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Wir haben mehr als eine Kollegin verloren. Dieser Nachruf soll  

unserer Alexandra die letzte Ehre erweisen – Würdigung für eine Frau, 

deren Ableben so viele Menschen tief betroffen gemacht hat. 
 
Alexandra Amerstorfer wuchs in St. Georgen bei Linz auf und  
entwickelte schon seit früher Kindheit eine tiefe Verbundenheit zur 
Natur. Ihre Neugier, Dinge verstehen zu wollen, spiegelte sich in ihrer 
Studienwahl wider. Von 1988 bis 1994 absolvierte sie das Studium des 
Wirtschaftsingenieurwesens – Technische Chemie an der Johannes  
Kepler Universität (JKU) in Linz. Ab 1994 forschte sie als Universitäts-
assistentin an der JKU. Wissensdurst begleitete Alexandra ihr Leben 
lang. Daher studierte sie neben ihrer Berufstätigkeit ab 1998 an der  
Universität Wien Rechtswissenschaften und schloss den ersten und 
zweiten Studienabschnitt ab. 
 
Alexandras konsequenter Weg für den Klima- und Umweltschutz  
begann 1994. Als Consultant und Projektmanagerin bei der Umwelt- 
beratung Wien legte sie den Grundstein für eine beeindruckende  
Karriere. Bis 1999 war sie dort für die Beratung für Unternehmen  
und Private vor allem in den Bereichen Energie, Gebäudesanierung  
und Umweltchemie zuständig. Auch Projektentwicklung und  
–management gehörten schon damals zu ihrem Aufgabengebiet.  
Erste Erfahrungen als Geschäftsführerin sammelte sie bereits 1999  
bei der 17&4 Organisationsberatung GmbH. Neben den allgemeinen  
Geschäftsführungstätigkeiten verantwortete sie vor allem die Konzeption 
und das Management von Projekten im Bereich Umwelt und Energie  
für u.a. die Stadt Wien, das österreichische Umweltministerium und  
EU-finanzierte Projekte.  
Am 1. September 2000 trat Alexandra in die heutige KPC (diese war  
damals in die Kommunalkredit Austria AG integriert) in das Team  
„Technische Consultants“ ein, dessen Leitung sie ab 1. April 2002 über-
nahm. 2003 erfolgte der Aufstieg zur Abteilungsleiterin der Abteilung 
Klima & Energie, ehe sie 2006 zur Geschäftsführerin ernannt wurde.  
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Nicht das Freuen, nicht das Leiden, 
stellt den Wert des Lebens dar, 
immer nur wird das entscheiden, 
was der Mensch dem Menschen war. 
Ludwig Uhland 
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„Wenn ich die Augen schließe, kann ich Alexandra deutlich sagen 
hören, dass sie es immer als Geschenk empfand, einen Weg gefun-
den zu haben, als Frau in einer männerdominierten Branche Kar-
riere zu machen und gleichzeitig Familienmensch zu bleiben.“ 
erinnert sich eine Kollegin. Sie hat Recht behalten. Als Geschäfts- 
führerin der KPC vereinte sie ihre Kernkompetenzen im Umwelt-  
und Klimabereich mit ihrer Rolle als Kollegin und Wegbegleiterin,  
und hat dabei nie vergessen, den Menschen mit Respekt und Wert-
schätzung gegenüberzutreten.  
 
