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Von Karin Legat

n »Dass eine Frau auf Masten steigt, 
löst Verwunderung aus.« so beschreibt 
shirley sereinig die reaktion vieler auf 
ihre Tätigkeit als elektroinstallationstech-
nikerin bei der KnG-Kärnten netz GmbH, 
einem Tochterunternehmen der Kelag. 
neben der instandhaltung von strommas-
ten und Leitungen zeichnet sie auch für 
Kabelverlegungen und neuanschlüsse 
verantwortlich. »nach wie vor bin ich die 
einzige Mitarbeiterin mit Meistertitel im 
Montageteam und erst die dritte Frau, 
die die Kelag seit den 1950er-Jahren zur 
elektroinstallationstechnikerin ausgebildet 
hat.« Mit ihrem Lehrweg zeigt sich se-
reinig sehr zufrieden. sie ist ausgelernte 
elektroinstallationstechnikerin, Betriebs- 
und energietechnikerin. aktuell gibt es 
bei der KnG-Kärnten netz GmbH bereits 
vier weibliche elektroinstallationstechnik-
Lehrlinge. Das interesse von Mädchen an 
Technik steigt zwar, aber nach wie vor gibt 
es Vorbehalte. »Viele glauben, es nicht zu 
schaffen, sich zu blamieren, das einzige 

Shirley Sereinig
KNG-KärNteN Netz GmbH, eleKtroiNstallatioNstecHNiKeriN

›Dirndle‹ unter 30 Männern zu sein.« Man 
dürfe aber nicht aufgeben, ohne es wenigs-
tens zu probieren. Zudem ist starkes selbst-
bewusstsein gefragt. Das beweist sereinig 
auch in ihrer Freizeit. seit Jahren spielt die 
23-Jährige im Damen-Fußballteam von st. 

 »Viele glauben, es nicht zu schaffen und sich zu blamieren«, erzählt shirley sereinig von 
Vorbehalten gegenüber Montageeinsätzen im Feld.

Brigitte Bach
ait austriaN iNstitute of tecHNoloGy, Head of ceNter for eNerGy

n TecHniK isT nicHT im bisherigen 
rollenbild für Mädchen enthalten – inte-
resse und neugier müssen erst geweckt 
werden. Bei Brigitte Bach, Head of center 
for energy im aiT, waren diese jedenfalls 
vorhanden. »Mich haben die Fragen nach 
dem gesamten universum sehr beschäf-
tigt, nach astronomie, astrophysik, nach 
der entstehung der Welt, dem urknall 
und dem Zusammenhang zwischen Teil-
chenphysik und sternen.« Die logische 
Folge: ein studium der Kernphysik an 
der Tu Wien. Die erste Physik-Vorlesung 
besuchten 100 studenten, nur vier waren 
Frauen – diese haben aber bis zuletzt 
durchgehalten. »Junge Frauen kommen 
meist aus neusprachlichen Gymnasien. 
Damit ist die erste Hürde für sie umso 
schwerer. Man darf in Praktika aber nicht 
verzweifeln«, motiviert Brigitte Bach inter-
essierte. sie selbst hat durchgehalten. ihre 
Diplomarbeit und Doktorat stellte sie in 
den Kontext der entwicklung von sternen. 
nach einigen Jahren assistenz an der Tu 
und Tätigkeiten beim Österreichischen 
Ökologieinstitut, bei abfall service austria 
und eureKa war sie ab 1999 im arsenal 
research am aufbau und an der strate-
gischen Positionierung der energiefor-
schung beteiligt. Heute verantwortet Bach 

im center for energy des aiT die wissen-
schaftliche, wirtschaftliche und strategi-
sche entwicklung. ihren alltag bilden The-
men wie energy infrastructure, integrated 
energy systems und smart Planning, vor 
dem Hintergrund der großen urbanen 
Herausforderung wie Klimawandel, städ-
tewachstum und ressourcenknappheit. 
Die entscheidung für das aiT bereut Bach 
nicht. »es war für mich der absolut richti-
ge schritt. ich fühle mich sehr wohl an der 
Verbindungsstelle zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft.« ihr Wissen gibt sie gerne 
weiter – sie arbeitet als Lektorin an der 
Tu Wien. energieeffizienz ist ihr auch im 
Privaten wichtig. »Mit neuen Technologien 
versuche ich, meinen cO2-rucksack klein 
zu halten.« Wenig einfluss hat sie noch auf 
ihren cO2-reiserucksack. »ich bin beruf-
lich sehr viel unterwegs, vor allem nach 
Brüssel.« Bach arbeitet unter anderem 
im european energy research alliance 
executive committee, in der arbeitsgruppe 
Horizon und im Joint Programme coordi-
nator smart cities der european energy 
research alliance.
in ihrer Freizeit entspannt Brigitte Bach 
am attersee. als begeisterte seglerin 
verbringt sie jede freie Minute auf ihrer 
Yngling. n

»Man darf in Praktika nicht verzweifeln«, 
möchte Brigitte Bach auch interessierte aus 
neusprachlichen Zweigen motivieren.

