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»Fehlende AkzeptAnz war bei mir 
nie ein problem«, blickt Iris Bauer auf 
ihre bisherige technikkarriere zurück. 
die 24-Jährige ist derzeit bei W.e.B. als 
Advanced Operator in der leitzentrale 
für die Fernüberwachung und Steuerung 
von Wind-, Wasser- und pV-kraftwer-
ken, für das Störungsmanagement und 
die Fehlerfrüherkennung verantwortlich. 
»technisches hat mich schon immer 
interessiert.« daher hat die niederöster-
reicherin ihre Ausbildung auch an der 

htl St. pölten, Fachrichtung Maschi-
nenbau und Automatisierungstechnik, 
absolviert. Ihren ersten technikjob 
bekam sie in einem konstruktionsbüro 
für Spritzgussmaschinen. Bei W.e.B. 
gefällt ihr die abwechslungsreiche 
tätigkeit, die vom Maschinenbau über 
elektrotechnik bis zu programmieren 
reicht. Besonders interessant sind für 
sie technische Begehungen der Wind-
kraftanlagen. »die Anlagen in natura zu 
sehen, beeindruckt und motiviert mich, 
man kann sich dann mehr vorstellen.« 
In ihrer Freizeit ist sie engagierte Feuer-
wehrfrau, sie liebt Motorradfahren und 
geht gerne mit Freunden aus. n

Iris Bauer ist für die Fernüberwachung 
und Steuerung von Wind-, Wasser- und 
pV-kraftwerken verantwortlich.

die 50-jährige gebür-
tige Bulgarin Atanaska 
trifonova ist am AIt der 
erste weibliche »principal 
Scientist«.

Iris Bauer
AdvAnced OperAtOr, W.e.B.

Frauen ante portas

Erneuerbare Energien 
schaffen gute Karriere
chancen für Frauen. 
Vorurteile sind so gut 

wie nicht vorhanden – das 
muss genutzt werden. Der 
Energie Report hat im 
letzten Teil der »Women 
Power«Serie mit sechs 
Frauen aus den Bereichen 
Forschung, Bildung und 
Technik gesprochen.

Von Karin Legat

n dIe FrAge nAch deM »WAruM« ist 
die triebfeder im leben von Atanaska 
trifonova. »Wissenschafter müssen 
neugierig sein.« die 50-jährige gebürtige 
Bulgarin ist am AIt der erste weibliche 
principal Scientist. Mitte 2013 übernahm 
sie die themenkoordination für elektri-
sche energiespeicher und leitet seither 
die Batterieforschungsgruppe, die an der 
entwicklung leistungsfähigerer lithium-
Ionen-Batterien arbeitet, etwa durch neue 
elektrodenmaterialien. geforscht wird 
auch an der lithium-luft- und der Mag-
nesium-Batterie. »Bei letzterer arbeiten 
wir im grundlagenforschungsstadium«, 
betont trifonova, deren Aufgabenbe-
reich zusätzlich die elektrochemische 
energiespeicherung, nanotechnologie 
und elektrochemie umfasst. »die Bat-
terieentwicklung ist 
ein sehr vielfältiges 
und komplexes thema 
und damit eine große 
herausforderung für die 
Wissenschaftler. Ich lie-
be komplexe Fragestel-
lungen.« Wann sie die 
Begeisterung für che-
mie erfasst hat, kann 

atanaska trifonova
principAl ScientiSt, Ait

sie nicht sagen. »Im gymnasium hat mich 
literatur begeistert. In der letzten klasse 
habe ich freiwillig ein chemiepraktikum 
gemacht und die lebendige Seite der che-
mie kennengelernt.« das hat sie enorm in 
ihrer entscheidung für ein chemiestudium 
bestärkt. »Ich wollte aber nicht einfache, 
sondern industrielle chemie studieren und 
habe mich für die Fachrichtung anorgani-
sche und elektrochemische produktions-
technologie entschieden, die einen sehr 
breiten themenkomplex bietet.«
Ihre karriere hat trifonova an der Akade-
mie der Wissenschaften in Sofia gestartet, 
in einer Forschungsgruppe rund um die 
lithium-Ionen-technologie. Über ein ernst 
Mach-Stipendium kam sie zu professor 
Jürgen Besenhard, einem führenden ex-
perten dieser komplexen technologie, an 
die tu graz, wo sie auch ihr doktoratsstu-
dium abschloss. heute bearbeitet sie mit 
ihrem team die gesamte produktionskette 

von Material- und zell-
design bis zur System-
ebene. Ihre persönliche 
energie tankt trifonova in 
der natur beim Wandern 
oder radfahren.  n
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n »energIe ISt dAS theMA VOn heute 
und von morgen. Mir macht es Spaß, 
einen Beitrag zum effizienten umgang 
mit energie zu leisten«, begründet doris 
Banner ihr engagement für »die umwelt-
beratung«. die Beratungsorganisation 
beschäftigt sich mit nachhaltigem Wirt-
schaften in Organisationen, Betrieben 
und in der Verwaltung. »es braucht viel 
persönliches engagement für eine re-
duktion des energieverbrauchs. das be-
ginnt bereits zu hause, zum Beispiel bei 
der urlaubsplanung.« die 55-jährige nie-
derösterreicherin zeigt eine Alternative zu 
langen Flügen auf. »Ich war schon zwei 
Mal mit der Bahn in der Bretagne.« Auch 
im Alltag verzichtet sie nicht auf Öffis und 
fährt täglich mit dem regionalzug in die 
Arbeit. »das finde ich sehr entspannend, 
weil ich nicht im Stau stecke.« Für die 
einstündige Fahrzeit hat Banner immer 
etwas zu lesen mit und stimmt sich auf 

Doris Banner
FAchBerAterin, »die umWeltBerAtung«

den Arbeitstag ein. Am tag des gesprächs 
mit dem energie report arbeitete sie an 
einem verzwickten kreuzworträtsel. pro-
blemlos sind dagegen ihre beiden kinder 
– 14 und 16 Jahre. »Sie sind nicht immer 
begeistert von meinen Vorgaben, lernen 
aber nach und nach, mit energie sorgsam 
umzugehen.« Bei »die umweltberatung« ist 
Banner vor allem mit MultiplikatorInnen-

Schulungen zu energiethemen befasst. 
Mit dem energie-führerschein und dem 
energie-führerschein coach werden 
Jugendlichen und erwachsenen ener-
giethemen nähergebracht. Im rahmen 
einer Veranstaltungsreihe im Auftrag von 
Ökobusiness Wien und der Wiener Wirt-
schaftskammer berät sie unternehmen 
über mögliche energieeinsparungen. Viel 
zu erreichen sei auch durch energiebe-
wusste Architektur. hier gebe es viele 
Berührungspunkte.
Ihre entscheidung für diesen karriereweg 
bereut Banner nicht. »Ich habe mich 
bereits während meines Architekturstu-
diums an der tu Stuttgart intensiv mit 
solarem Bauen beschäftigt.« danach 
stand lebensraumoptimierung auf dem 
täglichen Aufgabenplan – die Feng-Shui-
raumanalyse begleitet sie noch heute. 
Ihre persönliche energie findet Banner 
vor allem in der Musik. »Ich spiele klavier 
und singe in einem chor. Ich male auch 
sehr gerne.« Weiters liebt Banner auch die 
Arbeit in ihrem garten. n

»es braucht viel persönliches engagement für 
eine reduktion des energieverbrauchs«, weiß 
auch doris Banner.

n AuF dAS geSpräch mit univ.-prof. 
helga kromp-kolb musste der energie 
report einige Wochen warten. »Mit 
zunehmendem Alter ist man in vielen 
gremien und Sitzungen, wo allein die 
erfahrung zählt«, erklärt kromp-kolb, 
derzeit leiterin des zentrums für globalen 
Wandel und nachhaltigkeit sowie stellver-
tretende leiterin des Instituts für Meteo-
rologie an der universität für Bodenkultur 
in Wien. »Man kann nicht einfach jemand 
anderen entsenden.« die 69-Jährige ist 
Vorsitzende im Forum Wissenschaft und 
umwelt, Mitglied in der Allianz nach-
haltiger universitäten und Beirätin im 
klima- und energiefonds. daneben hält 
sie zahlreiche Vorlesungen an der BOku 
und ist an vielen Abenden als Vortragende 
unterwegs. »Ich möchte das nicht mis-
sen, sage selten nein – viel zu selten für 
meinen Mann«, schmunzelt sie. »es ist 
aber heute die Verantwortung eines jeden, 
nach kräften zu einer transformation der 
gesellschaft beizutragen.« ein wesent-
licher punkt, der für sie viel zu wenig 
beachtet wird, sind die mit den erneuer-
baren verbundenen risken. »zu sagen, 
erneuerbare sind jedenfalls super und al-

Helga Kromp-Kolb
KlimAtOlOgin und prOFeSSOrin, 
 univerSität Für BOden Kultur Wien

les ist sicher, ist unehrlich und diskreditiert 
die betreffende energieform.« Man müsse 
sich der gefahren bewusst werden und 
präventiv handeln, etwa die dimensionen 
an die resilienz der Ökosysteme anpassen 
oder Windräder so positionieren, um auftre-
tenden eisfall schadenfrei zu halten. Für die 
Versorgung der bald elf Milliarden Men-
schen auf der Welt brauche es aber nicht 
nur die änderung der energieträger, weg 
von fossil, es bedarf der effizienz und der 
prüfung des Bedarfs. Für die klimatologin 
bedeutet das unter anderem zukunftsfähige 
raumplanung, die reduktion von Stand-by, 
Öffi und rad statt Auto und pV-Anlagen auf 
Mehrparteienhäusern. die kleine Ökostrom-

novelle von ende Juni erlaubt erstmals 
gemeinschaftliche pV-erzeugungsanlagen 
im mehrgeschoßigen Wohnbau. die nächs-
ten Monate bringen einen wesentlichen 
Wandel für kromp-kolb. »Meine laufbahn 
an der BOku neigt sich dem ende zu.« Für 
die zeit danach macht sie sich allerdings 
keine Sorgen. »es gibt noch sehr viel 
Interessantes zu lernen.« die Vortragstätig-
keit wird auch nicht vorbei sein. der Bedarf 
an entschleunigung bleibt sicher aufrecht. 
diesen stillt sie beim Wandern in tirol und 
beim kneippen in purgstall. »Man hetzt 
dort nicht von einer Anwendung zur nächs-
ten«, betont sie und blickt dabei auf ihren 
vollen terminkalender. n

»Jeder von uns sollte nach 
kräften zu einer transfor-
mation der gesellschaft 
beitragen«, betont helga 
kromp-kolb.
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n neugIerde AuF dIe zukunft ist für sie die trei-
bende Motivation. Michaela leonhardt, expertin 
für erneuerbare energien bei Apg und Vorsitzende 
von femOVe, dem netzwerk für Frauen aus elektro-
technik, Informationstechnik und energiewirtschaft, 
erkennt einen gesellschaftlichen Wandel durch er-
neuerbare energien. dieser betrifft die entscheidung 
für erneuerbar, für neue Speichertechnologien, digi-
talisierung und neue Ansätze zur Versorgungssicher-
heit. »Innovation und neue technologien schaffen 
eine einstiegschance für Frauen, geschichtliche und 
soziale Vorurteile sind hier nicht vorhanden.« Frauen 
müssten auch in diesem Sektor noch sichtbarer 
werden. der energie report hat Michaela leonhardt 
zu hause erreicht. Sie ist derzeit in Mutterschutz-
karenz, ihre tochter ist vier Monate alt. Beim thema 
nachwuchs fällt das Schlagwort girls! tech up, die 
nachwuchsinitiative von femOVe. »Wir sprechen 
Schülerinnen an, um früh das Interesse für Berufe in 
der elektrotechnik und Informationstechnik zu we-
cken und damit verbundene chancen und Möglich-
keiten aufzuzeigen.« Ihr persönliches Interesse für 
technik wurde durch ihre eltern gefördert. »Ich habe 
an der karlsuni in prag in Mathematik promoviert. 
ursprünglich wollte ich dieses Fach auch unter-
richten, mich hat dann aber die kombination von 
Mathematik und technik interessiert und so habe ich 
mich bei der Apg beworben.« zugleich absolvierte 
sie an der tu in Wien das postgraduale Studium 
renewable energy. leonhardt ist bei Apg für erzeu-
gungsprognosen rund um erneuerbare energien 
verantwortlich, sie entwickelt Algorithmen für Strom-
erzeugungsprognosen, für Windenergie ebenso wie 
für kleinwasserkraftwerke und pV-Anlagen. Auch ins 
private begleiten sie die erneuerbaren: »Wir installie-
ren derzeit eine Stromtankstelle in unserer garage, 
um in zukunft elektrisch unterwegs zu sein.« n

Michaela Leonhardt
ÖKO- und energieWirtSchAFtliche prOgnOSen, Apg, 
vOrSitzende, »FemOve«

n WInd gehÖrt FÜr die 34-jährige lisa lackner zum Alltag – sie 
ist projektmanagerin bei Wien energie und arbeitet derzeit an den 
beiden Windparks in Oberwaltersdorf und ebreichsdorf. In ihrer Freizeit 
wünscht sich die leidenschaftliche rennradfahrerin möglichst wenig 
Wind. Wind als dynamische kraft hat sie bereits während ihrer Aus-
bildungszeit fasziniert. »Ich habe Betriebswirtschaft studiert und war 
dann bei der eVn zuerst im produktmanagement tätig, gefolgt von der 
Sparte kleinwindkraft.« In dieser zeit wurde ihr der Aufbau des klein-
wind- und energieerlebnisparks in lichtenegg übertragen. »danach 
habe ich nachhaltige auf Wind ausgerichtete energiesysteme studiert.« 
Ihr ziel war die Mitgestaltung großer Windkraftprojekte, was ihr bei 
Wien energie möglich ist. der Windpark Oberwaltersdorf soll ab herbst 
19,8 MW liefern, 27 Mio. euro werden investiert. »Als projektleiterin 
trage ich die Verantwortung von der erstplanung bis zur umsetzung.« 
In Oberwaltersdorf arbeitet sie bei Vestas mit einer projektleiterin zu-
sammen, was lackner als äußerst selten bewertet. In diesem zusam-

menhang erinnert sie sich an ihre 
ersten projekte: »Am Anfang haben 
sich die Männer manchmal gefragt, 
ob ich die Sekretärin oder die für 
das projekt zuständige technikerin 
bin. Ich habe immer gut klarstellen 
können, wer ich bin«, betont die 
gebürtige Oberösterreicherin, die 
jetzt in der hinterbrühl lebt. lack-
ner bezeichnet sich selbst als sehr 
energiegeladen. energie benötigt 
lackner auch für ihre gesellschaft-
lichen Aufgaben – sie ist gemein-
derätin in der hinterbrühl und 
betreut umweltagenden. n

Lisa Lackner
prOjeKtmAnAgerin, Wien energie

»Innovation und neue technologie schaffen eine ein-
stiegschance für Frauen«, sagt Michaela leonhardt.

»Männer haben sich manchmal ge-
fragt, ob ich die Sekretärin oder die 
zuständige technikerin bin«, erzählt 
lisa lackner.

der Branchenverband OVe spricht mit der nachwuchsinitiative 
»girls!  tech up« technikinteressierte Mädchen an.

Fo
to

s:
 d

ie
 u

m
we

ltb
er

at
un

g/
M

. K
ru

pk
a,

 B
OK

U/
In

ge
bo

rg
 S

pe
rl,

W
ilk

e,
 O

VE
/J

os
ep

h 
Kr

pe
lan

, W
ie

n 
En

er
gi

e