Alexandra Amerstorfer – Powerfrau, Managerin, Mensch – so oder  
so ähnlich würden sie langjährige WegbegleiterInnen beschreiben. 
Mit ihrer langjährigen Expertise im Umwelt- und Klimabereich auf 
nationaler und internationaler Ebene hat Alexandra entscheidend 
zum Erfolg der KPC beigetragen. Sie war anerkannte Expertin für 
Förderungsprogramme der öffentlichen Hand im Umwelt- und  
Energiebereich, dem internationalen Carbon Markt sowie im Bereich 
Green Finance. Anerkennung und Wertschätzung erwarb sie sich bei 
Kolleginnen und Kollegen sowie WegbegleiterInnen durch ihre großen 
Fachkenntnisse und durch hohes kommunikatives Geschick. Über 
ihre Geschäftsführertätigkeit hinaus war sie in zahlreichen Gremien 
und Beiräten tätig. Alexandra war Vorstandsmitglied der Österreichi-
schen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT), Mitglied des  
Participant Committee for the Community Development Carbon Fund 
managed by the World Bank, Beiratsmitglied von Advengys Advanced 
Energy Systems AG und Mitglied des Aufsichtsrates der Umwelt- 
bundesamt GmbH. Daneben ging sie einer Lehrbeauftragung an der 
TU Wien für das Master of Science Programm “Renewable Energy in 
Central and Eastern Europe“ nach. Die Plattform FEMtech listete sie 
als Expertin für ihre fundierten Kenntnisse in den Bereichen Klima-
schutz, Umwelttechnologie und nachhaltige Entwicklung.   
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Alexandra hat sich jahrelang erfolgreich für das Gesamtwohl der  
KPC und ihr Umfeld eingesetzt. Wurden doch zahlreiche Social 
Events, unvergessene Team-Buildings und Feste unter ihrer Leitung 
initiiert. Ihr besonderes Engagement galt auch dem Nachhaltigkeits-
team der Kommunalkredit Gruppe, dessen Leitung sie seit 2006  
innehatte.  
 
„Sie war ein herzlicher Mensch, versierte Expertin und hoch ge-
schätzte Kollegin im Bereich der Umweltförderungen in Österreich. 
Sie hat in Ihrer langjährigen Tätigkeit in der KPC viele klima- und 
energierelevante Projekte in Österreich auf den Weg gebracht und 
damit einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in  
Österreich geleistet. Mit Ihrem Ableben verliert die österreichische 
Klima- und Umweltschutzpolitik eine bedeutende Persönlichkeit,  
die Menschen, die mit Ihr zusammenarbeiten duften, eine freund-
schaftlich verbundene Mitstreiterin“ resümiert Klimaschutz- 
ministerin Leonore Gewessler in ihrer Aussendung anlässlich  
des Ablebens von Alexandra.  
 
Und in der Tat, Alexandra hat in unnachahmlicher Weise gezeigt,  
dass Verantwortungsbewusstsein, hohe Fachkompetenz und Mensch-
lichkeit nicht miteinander in Widerspruch stehen müssen. Selbst in 
den herausforderndsten beruflichen Situationen blieb immer Zeit  
für ein freundliches Wort und ehrliches Interesse an ihrem Visavis. 
Mit Ihren Erzählungen ließ sie uns teilhaben an ihrem großen Inte-
resse an fremden Ländern und Kulturen, die sie im Rahmen aus-
gedehnter Wanderurlaube mit Ihrem Lebensgefährten erkundete. 
Gerne erzählte sie auch von der gemeinsamen Tochter, nie war eine 
Situation zu stressig, dass sie sich nicht die Zeit genommen hat, uns 
stolz Bilder von ihr zu zeigen oder von den gemeinsamen Erlebnissen 
zu erzählen. All die Jahre war es immer dieses besondere Lächeln, 
das sie hatte, wenn man sie auf ihre Tochter angesprochen hat.  
 

~ 3 ~



NACHRUF 
 
DI Alexandra Amerstorfer 
Geschäftsführerin der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

15.10.1969 – 08. 04.2021 
 
 
 
Blättert man durch die Einträge im Kondolenzbuch, so wird einem 
schmerzlich bewusst, wie groß die menschliche, emotionale und  
berufliche Lücke ist, die Alexandra hinterlässt. Ihre wertschätzende 
Art fand sowohl in der KPC als auch in ihrem beruflichen Umfeld 
große Anerkennung.   
 
Wir werden sie als eine freundliche und hilfsbereite Kollegin in  
Erinnerung behalten, die bis zuletzt „ihrer KPC“ eng verbunden war. 
In ihrem Fachgebiet war sie eine sehr engagierte und anerkannte  
Expertin. Dankbar für all die wertvolle Zeit, die wir mit ihr verbracht 
haben, nehmen wir tief betroffen Abschied von unserer lieben  
Alexandra.  
 
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Alle Kolleginnen & Kollegen der KPC 
 
 
a 
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