Jakob im rosental. ihre Position: sturm 
rechts. Durchsetzungskraft zeigte sie 
auch in der HTL, Zweig elektrotechnik. Die 
gebürtige Villacherin ist gerne mit ihrem 
Hund unterwegs, sie liebt reisen unter 
anderem nach Kroatien und Wien. n

n »icH HaBe scHOn als Kind sehr viel 
herumgeschraubt. Mein Lieblingsspiel-
zeug war unser Familienauto, ein hell-
blauer Mazda 626. Das weiß ich noch 
ganz genau«, schmunzelt Karin Mottl. 
Daneben bildete der umweltbereich 
einen zentralen Part in ihrem Leben. 
»Meine Mutter war ein Gründungsmit-
glied der umweltberatung.« entspre-
chend ihren Lieblingsthemen energie 
und umwelt entschied sich die gebürtige 
steyrerin für eine ausbildung an der 
universität für Bodenkultur in Wien. Das 
Bachelorstudium galt umwelt- und Bio-
ressourcenmanagement, das englisch-
sprachige Masterstudium dem natural 
resource Management and ecological 
engineering. Für das verpflichtende 
auslandssemester wählte die heute 
40-jährige neuseeland, für ihren spä-
teren beruflichen Weg den energiepark 
Bruck/Leitha. ihre aufgabe liegt unter 
anderem darin, Menschen, die bisher 
noch keinen Bezug zu erneuerbaren 
energien haben, mit ins Boot zu holen. 
entscheidende Bausteine sind dafür 
Bewusstseinsbildung und information. 
Hier verweist Mottl auf den Masterlehr-
gang für erneuerbare energie, der seit 
mehr als zehn Jahren gemeinsam mit 
der Tu Wien durchgeführt wird und den 
sie begleitet. Der Fokus des Lehrganges 
liegt auf technischen innovationen, 
Management von nachhaltigen energie-
systemen und rechtlichen Grundlagen. 
Besonders stolz ist Karin Mottl auf das 
Frauenstipendium, das im rahmen des 
Masterlehrgangs vergeben wird.  n

Karin Mottl
VereiN eNerGieparK brucK/leitHa, 
GescHäftsfüHreriN

Karin Mottl möchte Menschen, die bisher 
noch keinen Bezug zu erneuerbaren 
energien haben, ins Boot holen.

der absolut richtige Schritt«

»Es war für mich 

technik ist weder 
Kernthema der 
österreichischen 
gesellschaft noch 
im rollenbild 
für Mädchen 
enthalten. Für 
expertinnen ist 
das einer der 
wesentlichen 
gründe für die 
geringe weibliche 
Präsenz im 
technik- und 
energiewesen.

echnikerinnen in verantwor-
tungsvollen Positionen sind 
in Österreich die Ausnahme. Ei-

nen hohen Anteil an weiblichen Fachkräf-
ten verbuchen dagegen Staaten wie Groß-
britannien, Nordirland, Belgien und Spa-
nien. In diesen Ländern werden Frauen 
durch Aufklärungskampagnen, Stipen-
dien und Frauenförderungsprogramme 
zum wissenschaftlichen Werdegang er-
mutigt und gefördert. »Ich halte nicht viel 
von Gender-Bildern, aber Frauen planen 
und denken oftmals vorausschauender«, 
betont Stefanie Schabhüttl vom Umwelt-
dachverband. Das fehle bislang rund um 
Energiewende und Klimaschutz. Natür-
lich müssten Frauen sattelfest sein und 
sich gut präsentieren können. Der Ener-
gie Report stellt fünf erfolgreiche Energie-
Expertinnen vor. n
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n LÖsunGen in uMWeLTFraGen liegen 
auch im technologischen Bereich. Daher 
hat sich christiane egger, stellvertretende 
Geschäftsführerin des OÖ energiesparver-
bandes, nach ihrem erststudium Jus für 
das studium Technischer umweltschutz 
entschieden. »Damit hat sich für mich 
eine interessante Welt aufgetan.« Die 
52-jährige Linzerin betreut unter anderem 
den cleantech-cluster, ein netzwerk von 
mehr als 250 unternehmen im Bereich 
energietechnologien in Oberösterreich, 
setzt sich für eine Verstärkung der ener-
gieeffizienz und eine erhöhung des anteils 
an erneuerbarer energie ein – privat durch 
Wohnen in einem niedrigstenergiehaus, 
das mit umweltfreundlicher Fernwärme 
versorgt wird, durch die regionalen ener-
giequellen attersee und salzkammergut 
und den Kauf möglichst heimischer 

