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>> Viele nutzen die Einladung nicht <<
Nicole Walther erkennt eine Abkehr vom klassischen 

Schubladendenken, sie verweist gleichzeitig aber auf einen 
Wandel, der im Zuge von Covid aufgetreten ist. »Wir hatten 
schon gute Fortschritte, Frauen haben sich für die Technik ge-
öffnet. Jetzt erkennen wir leider einen Rückschritt,« bedauert 
sie. Frauen würden sich wieder mehr in traditionelle Denk-
weisen und traditionelle Berufsfelder zurückziehen. »Das hat 
mit dem familiären Umfeld zu tun«, vermutet sie. Dabei gebe 
es gute Signale der Arbeitgeber. »Das Baugewerbe wird sich 
der Tatsache, dass Frauen eine große Bereicherung für die ei-
genen Tätigkeitsfelder sind, immer stärker bewusst«, betont 
Iris Appiano-Kugler, Expertin für den Frauenarbeitsmarkt im 
AMS Österreich, verweist aber gleichzeitig auf das Phänomen 
der Leaky Pipeline. Mehr Frauen würden z. B. ein technisches 
Studium starten als abschließen. »Laufend sind sie mit Stereo-

Frauen

D
er Fachkräftemangel hat sich 
durch die Coronakrise und den 
Wirtschaftsaufschwung im letzten 

Jahr weiter verschärft. Es gibt keine Branche 
und kaum ein Bundesland, das vom Fach-
kräftemangel verschont blieb. Unternehmen 
wollen aufgrund der wieder gefüllten Auf-
tragsbücher zusätzliche Stellen schaffen, 
aber die Fachkräfte fehlen, so eine aktuelle 
Studie von EY. 83 Prozent haben derzeit (er-
hebliche) Schwierigkeiten, qualifiziertes Per-
sonal zu finden, um sieben Prozent mehr als 
2021. Nur zwei Prozent der befragten Unter-
nehmen sagen, sie hätten es sehr leicht, Fach-
kräfte einzustellen. Der Fachkräftemangel 
wird als größte Gefahr für die Unterneh-

mensentwicklung gesehen. Die meisten neu-
en Stellen wollen Unternehmen in Oberös-
terreich (33 %), Vorarlberg (30 %) und Nie-
derösterreich (29 %) schaffen.

>> Handwerk und Technik laden ein <<
In den letzten Jahren haben Frauen die-

se Chance auch erkannt. Zahlreiche Archi-
tektinnen, Baumeisterinnen, Metalltechni-
kerinnen sowie Vermessungstechnikerin-
nen, Schlosserinnen und vor allem weib-
liche Lehrlinge in der Bautechnik sind der 
Beweis. Nicole Walther, Projektleiterin bei 
Frauen in Handwerk und Technik, berichtet 
aus Gesprächen mit Frauen über die Grün-
de für die Berufswahl Bau: »Frauen haben 
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Von Karin Legat

Rollenklischees
n Die traDitionelle SichtweiSe trifft 
Burschen wie Mädchen. »Für junge Frau-
en, die aus einem traditionellen Umfeld 
kommen, ist es nach wie vor schwie-
rig, einen nicht traditionellen Beruf zu 
ergreifen«, betont iris appiano-Kugler 
und nennt als Beispiele eine junge Frau 
im nichtstädtischen Umfeld, die KFZ-
Mechanikerin, aber ebenso einen jungen 
Mann, der Pfleger oder Kindergärtner 
werden möchte. Die Öffentlichkeit helfe 
zu wenig, diese Stereotype aufzuwei-
chen.

Rückschlag in der Wende
In der heimischen Wirtschaft fehlt es branchenüber-
greifend an qualifizierten Fachkräften. Vor allem in 
Handwerk und Technik stehen für Frauen die Türen 
offen, immer mehr haben in den letzten Jahren diese 
Chance genutzt. Corona hat dieser Entwicklung einen 
ordentlichen Dämpfer versetzt.

zum Beispiel durch Verwandte, Bekannte 
und Freunde Einblick in die Baubranche er-
halten, wurden über Möglichkeiten und Job-
aussichten informiert – ebenso über Infota-
ge, Praktika und Exkursionen. Deshalb ha-
ben sie sich für diesen Bereich entschieden.« 
Der Bau & Immobilien Report stellt in dieser 
und den nächsten Ausgaben monatlich eine 
erfolgreiche Bautechnikerin vor, die als Role 
Model für Mädchen und Frauen dienen soll.

Der Fachkräfte-
mangel wird laut 
wirtschaftsprüfer 
eY als größte Ge-
fahr für die Unter-
nehmensentwick-
lung angesehen.

in der Pflege müssen Frauen täglich Patient*innen mit 80 oder 
90 kg bewegen, Zementsäcke mit 40 kg wären für sie kein Prob-
lem.
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typen und Vorurteilen konfrontiert, die viel-
leicht mit ihnen selbst gar nichts zu tun ha-
ben. Sie verlieren aber die Lust, sich ständig 
zu beweisen – und wie Wasser in lecken Roh-
ren, verschwinden auch viele Frauen aus den 
technischen Studien und Berufen.

