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VORWORT

Oberösterreichi-
sche Unternehmen 
stehen vor großen 
Herausforderun-
gen. Demografische 
und gesellschaftli-
che Trends wie Ge-
burtenrückgang, 

Überalterung der Gesellschaft, Bildungs-
expansion, neue Formen von Familie und 
Partnerschaft und Änderungen der Konsum- 
und Lebensgewohnheiten in einer globali-
sierten Gesellschaft haben spürbare Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt. Davon sind 
Unternehmen unmittelbar betroffen. Schon 
jetzt bekommen viele UnternehmerInnen 
den gravierenden Fachkräftemangel kräftig 
zu spüren. Es wird immer schwieriger, gut 
ausgebildete Fachkräfte für das eigene Un-
ternehmen zu gewinnen. Der Wettbewerb 
um die besten Köpfe erfordert besondere 
Maßnahmen. 

Viele Untersuchungen zeigen, dass Unter-
nehmen mit gemischten Teams und Frauen 
in ihren Führungsorganen erfolgreicher sind 
als rein männlich geführte Unternehmen. 
Frauen sind heute besser ausgebildet als 
je zuvor. Sie bringen andere Sichtweisen 
und Lösungsstrategien ein und erweitern 
so das Spektrum an Handlungsalternativen. 
Unternehmen können von dieser Vielfalt 
profitieren und sich das Wissen und die Fä-
higkeiten von Männern und Frauen zunutze 
machen. Das Potenzial von Frauen nicht zu 
nutzen, bedeutet auf die Hälfte der Möglich-
keiten zu verzichten. Umgekehrt kann sich 
durch die Förderung aller im Unternehmen 
zur Verfügung stehenden Kräfte die Durch-
schlagskraft und Wettbewerbsfähigkeit Ih-
res Unternehmens deutlich verbessern.

Trotz vieler Fortschritte und Errungenschaf-
ten sind es immer noch Frauen, die den 

Löwenanteil an unbezahlter Haushalts- und 
Familienarbeit übernehmen und im weitaus 
größeren Ausmaß von Teilzeitbeschäftigun-
gen und Erwerbsunterbrechungen betrof-
fen sind als Männer. Während die Geburt 
eines Kindes kaum Auswirkungen auf das 
Erwerbsleben von Vätern hat, hinterlässt 
sie in der Erwerbsbiografie von Müttern 
gravierende Spuren. Spuren, die kaum mehr 
aufzuholen sind. Das Thema der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist daher eines 
der wichtigsten, um Frauen verstärkt in den 
Arbeitsmarkt einzugliedern und zu behalten. 
Politik, Gesellschaft und Unternehmen müs-
sen dafür an einem Strang ziehen und ge-
meinsam nach Lösungen suchen. Je besser 
es gelingt, die Bedingungen so zu gestalten, 
dass beide Bereiche gut unter einen Hut ge-
bracht werden können, desto mehr werden 
Frauen bereit sein, ihre Kraft und Energie ei-
nem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
 
Der vorliegende Kompass soll Ihnen einen 
Fahrplan in die Hand geben, mit dessen Hilfe 
Sie in Ihrem Unternehmen die strukturellen 
und sozialen Bedingungen so gestalten kön-
nen, dass alle Beschäftigten, Männer und 
Frauen, ihre Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft entfalten können – zum 
Vorteil aller Beteiligten und zur Steigerung 
des Erfolges Ihres Unternehmens. 

