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Mehr als jedes dritte Unternehmen in 
Österreich wird bereits von einer Frau 
geleitet - 45 Prozent der Unternehmens-
neugründungen erfolgen durch Frauen.

enkreis vielfach noch immer nicht bei einer 
Unternehmensnachfolge berücksichtigt.« 
Die Arbeitswelt und damit auch die Arbeits-
weisen haben sich massiv verändert. Das 
muss erkannt werden, die sich daraus erge-
benden Chancen wie Home Office und neu 
entstehende Geschäfts- und Arbeitsmöglich-
keiten etwa im Bereich Online Marketing 
oder Social Media sind zu realisieren. »Das 
meinen wir mit dem Motto des heurigen 
Kongresses«, so Grabner.

 
>> Initiativen für Frauen <<

Wege, qualifizierte Frauen auf ihrem Weg 
in die Technik generell, aber auch in Füh-
rungsetagen zu unterstützen, gibt es bereits. 
In Oberösterreich zeigt die Initiative »g’lernt 
is g’lernt« in Schulen Chancen auf, die sich 
mit einer Lehre eröffnen: von der Karriere 
als Facharbeiterin bzw. Facharbeiter bis zum 
eigenen Betrieb. Ein wesentlicher Eckpfeiler 
für Mädchen sind dabei weibliche Role-Mo-
dels, Unternehmerinnen, die in ihrem Bil-
dungsweg eine Lehre absolviert haben und 
somit eine Vorbildrolle einnehmen. Geplant 
ist neben einem Videofilm, in dem Jugendli-
che in ihrem Lehrberuf begleitet werden, ein 
Kinospot. In Kärnten wird u.a. über Schnup-

pertage die Möglichkeit geboten, technische 
Berufe kennenzulernen. Aktionstage wie der 
»Girls Day« bzw. Lehrlingsmessen und För-
derprogramme an Hochschulen schaffen 
Bewusstsein für Technik. Eine bundesweite 
Initiative bildet das Programm »Zukunft.
Frauen«, das vom Wirtschaftsministerium 
mit der WKO und der IV nach norwegischem 
Vorbild entwickelt wurde. Zielgruppe sind 
Frauen auf dem Weg in die Führungsebene 
bzw. in den Aufsichtsrat. Gecoacht werden 
sie in acht Modulen, einer Verbindung aus 
Workshops, Netzwerkaufbau und Mento-
ring-Programmen. 

Gritta Grabner verweist auf die Auf-
sichtsrätinnen-Datenbank, einem Pool, in 
dem sich qualifizierte Frauen registrieren 
können: »Es ist zu begrüßen, dass mehr 
Frauen in Aufsichtsräten vertreten sind.« 
Seit Jänner 2018 gilt in Aufsichtsräten von 
Unternehmen, die entweder börsennotiert 
sind oder ständig mehr als 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigen, eine gesetzliche Frauenquote 
von 30 %. Die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats muss nicht unmittelbar geändert 
werden, sondern erst im Zuge anstehender 
Neuwahlen. Derzeit gibt es in der Daten-
bank 606 Eintragungen. n

»Frauen sind auf der Überhol-
spur.« Mit diesen Worten eröff-
nete der damals Noch-WKO-Prä-

sident Christoph Leitl den 5. Unternehme-
rinnen-Kongress in Linz, der im April unter 
dem Motto »Neue Märkte, Neue Chancen« 
stattfand. Daher müsse umso mehr Wert 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf gelegt werden. Mehr als die Hälfte der 
selbstständigen Frauen hat Kinder. Martha 
Schultz, Bundesvorsitzende von Frau in der 
Wirtschaft, konkretisierte. Es brauche ei-
ne Arbeitszeitflexibilisierung, hochwertige 
und flächendeckende Betreuungsangebote, 
ebenso die Reduzierung der Schließzeiten 
von Kinderbetreuungseinrichtungen auf 
maximal drei Wochen pro Jahr, die Erweite-
rung der Öffnungszeiten auf mindestens 50 
Stunden pro Woche sowie eine einheitliche 