>> Rahmenbedingungen ändern <<
Vor allem handwerkliche Berufe müs-

sen besser präsentiert werden, um das In-
teresse daran zu wecken. So sind die meis-
ten Arbeiten am Bau weder sehr schmutzig 
noch gehen sie an körperliche Grenzen, ste-
reotype Rollenbilder müssen ad acta gelegt 
werden. Ein entscheidender Input muss im 
Elternhaus erfolgen. »Es ist wissenschaft-
lich bewiesen, dass eine positive Erfah-
rung mit Technik als Kind reicht, damit die 
Wahl eines technischen Berufs exponentiell 
steigt«, sagt Iris Appiano-Kugler. Mädchen 
sollten einmal mit Vater oder Mutter am 
Auto basteln, Werkzeug oder Maschinen 
auseinander- und wieder zusammenbauen, 
idealerweise bereits in der Kindergarten- 
bzw. Volksschulzeit, denn in der Pubertät 
sind Stereotype bereits sehr stark vorhan-
den. Anschließend müssen Unternehmen 
gezielt positive Erfahrungen bieten, z.B. 
kinder- oder jugendgerechte Besichtigun-
gen von Baustellen durch Bauunternehmen 
oder Handwerksbetriebe, zielgerichtete 
Kommunikation auch unter Einsatz neuer 
Medien, Schnupperwochen oder Praxis-
tage am Bau. Um Frauen dann am Bau zu 
halten, erfordert es adaptierte Arbeitsbe-
dingungen. Helfen können Betriebskinder-
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Frauen

V
iele kennen ihren Namen nur in 
Verbindung mit dem Baustoff 
Holz – Caroline Palfy hat das mit 84 

Metern erste Holzhochhaus der Welt in Wien 
geplant. Nachhaltigkeit bedeutet für die 
43-jährige aber mehr. Dazu zählt vor allem 
Nachverdichten, Versiegelung gering halten 
und vorhandene Flächen effizient nutzen. 
»Supermärkte können nachverdichtet und 
aufgestockt, Dachgeschoße ausgebaut und 
ReUse intensiviert werden, nennt sie einige 
Beispiele. Vor allem im Wohnbau sei Nach-
haltigkeit einfach umzusetzen. »Die Kunden 
orientieren sich mittlerweile nicht mehr aus-
schließlich am Preis, denn das Thema Nach-
haltigkeit gewinnt an Bedeutung.« In der 
Folge ändern Bauträger ihre Baukonzepte. 
Die Ingenieurin, die mit ihrem Lebensge-
fährten, den beiden Töchtern und Hund 
Aqua in Rust im Burgenland lebt, zeigt auf, 
dass die Bau- und Immobilienindustrie welt-
weit für 38 Prozent der CO2-Emissionen ver-
antwortlich ist. »Wir dürfen Nachhaltigkeit 
beim Bauen nicht außer Acht lassen«, fordert 
sie. Die anhaltend hohen Materialpreise sieht 
sie als hilfreiches Instrument für den bewuss-
teren Umgang mit Ressourcen.

>> Ihr Weg <<
»Ich wäre nach dem Gymnasium gern 

an die HTL gegangen, war aber zu unsi-
cher«, gibt die Technikerin heute zu. »Dann 
überlegte ich, Architektur zu studieren, ha-
be mich aber schlussendlich für den Bereich 

Restauration an der Malerschule Baden ent-
schieden.« Technische Geometrie und Ma-
thematik lagen ihr, rasch ist sie auf Bautech-
nik und Statik gestoßen. Ihre Karriere hat 
Palfy in der Kerbler Gruppe gestartet. »Ich 
war Mädchen für alles, bekam dadurch einen 
realen Einblick in die Immobilienwirtschaft, 
die Immobilienlandschaft und den Bausek-
tor.« Der Entschluss für die Baumeisterprü-
fung fiel daher rasch, der Schritt zu cetus 
Baudevelopment war ein Leichtes. Bis Ende 
2020 war Palfy, die sich selbst als technikaffi-
ne Immobilienentwicklerin bezeichnet, Ge-
schäftsführerin. Anfang 2021 wechselte die 
gebürtige Wienerin als Geschäftsführerin zu 
Handler Bau, wo sie heute für die Themen 
Nachhaltigkeit, Innovation und Forschung 
verantwortlich ist. »Ich war fast 20 Jahre 
erfolgreich in der Immobilienbranche tä-
tig und wollte eine neue Herausforderung«, 
erinnert sie sich. Nur die eigenen Projek-
te nachhaltig zu gestalten, sei zu wenig. Sie 
wollte das Thema Nachhaltigkeit größer for-
cieren. Handler Bau profitiert heute von ih-
rem Engagement. Als aktuelle Projekte nennt 
Caroline Palfy einen Dachgeschoßausbau in 
der Wiener Innenstadt, ein Ökohaus im 12. 
Wiener Gemeindebezirk und einen Holz-
wohnbau in Feldbach.