Denn: „Männer und Frauen sind nicht nur 
verschieden, sondern ergänzen einander so 
gut, dass sie zusammen beinahe allmächtig 
sind.“ (Elisabeth Badinter, franz. Philosophin)

Ihre
Mag.a Doris Hummer
Frauenlandesrätin
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DER ROTE FADEN 
DURCH DEN KOMPASS

1. Verankern Sie Frauenförderung 
im Unternehmensleitbild 
•  Frauenförderung als fester Bestandteil 

der Unternehmensphilosophie betont 
den Stellenwert

•  Bekennen Sie sich voll dazu und verwei-
sen Sie immer wieder auf die Wichtigkeit 
von Fördermaßnahmen 

•  Ihr Verhalten wirkt als Vorbild für Ihre 
MitarbeiterInnen

•  Ernennen Sie eine Frauen-/Gleich-
stellungsbeauftragte

2. Stellen Sie ein Projektteam zusammen 
•  Das Projektteam kümmert sich um  

die Planung und Umsetzung der  
Fördermaßnahmen 

•  soll aus Vertretern von Management  
und Belegschaft bestehen

•  auf ausgewogenes Verhältnis  
zwischen Männern und Frauen achten

3. Machen Sie eine Bestandsaufnahme 
•  Istzustands-Analyse ist Ausgangspunkt 

für die Zielplanung
•  Sie erhalten wichtige Informationen  

über die qualitative und quantitative 
Zusammensetzung des Personals 

•  Förderbereiche und –potenziale  
werden aufgezeigt

4. Bereiten Sie den 
Nährboden auf Kultur-Check 
•  Die besten Ziele und Maßnahmen  

sind zum Scheitern verurteilt, wenn  
die Kultur nicht passt 

•  Welche formellen und informellen  
Normen, Werte und Spielregeln gibt es? 

•  Besteht ein vertrauensvolles, förderndes 
Klima, das Frauen und Männer gleicher-
maßen wertschätzt? 

5. Legen Sie messbare 
und realistische Ziele fest 
•  Schreiben Sie auf, was Sie erreichen  

wollen, so konkret wie möglich
•  Ziele sollen „SMART“ sein: 
 spezifisch, messbar, akzeptiert, 
 realistisch und terminiert

6. Planen Sie Maßnahmen 
•  Durch welche Schritte und Zwischen-

schritte sollen die Ziele erreicht werden?
•  Zeit- und Ressourcenplanung

7. Überprüfen Sie den Umsetzungserfolg 
•  Laufende Überprüfung der Wirkung  

der umgesetzten Maßnahmen
•  Ursachenanalyse, wenn die Ziele  

nicht erreicht werden
•  Eventuell Anpassung von Zielen  

und Maßnahmen

 IN SIEBEN SCHRITTEN 
ZUR FRAUENFÖRDERUNG 
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Personalauswahl
•   Geschlechtsneutrale, diskriminierungs-

freie Stellenausschreibung 
•  Transparente, objektive Stellenbeschrei-

bungen und Anforderungsprofile
•  Transparente und nachvollziehbare  

Auswahlkriterien
•  Bewertung und Auswahl der  

BewerberInnen durch mehrere  
Personen (Männer und Frauen)

•  Gezielte Erhöhung des Frauenanteils  
in mittleren und höheren Führungs- 
positionen

•  Bevorzugte Aufnahme von Frauen  
bei gleicher Qualifikation

•  Ermutigung von Frauen bei internen 
Stellenbesetzungen

•  Gezielte Erhöhung des Anteils  
weiblicher Lehrlinge, vor allem bei  
frauenuntypischen Berufen

•  Indirekte Quote: Bei Aufnahme eines 
männlichen Lehrlings wird das nächste 
Mal ein Mädchen aufgenommen

•  Einsatz von Gesellinnen als Lehrlingsaus-
bildnerinnen (role model)

•  Gezielte Aufnahme von Frauen in 
Trainee-Programme

•  Angebot von Praktikumsstellen für  
Frauen und junge Mädchen

•  Organisation von Schnuppertagen,  
um Mädchen gezielt für einen Beruf  
zu interessieren

•  Zusammenarbeit mit Universitäten  
(Diplomarbeiten, Praktika)

Arbeitsumgebung
 •  Geschlechtergerechte Gestaltung des 

Arbeitsplatzes
 •  Berücksichtigung von unterschiedli-

chen körperlichen Voraussetzungen

Personalentwicklung/Qualifizierung
•  Zugang zu allen Bildungsmaßnahmen 

für Männer und Frauen
•  Zugang zu allen Bildungsmaßnahmen, 

unabhängig vom Beschäftigungsausmaß
•  Weiterbildung für MitarbeiterInnen  

in Karenz
•  Angebot von Weiterbildungsmaß- 

nahmen während der Arbeitszeit
•  Angebot von Kinderbetreuung während 

der Bildungsmaßnahmen oder (teilwei-
se) Übernahme der Betreuungskosten

•  Spezielle Bildungsmaßnahmen für  
Frauen, die Sie zur Übernahme qualifi-
zierter Positionen befähigen

•  Reservierung von Plätzen für Frauen  
bei Bildungsveranstaltungen zumindest 
entsprechend ihrem Anteil an den  
Beschäftigten

•  Ausgewogener Einsatz männlicher  
und weiblicher AusbildnerInnen und 
TrainerInnen

•  Auswahl von gendersensiblen und  
genderkompetenten TrainerInnen 

•  Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema 
Gleichstellung vor allem für Führungs-
kräfte, LehrlingsausbildnerInnen und 
Personalverantwortliche

Personalfreisetzung
•  Objektive, geschlechtsneutrale  

Kriterien für Freisetzungen

Entlohnung
• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
•  Kein benachteiligender Stundensatz bei 

Teilzeitverträgen
•  Weisen Sie teilzeitbeschäftigte Mitarbei-

terInnen auf die gravierenden finanziel-
len Auswirkungen einer längerfristigen 
Teilzeitbeschäftigung hin

FÖRDERBEREICHE 
UND MASSNAHMEN
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•  Ermöglichen Sie teilzeitbeschäftigten 
MitarbeiterInnen die Rückkehr zu einer  
Vollzeitstelle

•  Bieten Sie zuerst den im Unternehmen 
teilzeitbeschäftigten MitarbeiterInnen 
eine Vollzeitstelle an, bevor Sie sie  
extern ausschreiben

•  Überstunden, Zulagen und Prämien  
für Männer und Frauen

• Geschlechtsneutrale Arbeitsbewertung

Vereinbarkeit Familie und Beruf
• Aktives Karenzmanagement
•  Kontakthalten zu karenzierten Personen 

mithilfe von Newslettern oder regel- 
mäßige Informationen über unter- 
nehmensinterne Entwicklungen

•  Zugang zum Intranet für  
karenzierte Personen

•  Einladung von karenzierten Personen zu 
Betriebsfesten

• Veranstaltung von Eltern-Treffen
• Weiterbildung für karenzierte Personen
•  Geringfügige Weiterbeschäftigung  

oder Urlaubsvertretung für karenzierte 
Personen

•  Förderung von Väterkarenz  
und Väterteilzeit

•  Angebot von flexiblen Arbeitszeiten 

(Gleitzeit, Teilzeit, Elternteilzeit, Job- 
sharing, Sabbaticals, Jahresarbeitszeit-
modelle, Zeitautonome Arbeitsgruppen, 
Solidaritätsprämienmodell, Kadermodell, 
Familienhospizkarenz)

• Angebot von Telearbeit
•  Angebot von betrieblicher  

Kinderbetreuung
•  Angebot von Betriebstagesmüttern  

oder -vätern
• Kinderbetreuungsgutscheine
•  Unterstützung bei der Pflege von Ange-

hörigen durch vorübergehende Anpas-
sung der Arbeitszeit oder betriebliche 
bzw. externe Tagesbetreuungsangebote 
(z. B. durch Zusammenarbeit mit einem 
Sozialzentrum)

Karriereförderung von Frauen
• Laufende MitarbeiterInnengespräche
•  Systematische Karriere- und  

Laufbahnplanung für Frauen
• Mentoring-Programme
• Cross-Mentoring-Programme
• Angebot von Coaching für Frauen
•  Spezielles Führungskräftetraining  

für Frauen
• Dual Career Modelle
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AUSGANGSLAGE

Der oberösterreichische Wirtschaftsraum ist 
durch eine starke Industrie-, Technologie- 
und Exportorientierung geprägt und zählt 
zu den Topregionen Europas. Dass wir trotz 
Finanz- und Wirtschaftskrise gut dastehen, 
verdanken wir der Wettbewerbsstärke der 
Region und ihrer vielen erfolgreich wirt-
schaftenden Unternehmen. 

Vor allem der produzierende Sektor und be-
sonders die Industrie sind für die hohe Dy-
namik der oberösterreichischen Wirtschaft 
verantwortlich. Der Industrieanteil an der 
Gesamtwirtschaft Oberösterreichs beträgt 
rund 39,1 % und liegt damit um 10,4 % über 
dem gesamtösterreichischen Wert (28,7 %). 
Die Bedeutung von Industrie und Gewerbe 
für den oberösterreichischen Wirtschafts-
raum zeigt sich auch in den Beschäftigungs-
anteilen: Rund 32,2 % der Erwerbstätigen 
sind im sekundären Sektor beschäftigt, 
das sind um 6,2 % mehr als der Österreich-

schnitt. Besonders beschäftigungsintensiv 
sind hierbei die Metallerzeugung sowie der 
Maschinen- und Fahrzeugbau. In fast allen 
Bereichen der Sachgütererzeugung gibt 
es in Oberösterreich überdurchschnittliche 
Beschäftigungsanteile. 

Deutlich unterrepräsentiert ist hingegen der 
Dienstleistungsbereich. Dieser liegt in Ober-
österreich mit 59,1 % um 10,7 % unter dem 
Bundesschnitt (69,8 %). Auch der Beschäf-
tigungsanteil hinkt im tertiären Sektor mit 
rund 60,7 % dem gesamtösterreichischen 
Wert (68,9 %) hinterher. 

Der Anteil der Landwirtschaft an der ober-
österreichischen Gesamtwirtschaft beträgt 
rund 1,9 %. In der Landwirtschaft sind in 
Oberösterreich rund 6,7 % der Erwerbstä-
tigen beschäftigt, das ist um 1,9 % mehr als 
der österreichweite Schnitt. 
(Statistik Austria, 2013 a)

WIR BRAUCHEN UNS NICHT ZU VERSTECKEN 
OBERÖSTERREICHS WIRTSCHAFT STEHT GUT DA!

FRAUEN UND MÄNNER ARBEITEN 
IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN

Der traditionell starke sekundäre Wirt-
schaftssektor in Oberösterreich hat Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt. Tendenziell 
arbeiten Frauen und Männer in unterschiedli-
chen Wirtschaftszweigen. Frauen sind über-
proportional häufig im Dienstleistungssektor 

beschäftigt, Männer finden sich überwie-
gend in der Industrie- und Sachgütererzeu-
gung. 2012 haben in Oberösterreich 75,8 % 
der erwerbstätigen Frauen im Dienstleis-
tungsbereich gearbeitet, jedoch nur 47,7 % 
der erwerbstätigen Männer. Bei Industrie und 
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Gewerbe zeigt sich ein gegenteiliges Bild: 
Hier waren 2012 in Oberösterreich 45,8 % 
der erwerbstätigen Männer beschäftigt, je-
doch nur 17,1 % der erwerbstätigen Frauen. 
Den höchsten Frauenbeschäftigungsanteil 
wiesen in Oberösterreich die Bereiche Ge-
sundheit und Sozialwesen (77,34 %), Sons-
tige Dienstleistungen (74,53 %), Erziehung 

und Unterricht (68,44 %) und Beherber-
gung und Gastronomie (63,52 %) auf. Die 
wenigsten Frauen waren im Bergbau (14,98 
%), in der Energieversorgung (14,99 %) und 
im Baugewerbe (17,52 %) beschäftigt – jene 
Bereiche, die für Oberösterreichs Wirtschaft 
eine große Rolle spielen. (Statistik Austria, 
Registerzählung 2011)

Diese Verteilung spiegelt sich auch in der 
Wahl des Ausbildungsweges wider. Fast die 
Hälfte aller Mädchen entscheidet sich für 
einen von drei Lehrberufen. 2012 waren Ein-
zelhandelskauffrau (25,4 %), Bürokauffrau 
(12,2 %) und Friseurin (10,3 %) die beliebtes-
ten Lehrberufe. Bei den Burschen rangieren 
zwar ebenfalls drei Lehrberufe in der Beliebt-
heitsskala ganz oben (Metalltechnik, Elekt-
rotechnik und Kraftfahrzeugtechnik), jedoch 

ist die Verteilung breiter und konzentriert 
sich nicht nur auf drei Berufe. (Lehrlingssta-
tistik 2012, Wirtschaftskammern Österreichs, 
Statistik) Die Ausbildungswahl beeinflusst 
die künftige Einkommensperspektive. Das 
Einkommen in klassischen „Mädchen-Lehr-
berufen“ ist deutlich niedriger als das in 
technisch-handwerklichen Lehrberufen. Mit 
ein Grund für das niedrigere Einkommen 
von Frauen.

DIE MEISTEN MÄDCHEN WÄHLEN 
AUS EINEM VON DREI LEHRBERUFEN

Beim Ausbildungsniveau zeigt sich ebenfalls 
eine Verschiebung in Richtung der Frauen. 
Bei den Reifeprüfungen haben junge Frauen 
ihre männlichen Schulkollegen bereits Mitte 
der 80er-Jahre überholt. 

2010/11 wurden 57,7 % der Reifeprüfungen 
von Frauen abgelegt und 55,5 % der Studi-
enabschlüsse an Universitäten wurden von 
Frauen erworben. Der Anteil von Frauen in 

den sogenannten Zukunftsbranchen (Tech-
nik, Naturwissenschaften) ist zwar weiterhin 
gering, in einigen anderen Fachrichtungen 
verhält es sich dafür genau umgekehrt. Bei 
den wirtschaftswissenschaftlichen Studi-
enrichtungen scheint das Verhältnis relativ 
ausgeglichen. Bei den Doktoraten haben 
gegenwärtig noch die Männer mit 58,5 % die 
Nase vorne. (Statistik Austria, 2013 c)

FRAUEN SIND BILDUNGSMÄSSIG 
AUF DER ÜBERHOLSPUR



12

Wirtschaft und Beschäftigung können im 
Land von einer sehr guten Ausgangslage 
ausgehen. Dennoch stehen auch oberös-
terreichische Unternehmen zukünftig vor 
enormen Herausforderungen, um nachhaltig 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Steigende 
Lebenserwartung und sinkende Geburten-
zahlen führen dazu, dass unsere Gesell-
schaft immer älter wird. In Österreich wird 
langfristig nur in Wien die Geburtenbilanz  
positiv bleiben. 

Diese Entwicklung hat enorme Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt. Junge und gut 
ausgebildete Arbeitskräfte werden immer 
weniger. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter wird ab Mitte dieses Jahrzehnts in allen 
Bundesländern außer Wien schrumpfen. Bis 
2030 werden österreichweit 229.000 Per-
sonen im Erwerbsalter fehlen. (WIFO, 2010, 
Teilbericht 2) 

Kompensiert wird dieser Rückgang durch 
einen erwarteten Anstieg der Erwerbsquote. 
Längerfristig kann dadurch einem Engpass 
im Arbeitskräfteangebot entgegengewirkt 
werden. Vor allem bei Frauen, älteren Per-
sonen und Personen mit Migrationshinter-
grund ist mit einer steigenden Erwerbs-
quote zu rechnen. Die Zahl der männlichen 
Erwerbspersonen würde laut Prognose in 
allen Bundesländern, mit Ausnahme Wiens, 
im Jahr 2030 sinken, während die Zahl der 
weiblichen Erwerbspersonen bis 2030 in 
allen Bundesländern, außer Salzburg und 
Kärnten, steigen würde. Für Oberösterreich 
bedeutet dies, dass sich laut Prognose der 
Anteil der weiblichen Erwerbspersonen von 
43,4 % im Jahr 2010 auf 45,3 % im Jahr 2030 
erhöhen würde. Die Struktur des Arbeits-
kräfteangebots wird sich daher deutlich in 

Richtung älterer Arbeitskräfte und in Rich-
tung der Frauen verschieben. (WIFO, 2010, 
Teilbericht 2)

Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, 
können Oberösterreichs Unternehmen nicht 
auf das Arbeitskräftepotenzial der älteren 
Personen und Frauen verzichten. Wir brau-
chen mehr Frauen in der Beschäftigung, um 
die Herausforderungen einer älter werden-
den Gesellschaft bewältigen zu können. Es 
lohnt sich daher, in Frauen und in eine fami-
lienorientierte Personalpolitik zu investieren. 

Gegenwärtig gibt es in Oberösterreich noch 
eine ganze Reihe von Branchen (Bergbau, 
Herstellung von Waren, Energieversorgung, 
Wasserversorgung, Bau und Verkehr), die 
einen Frauenanteil von weniger als 25 % 
aufweisen. In diesen Branchen wird es 
zunehmend wichtiger, die deutliche Ge-
schlechtersegmentierung am Arbeitsmarkt 
zu durchbrechen. (WIFO, 2010, Teilbericht 
2) Hier gilt es, verstärkt Maßnahmen zu 
setzen, die zu einem höheren Frauenanteil 
führen. Maßnahmen zur besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf nehmen dabei 
eine zentrale Rolle ein, da es immer noch 
überwiegend Frauen sind, die den Hauptteil 
der Familienarbeit leisten.

DER ARBEITSMARKT 
WIRD ÄLTER UND WEIBLICHER
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Die demografischen Daten zeigen, dass ein 
steigendes Potenzial an gut ausgebildeten 
Frauen den Unternehmen zur Verfügung 
steht. Gesellschaftlich und auch wirtschaft-
lich wäre es ein großer Fehler, dieses Poten-
zial nicht zu nützen. Nicht nur aus volkswirt-
schaftlichen Erwägungen ist eine Erhöhung 
der weiblichen Erwerbsquote sinnvoll. 

Argumente wie „Das ist zu teuer“ oder „Wir 
sind zu klein dafür, das lohnt sich nur für 
Großbetriebe“ oder auch „Jetzt nicht, wir 
haben keine Zeit dafür“ zeigen, dass Zweifel 
daran bestehen, dass sich Fördermaßnah-
men wirklich lohnen. Dadurch wird der Blick 
auf die vielen Vorteile verstellt. Es sind nicht 
immer große und umwälzende Projekte er-
forderlich, um positive Effekte zu erzielen. 
Manchmal reichen schon kleine Verände-
rungen, um den Handlungsspielraum zu 
erweitern. Ein eigener Betriebskindergarten 
zahlt sich für kleinere Unternehmen vielleicht 
nicht aus, Sie können aber schon viel bewir-

ken, wenn Sie Ihren MitarbeiterInnen eine fle-
xiblere Arbeitszeitgestaltung ermöglichen. 
Dadurch können beispielsweise die nicht 
immer arbeitszeitkonformen Öffnungszei-
ten von Betreuungseinrichtungen besser 
gehandhabt oder kurzfristige Arztbesuche 
flexibel eingeschoben werden. 

Gerade kleinere Unternehmen haben häufig 
den Vorteil, dass sie ihre MitarbeiterInnen 
meist sehr gut kennen und individuelle Lö-
sungen rasch und unbürokratisch gefun-
den werden können. Die Praxis zeigt, dass 
diese kleinen Schritte, die Vertrauen und 
Verständnis für die Situation signalisieren, 
häufig zu höherer Loyalität und größerer 
Einsatzbereitschaft der MitarbeiterInnen 
führen.

Es gibt viele handfeste Gründe, die dafür 
sprechen, Frauen verstärkt in den Arbeits-
prozess einzubinden und an Entscheidungs- 
und Führungsprozessen zu beteiligen.

WARUM ES SINN MACHT, 
AUF FRAUENFÖRDERUNG 
ZU SETZEN

Unternehmen mit gemischten Teams und 
Frauen in Führungsfunktionen sind erfolg-
reicher. Das belegen mittlerweile zahlreiche 
Forschungsergebnisse. So hat das Bera-
tungsunternehmen Ernst & Young (2012) in 
der Studie „Mixed Leadership“ im Zeitraum 
2005 bis 2010 über 290 europäische Groß-

unternehmen hinsichtlich Unternehmensper-
formance analysiert. Darunter befanden sich 
auch sechs große börsennotierte ATX-Un-
ternehmen aus Österreich. Das Ergebnis 
zeigt, dass sich die untersuchten Unterneh-
men mit Frauen in der Führungsetage hin-
sichtlich Gewinn, Umsatz und Börsenwert 

UNTERNEHMEN MIT FRAUEN 
IN FÜHRUNGSFUNKTIONEN 
SIND ERFOLGREICHER
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besser entwickelt haben, als Unternehmen 
ohne weibliche Vorstandsmitglieder. 

Auch eine vom deutschen Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (2011) in Auftrag gegebene Unter-
suchung der 160 wichtigsten deutschen bör-
sennotierten Unternehmen über die Perfor-
mance-Entwicklung der Jahre 2002 bis 2010 
belegt ähnliche Ergebnisse. Es zeigte sich 
eine signifikante Performance-Wirkung von 
Frauen in Aufsichtsräten insbesondere für 
Unternehmen, die einen hohen Frauenanteil 
aufweisen und für Unternehmen, die ihre 
Produkte und Leistungen vorwiegend an 
private Kunden verkaufen (B2C-Geschäft).

Ebenfalls positive Effekte auf die Eigenka-
pitalrendite von Unternehmen mit größerer 
Geschlechterdiversität in den obersten Füh-
rungsorganen zeigt die Berichtsreihe „Bot-
tom Line“ von Catalyst (2004). Bei einem 
Ranking von 353 Unternehmen aus dem 
Index der Fortune 500 wiesen die Unterneh-
men mit einem Frauenanteil von 14,3 % bis 
38,3 % in der obersten Führungsebene eine 
um 35 % höhere Eigenkapitalrentabilität auf 
als die Unternehmen mit einem Frauenanteil 
von 0 % bis 5,1 %.

Das Crédit Suisse Research Institut (2012) 
untersuchte im Zeitraum 2005 bis 2011 die 
Anzahl von Frauen in den Leitungsorganen 
der 2.360 im MSCI AC World Index vertre-
tenen Unternehmen. 

Festgestellt wurde, dass bei Unternehmen 
mit mindestens einem weiblichen Mitglied 
im Leitungsorgan die Aktienkursentwick-
lung im Zeitraum von 2005 bis 2011 um 26 % 
besser war als bei Unternehmen ohne Frau-
en in den Leitungsorganen. Dieses Ergeb-
nismuster ist interessanterweise besonders 
seit dem Beginn der globalen Finanzkrise 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 zu 
beobachten. 

Auch McKinsey (2010) verweist in ihrer Stu-
die Women matter 4: „Women at the top 
of corporations: Making it happen“ auf eine 
um 41 % höhere Eigenkapitalrentabilität und 
ein um 53 % höheres operatives Ergebnis 
(EBIT) bei Unternehmen mit dem höchs-
ten Frauenanteil in deren Leitungsorganen 
gegenüber Unternehmen ohne weibliche 
Leitungsorgane.

