
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Aus Studiengründen zog ich 1997
nach München. Die Stadt München
war für mich von Interesse, da de-
ren Universitäten einen guten in-
ternationalen Ruf besitzen. Zudem
ist München auch nicht allzu weit
weg von Südtirol.
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
An der Technischen Universität
(TU) München und der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) Mün-
chen studierte ich Chemie. Dem
schlossen sich Jahre als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Dokto-
rand am Lehrstuhl für Anorgani-
sche Chemie in München und an der
Friedrich-Schiller-Universität in
Jena an. In meiner Dissertation be-
schäftigte ich mich mit der katalyti-
schen Aktivität und der strukturel-
len Analyse von Zinkat-Verbindun-
gen. Nach der Promotion in Chemie
an der Uni München absolvierte ich
ein BWL-Studium an der TU Mün-
chen zum Master of Business Admi-
nistration (MBA). Nach dessen Ab-
schluss begann ich bei der Süd-Che-
mie im Supply Chain Management
und bin heute bei der Clariant als
Regulatory Affairs Manager tätig.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Die Möglichkeiten in München sind
kompakt und vielfältig. Jede Men-
ge kulturelle, berufliche und frei-
zeitmäßige Möglichkeiten werden
geboten. München hat mehr Ein-
wohner als ganz Süd-, Nord- und
Ost-Tirol zusammen und ist den-
noch überschaubar. Wirtschaftlich
ist München ziemlich stark und bie-
tet viele berufliche Möglichkeiten.
Zahlreiche große Unternehmen
haben in München Ihren Sitz, und

trotzdem besitzt die Stadt einen
fast ländlichen Charakter. Kultu-
rell reicht das Angebot vom Okto-
berfest bis hin zu den Pinakothe-
ken. Die Universitäten sind sehr
gut und belegen sowohl in nationa-
len als auch internationalen Uni-
versitätsrankings immer Top-Posi-
tionen. Auch schätze ich die Menta-
lität der Bayern, die ähnlich der
von den Südtirolern ist.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Ich bin häufig in Südtirol. Ich mag
die Landschaft, das meist schöne
und stabile Wetter, das gute Essen,
die netten Menschen, das Sein. Ich
freue mich, mit meiner Familie
meine Eltern zu besuchen und
gute Freunde zu treffen.
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Nach wie vor fühle ich mich als ein
Südtiroler. Ein Südtiroler, der sei-
nen Blickwinkel erweitert und viel-
fältige Erfahrungen gesammelt hat.

Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
In München leite ich derzeit ehren-
amtlich den Verein der Südtiroler
in München. Viele Mitglieder des
Vereins haben Südtirol aufgrund
von hoher Arbeitslosigkeit und Ar-
mut in den 50-60er-Jahren verlas-
sen. Dann kam der Tourismus nach
Südtirol, dieser brachte den jetzi-
gen Wohlstand. Ich vermute, dass
mindestens 80 Prozent der derzei-
tigen Wirtschaftsleistung in Südti-
rol direkt oder indirekt mit der
Tourismusbranche zusammenhän-
gen. Natürlich ist es wunderbar,
diesen wichtigen Wirtschaftszweig
zu haben, aber man darf sich nicht
wundern, dass viele Südtiroler Stu-
denten später eine Arbeit im Aus-
land annehmen, da es dort vielfälti-
gere Möglichkeiten gibt. Wäre es
nicht schön, wenn in Südtirol paral-
lel zum Tourismus auch noch Un-
ternehmen beheimatet wären, die
weitere berufliche Chancen bieten?

Als Paradebeispiel kann die GKN
herangezogen werden – ein Groß-
unternehmen mit über 50.000 Mit-
arbeitern mit einer Zweignieder-
lassung in Bruneck. Großunterneh-
men bieten bekanntermaßen weit
mehr Möglichkeiten als kleine und
mittelgroße Betriebe. Meiner Mei-
nung nach sollten sich Südtiroler
Politiker bemühen, größere Unter-
nehmen nach Südtirol zu holen, um
jungen Südtirolern interessante
berufliche Perspektiven in ihrer
Heimat zu eröffnen. Es könnten
etwa Kooperationen aufgebaut
oder Innovationen direkt gefördert
werden. Die Möglichkeiten sind si-
cherlich gegeben. Die geographi-
sche Lage Südtirols, die historisch
bedingte Zwei- und Dreisprachig-
keit der Bevölkerung, der Fleiß der
Menschen, all dies sind Bedingun-
gen, die Südtirol als potentiellen
Standort prädestinieren und Südti-
rol zu einem attraktiven Kooperati-
onspartner machen.
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in Zusammenarbeit mit Biografie

• Alter: 38
• Geburtsort: 1978 geboren

in Innichen
• Aufgewachsen in Ober-Olang
• Realgymnasium mit Matura in

Bruneck
• seit 20 Jahren im Ausland
• 1997-2005 Studium der Chemie

/ Patentrecht / Biochemie /
Wissenschaftlicher Mitarbeiter /
Lehr- und Forschungstätigkeit /
Promotion an der Uni- München
zum Dr. rer. Nat.

• 2005-2007: Studium der
Betriebswirtschaft an der
Technischen Universität München

• Vertiefungsfächer in Logistik und
Wirtschaftsrecht. Masterarbeit
bei BMW

• Abschluss: MBA - Master of
Business Administration

• 2007-2012: Süd-Chemie: Supply
Chain Manager / Produktsicherheit

• Seit 2012: Clariant: Regulatory
Affairs Manager / Team-Lead
Transport Safety

Die 
Chemie
stimmt
Der Pusterer Gerhard 
Sapelza lebt seit 20 Jahren 
in München und hat sich 
dort eine beachtliche 
Karriere aufgebaut. 
Was er macht – und 
was er sich für 
Südtirol wünscht.

Südtiroler in der Welt