Produkte. »ich denke stets darüber nach, 
wie ich meinen energierucksack klein 
halten kann.« Der cleantech-cluster und 
die jährliche Tagung World sustainable 
energy Days bilden einen ihrer beruflichen 
schwerpunkte. »Die WseD-Tagung, die 
ich über die letzten 20 Jahre entwickelt 
habe, bringt die besten expertinnen aus 
der ganzen Welt nach Wels und stellt die 
Leistungen Oberösterreichs ins internati-
onale schaufenster.« an der WseD 2017 
nahmen 700 expertinnen aus 59 Ländern 
teil. Zusätzlich fand eine Tagung für junge 
Forscherinnen aus der ganzen Welt statt. 
»Diese hat wieder gezeigt, dass man sich 
als Frau im energiewesen behaupten 
kann«, so egger. »in meinen ersten zehn 
Berufsjahren war ich in sehr vielen Mee-
tings und Veranstaltungen nicht nur 15 
Jahre jünger als alle anderen Teilnehmer, 
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ch bin selbst Mutter und weiß, 
was es bedeutet, Kinder, Beruf 
und Haushalt unter einen Hut zu 

bringen. Meine Söhne sind nicht nur mei-
ne größte Freude, sie sind auch meine här-
testen Kritiker, prägen mein Leben sehr 
nachhaltig und sind vieles, in jedem Fall 
jedoch lebensbestimmend und relevant.

Wichtig ist es dennoch, die Situation 
aus mehreren Blickwinkeln zu betrach-
ten. Aus Sicht einer Frau gestaltet sich 
der Arbeitsmarkt so: Unter 40 könnte sie 
noch Kinder bekommen und hat aus die-
sem Grund in der Auswahlsituation einen 
Nachteil – besonders zwischen 30 und 40. 
Hat frau Kinder, bekommt sie Jobs nicht, 
weil Kinder für eingeschränkte Verfügbar-
keit sorgen. Und hat eine Frau keine Kin-
der, aus welchen Gründen auch immer, 
wirs sie auch schräg angeschaut. Da sich 
alles um Kinder dreht – sind sie vielleicht 
doch relevant?

>> Enormes Tempo <<
Aus unternehmerischer Sicht ist zu sa-

gen, dass Mütter zwar zeitlich manchmal 
eingeschränkt verfügbar, sie aber auch 
sehr effizient und belastbar sind. Zusätz-
lich sind Mütter hochgradig loyal, wenn 
der Dienstgeber ihnen etwas Flexibilität 
einräumt. Mütter, die in Teilzeit arbeiten, 
haben, aus meiner Beobachtung, ein enor-
mes Tempo bei der Erledigung der Aufga-
ben.

Formal ist es so, dass ein Lebenslauf 
Fakten zusammenführt: Schulausbil-
dung, Berufserfahrung, Qualifikationen. 
Und selbstverständlich ist die Geburt 
eines Kindes, mit Mutterschutz- und Ka-
renzzeiten, ein Faktum, das anzuführen ist 
– das ist jedenfalls meine Meinung dazu.

Der Ratschlag, Kinder zu verschwei-
gen, mag gut gemeint sein, wirft aber ein 
schiefes Licht auf die Bewerberin. Dass 
Frauen heutzutage gezwungen sind, et-

was so Wesentliches wie Kinder aus ihrem 
Lebenslauf wegzulassen, um am Arbeits-
markt zumindest eine Chance auf ein Be-
werbungsgespräch zu erhalten, stimmt 
mich traurig und schockiert mich.

>> Sinnvollere Argumente <<
Ich plädiere an jede Mutter, die den 

Tipp bekommt, ihr Kind zu verschweigen, 
diesen Rat nicht zu beherzigen. Ein Un-
ternehmen, das sie nur einstellt, wenn sie 
keine Kinder hat, passt ganz sicher nicht 
zu ihr.