>> Frau am Bau <<
Spürt sie einen Gendergap? »Ich bin kei-

ne Emanze, ich liebe es, wenn mir jemand die 
Tür aufhält«, stellt sie vorab klar. Bringe man 
die fachliche Kompetenz mit, falle das Leben 
als Frau in der nach wie vor von Männern do-
minierten Baubranche nicht schwer. »Frauen 
müssen aber Frauen bleiben. Benötigt man 
Hilfe, darf man das ruhig sagen. Die Män-
ner sind da sehr zuvorkommend«, macht sie 
Frauen Mut. In der Immobilienbranche sieht 
sie das Leben als Frau herausfordernder. »Es 
geht teilweise um sehr viel Geld, der Immo-
Bereich ist noch eher eine men’s world«, be-
richtet  Palfy aus eigener Erfahrung.       n

Info: In der nächsten Ausgabe: Solveig Menard-

Galli, COO Wienerberger, im Porträt.

Zeigen, was mit 
Holz möglich ist
Caroline Palfy ist Geschäftsführerin bei Handler Bau 
und Pionierin des nachhaltigen Bauens. Zu ihren Lieb-
lingsthemen zählen ressourcenschonendes, regiona-
les Bauen, Energieeffizienz und Innovation. 
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Porträt
Start  der Serie: »Frauen in der Bauwirt-schaft«

»in der Malerschule in Baden haben wir Fresken 
restauriert und viel mit holz gearbeitet. Diese 

leidenschaft habe ich mir behalten.«

seurin. Metalltechnik fand sich erst auf Rang 
sechs, Hochbau war nicht unter den Top 10. 
»Innerhalb des FiT-Programms besteht die 
Möglichkeit, eine Lehre im Bereich der Bau-
branche zu absolvieren«, informiert Walther. 
Frauen haben über FiT auch die Chance, das 
Kolleg am Bautechnikum Camillo Sitte zu 
absolvieren. Appiano-Kugler ergänzt: »Liegt 
der Frauenanteil in einer Branche unter 40 
Prozent, bildet das AMS aus und unterstützt 
bis zum Lehrabschluss, Kolleg oder FH.« In 
der höheren Ausbildung ist der Rückzug von 
Frauen nicht so erkennbar. »Deutlich mehr 
Frauen als vor zehn Jahren belegen heute 
technische Fächer«, weiß Ingrid Mylena Kös-
ten, Vorsitzende von womanSuccess. Einige 
Zahlen zum Frauenanteil der TU Wien: Ar-
chitektur 55,9 %, Bauingenieurwesen 30,5 %, 
Raumplanung 48,5 %, Vermessung 33,5 % 
und Technische Physik 20,4 %. n

»es ist ein mitteleuropäisches Phänomen, dass 
technik männlich ist. in asien bis hin zum mitt-
leren osten ist es völlig normal, dass Frauen 
auf Baustellen arbeiten«, berichtet iris appiano-
Kugler.

nicole walther erkennt auf Unternehmerseite 
eine abkehr vom klassischen Schubladenden-
ken, jedoch bei vielen Frauen eine rückkehr zu 
traditionellen Sichtweisen.

»laterale Führung – Führen ohne Vorgesetzten-
position –, Frauen in der arbeitswelt 4.0 und 
Durchsetzungstraining sind einige der Seminare 
von womanSuccess«, informiert Vorsitzende 
ingrid Kösten.

Nicht traditionell bedeutet immer noch oft »un-
weiblich« oder »unmännlich«.

gärten, Eltern-Kind-Büros oder betriebsin-
terne Initiativen zur Gleichstellung. Zu den 
Rahmenbedingungen zählt auch die Ar-
beitszeit. Vielfach zu wenig berücksichtigt 
ist die Arbeitskleidung. »Der Körper spielt 
bei Berufen am Bau eine entscheidende 
Rolle, Frauen müssen sich in der Arbeits-
kleidung wohlfühlen«, betont Walther.

>> Erste Schritte <<
Stark verankert ist das Geschlechter-

denken nach wie vor in der Lehre. Die Top 3 
Lehrberufe für Mädchen waren 2020 und 
2021 Einzelhandel, Bürokauffrau und Fri-

Branchenvergleich: Frauenanteil in Prozent

13 %
15 %
21 %
26 %
32 %
46 %
48 %
50 %
51 %
55 %
56 %
56 %
61 %
71 %
76 %

Bau

Bergbau und Gewinnung von Steinen und erden

energieversorgung

herstellung von waren

information und Kommunikation

Kunst, Unterhaltung und erholung
erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Grundstücks- und wohnungswesen

handel, instandhaltung und reparatur von Kfz

erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

Beherbergung und Gastronomie

erziehung und Unterricht

Gesundheits- und Sozialwesen

Der Bau rangiert mit einem Frauenanteil von 13 Prozent im hinteren Feld der Branchen.

Quelle: Statistik Austria, 2020