Regelung der schulautonomen Tage und 
bundesweit einheitliche Standards der Kin-
derbetreuung. Müttern nach der Babypause 
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Von KarIn Legat

Es braucht Role-Models, die 
Frauen ermutigen, über den Teller-
rand zu blicken. Eines dieser Role-
Models ist Silvia Kronlachner, Gewin-
nerin des Unternehmerinnen-Awards 
2017. Die Oberösterreicherin spürt 
mit ihrem Team Leitungsschäden 
auf – im Trinkwasserbereich ebenso 
wie z.B. bei Fernwärmenetzen. Was 
hat die 47-Jährige in diese männer-
dominierte, eher seltene Branche 
verschlagen? »Ich war vor einigen 
Jahren unzufrieden mit meiner Be-
rufssituation und wollte etwas Neues 
machen«, erinnert sich Kronlachner. 
Ihr Mann war bereits in der Leck- 
ortung tätig und hat immer von 
seinen Projekten erzählt: »Dadurch 
habe ich angefangen, mich mit dem 
Thema Wasser und vor allem mit 
Wasserverlusten auseinanderzuset-
zen.« 2015 gründete sie Leckortungs-
profis-KSC. Die Oberösterreicherin 
ist oft mit ihrem Team unterwegs und 
legt selbst Hand an. »Viele sind an-
fangs skeptisch. Aber wenn sie sehen, 
dass ich gemeinsam mit meinen Mit-
arbeitern auf der Baustelle dieselbe 
Arbeit verrichte, gerade körperliche, 
dann ändern sie meist ihre Meinung.« 
Zu ihren Mitarbeitern hat sie einen 
sehr guten Draht. Im Kundenbereich 
sieht es anders aus. »Da gibt es doch 
einige, die einer Frau gegenüber sehr 
skeptisch sind.« Das dürfe man aber 
nicht zu persönlich nehmen.

Role-Models gefRagt

>

facts

Leitungsprofi Silvia Kronlachner 
stößt bei Kunden noch häufig auf 
Skepsis.

toP-7 gRündungs- 
Motive füR fRauen
1. Flexible Zeit- & Lebensgestaltung: 
74,70 %

2. Die »eigene Chefin« sein: 58,80 %

3. Neue Berufsperspektive: 57,09 %

4. Wunsch nach Eigenverantwor-
tung: 53,50 %

5. Steigerung des Einkommens:  
53,50 %

6. Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: 50,09 %

7. Selbstständigkeit als zweites 
Standbein zum Beruf: 46,67 %
Quelle: Gründerservice, Motivumfrage 2017

2005 2017

Chemie/Kunststoff 25,58 % 32,95 %

Maschinen/Fahrzeuge/Metall 3,12 % 7,17 %

Elektrotechnik/Elektronik 2,38 % 5,24 %

Mädchen in technischen lehRbeRufsgRuPPen

Die Richtung stimmt: Der Anteil weiblicher Lehrlinge in technischen Berufen ist zwar 
immer noch gering, hat seit 2005 aber deutlich zugenommen.

Frauenpower
Frauen stellen ein hohes Beschäftigungspoten- 
zial zur Fachkräftesicherung und müssen vermehrt 
zur Unternehmensgründung motiviert werden, 
vor allem in frauenuntypischen Branchen. Das war 
eine der Forderungen des heurigen Unternehme-
rinnen-Kongresses.

müsse zudem der Wiedereinstieg ins Berufs-
leben erleichtert werden.

 
>> gefordert ist ein Umdenken <<

Wie in Linz wieder deutlich wurde, 
braucht es gesellschaftliches Umdenken ak-
tueller denn je. Gritta Grabner, Bundesge-
schäftsführerin Frau in der Wirtschaft: »Bei 
frauenuntypischen Berufen wie z.B. Rauch-
fangkehrer werden Frauen selbst im Famili-

Mit Veranstaltungen wie dem Girls Day 
ist es gelungen, Mädchen für technische 
Berufe zu interessieren. 

Der fünfte Unternehmerinnen-Kongress in Linz stand unter dem Motto »Neue Märkte, 
Neue Chancen«.