Bevor wir uns also weiter über Ge-
haltsunterschiede zwischen Mann und 
Frau unterhalten, sprechen wir besser 
über sinnvolle Maßnahmen, die es ermög-
lichen, dass – wenn es um die Besetzung 
einer vakanten Stelle geht – tatsächlich nur 
relevant ist, was jemand kann. Hier sollte 
die Tatsache, ob man ein Kind hat oder 
nicht, tatsächlich nicht relevant sein. n

I

In den vergangenen Monaten habe ich zu meinem Erstaunen oft erst im 
Bewerbungsgespräch mit Kandidatinnen erfahren, dass sie, neben den 
Qualifikationen, die sie im Lebenslauf anführen, auch Mutter sind. Die 
Kandidatinnen gaben an, dass ihnen geraten wurde, Kinder nicht zu er-
wähnen, da sie ansonsten zu Gesprächen nicht eingeladen werden und 
in weiterer Folge keine Arbeit finden. Bei meiner Recherche für diesen Ar-
tikel habe ich tatsächlich auf Webseiten den Tipp entdeckt, Kinder nicht 
anzugeben, da diese nicht relevant sind. Wie bitte? Nicht relevant?

Gudrun Tockner ist selbstständige Beraterin im Bereich Human Resources. 
Mehr unter www.tockner.com und www.facebook.com/diebewerbungsexpertin 

Bewerbungsgespräch: 
Kinder sind doch relevant

Viele Mütter sind hochgradig 
loyal, wenn der Dienstgeber 
ihnen etwas Flexibilität ein-
räumt.

»Die WseD-Tagung hat gezeigt, dass man 
sich als Frau im energiewesen behaupten 
kann«, bekräftigt christiane egger.

Christiane Egger
oÖ eNerGiesparVerbaNd, stellVertreteNde GescHäftsfüHreriN

n »aLLes, Was MiT Wasser zu tun hat, 
ist für mich faszinierend, beruhigend, 
ein ausgleichender Pol.« Daraus erklärt 
sich die Tätigkeit von stefanie schab-
hüttl beim umweltdachverband – sie ist 
Leiterin des Teams energie und ressour-
cen, ihre schwerpunkte: Gewässerschutz 
und Wasserpolitik. »ich fühle mich am, 
im und auf dem Wasser ausgesprochen 
wohl und erfahre die natur gerne am 
eigenen Körper«, betont die 36-Jährige. 
naturwissenschaften haben schabhüttl 
schon immer fasziniert. Die Limnologie, 
die Wissenschaft von Binnengewässern 
als Ökosystem, war daher schwerpunkt 
ihres Ökologiestudiums an der univer-
sität Wien. »ich wollte von anfang an 
die komplexen Zusammenhänge in der 
natur verstehen, vor allem rund ums 
Wasser.« ihr interesse für Geisteswis-
senschaften wurde durch ein studium 
der anglistik und amerikanistik gestillt. 

werden.« Dafür steht schabhüttl heute 
im umweltdachverband. »Bildungsarbeit 
und Bewusstseinsbildung bilden bei 
uns einen großen schwerpunkt. Das ist 
ganz zentral, denn der Mensch schützt 
nur, was er kennt.« Vor ihrer Tätigkeit im 
umweltdachverband war die gebürtige 
Burgenländerin wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Wassercluster Lunz sowie am 
Hellenic center for Marine research und 
bei seri, sustainable europe research 
institute. »Die größte Herausforderung 
in meinem Job ist es, die energiewende 
voranzutreiben, aber gleichzeitig auch die 
natur vor weiteren eingriffen zu bewah-
ren – ein ziemlich schwieriger spagat.« 
Die sauberste energie ist für schabhüttl 
daher jene, die man nicht verbraucht. 
Danach folgen energieeffizienz und nach-
haltige energieproduktion. Das liebste 
wäre ihr die eigene PV-anlage am Dach. 
»Das ist bis dato in einem Mehrparteien-
haus rechtlich nicht ganz einfach, wird 
sich in Zukunft aber sicher ändern«, ist 
sie überzeugt. n

»Der Mensch schützt nur, was er kennt.« 
stefanie schabhüttl setzt auf Bildungsarbeit 
und Bewusstseinsbildung.

Stefanie Schabhüttl
umweltdacHVerbaNd, teamleiteriN eNerGie uNd ressourceN

sondern auch die einzige Frau.« Heute 
bildet frau das Gros der Teilnehmer der 
jungen WseD. n

»es braucht Kommunikation, Wissen muss 
weitergegeben und Zusammenhänge 
in eine verständliche sprache gebracht 

»Technik ist im bisherigen Rollenbild für 
Mädchen nicht enthalten.«