Die US-Großbank Morgan Stanley ist sogar 
so weit gegangen, das sogenannte Parity 
Portfolio (Gleichheitsportfolio) ins Leben zu 
rufen. Dabei handelt es sich um ein Wert-
papierdepot, das ausschließlich in US-Un-
ternehmen mit mindestens drei Frauen im 
Aufsichtsrat investiert. Ausgangspunkt für 
diese Entscheidung waren genau solche 
Studien, die aufzeigen, dass in Unterneh-
men, in denen viele Frauen im Aufsichtsrat 
saßen, sich der Aktienkurs besser als an-
derswo entwickelte (http://www.zeit.de/
wirtschaft/2013-03/morgan-stanley-frau-
en-quote-2).

All diese Studien belegen eindrucksvoll den 
positiven Einfluss von Frauen auf die Unter-
nehmensperformance. UnternehmerInnen 
mit Weitblick tun gut daran, sich dieses 
Potenzial nicht entgehen zu lassen. Durch 
Fördermaßnahmen soll es ermöglicht wer-
den, die Chancen und Möglichkeiten, die ein 
heterogenes Team eröffnet, für den Erfolg 
Ihres Unternehmens zu nutzen.

Frauen führen zum Erfolg!
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FRAUEN- 
FÖRDERUNG 

RECHNET SICH!

Durch Fördermaßnahmen können 
Sie für Ihr Unternehmen viele 
Vorteile generieren:

•  Sie rüsten Ihr Unternehmen für den de-
mografischen Wandel und schaffen sich 
Wettbewerbsvorteile durch Innovationen

•  Sie können aus einer höheren Anzahl von 
qualifizierten Arbeitskräften auswählen, 
weil Ihr Unternehmen als attraktiverer 
Arbeitgeber wahrgenommen wird

•  Sie können durch Fördermaßnahmen eine 
stärkere Bindung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Ihr Unternehmen be-
wirken

•  Fluktuation und Fehlzeiten verringern 
sich und Ihre MitarbeiterInnen sind dem 
Unternehmen gegenüber loyaler

•  Sie können Kosten einsparen, indem Sie 
Fehlzeiten und erhöhte Fluktuation so-

wie rechtliche Probleme vermeiden oder  
reduzieren

•  Langfristig erzielt Ihr Unternehmen eine 
höhere Produktivität durch motiviertere 
und leistungsfähigere MitarbeiterInnen, 
weil bessere Rahmenbedingungen (z. B. 
durch bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf) Stress reduzierend wirken

•  Ihr Unternehmen kann von der besseren 
Problemlösungsfähigkeit durch gemischte 
Teams profitieren

•  Sie können sich neue KundInnenkreise 
erschließen, weil durch gemischte Teams 
vielfältiger auf Kundenwünsche eingegan-
gen werden kann

•  Sie können Vorteile bei der Vergabe öffent- 
licher Aufträge haben

•  Ihr Unternehmen wird in den Medien und 
in der breiten Öffentlichkeit positiver und 
familienfreundlicher wahrgenommen

WAS IHR UNTERNEHMEN 
KONKRET DAVON HAT 
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ES GEHT LOS – 
DIE EINFÜHRUNG 

VON FÖRDER-
MASSNAHMEN
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IN SIEBEN SCHRITTEN 
ZUR FRAUENFÖRDERUNG

Gehen Sie bei der Einführung von Förder-
maßnahmen systematisch vor. Die geplanten 
Fördermaßnahmen folgen am besten einer 
Top-down-Strategie, d. h. die Ziele und Maß-
nahmen werden von der obersten Führungs-
ebene aus initiiert, um eine konsequente 
und systematische Umsetzung zu gewähr-
leisten. Ergänzend können aber auch Ideen 
und Vorschläge von den MitarbeiterInnen  
(Bottom-up) eingebracht werden.

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Maßnah-
men nicht einseitig nur an Frauen richten. 
Frauen und Männer sollen gleichermaßen 
gefördert werden. Dadurch gelingt es bes-
ser, eine breite Akzeptanz für die Einführung 
von Fördermaßnahmen zu gewährleisten. 
Es geht schließlich nicht darum, