie Tipps, um diesen vorzubeugen?

Unser Körper ist nicht dafür ge-

Mit ganz einfachen Übungen kann man in kleinen Pausen im Büro den Rücken stärken.  Quelle: Rückenibel der österreichischen Gesundheitskasse

Sportlich  
ist Katharine  

Schönberger seit ihrer  
Kindheit. Seit neun Jahren  

legt sie ihren Fokus auf 
Krafttraining und macht  

auch als Fitnessmodel  
eine gute Figur. 

Sport ist für mich 
kein Hobby, sondern 

eine Lebensein- 
stellung und in den 

Alltag integriert.

macht, stundenlang in einer Position zu 
verharren. Deshalb ist es wichtig, immer 
wieder die Sitzposition zu verändern und 
zum Beispiel bei jedem Anruf aufzuste-
hen. Es gibt auch ganz einfache Übun-
gen, die man zwischendurch im Büro 
schnell einmal machen kann. Natürlich 
beugt eine gut funktionierende und aus-
geprägte Muskulatur Schäden vor.

Ihre Eltern betrieben eine Fleische-
rei und Ihr Bruder ist der Inhaber des  
Steyrer Buburuza Eis. Wieso hat es Sie 
in die Welt der Zahlen gezogen?

Vorm PC hat man nicht ständig Essen 
vor der Nase (lacht). Nein, Spaß beiseite: 
Mathematik zählte schon in der Schule 
zu meinen Lieblingsfächern. Ich liebe es, 
Lösungen für Probleme zu inden und 
im Optimalfall übt man den Beruf aus, 
indem man seine Stärken einsetzen kann.

Was ist für Sie wichtig bei einer ge-
sunden Ernährung?

Ernährung ist höchst individuell. 
Was für mich gesund ist, ist für jemand 
anderen möglicherweise nicht hilfreich. 
Ich vermeide Zucker und achte auf mein 
individuell abgestimmtes Verhältnis von 
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß. 
Und: viel Gemüse. Diäten sind kontra-
produktiv. Ernährungsverhalten muss 
langfristig umsetzbar sein und darf  nicht 
nach sechs Wochen ins entgegengesetzte 
Extrem kippen.  
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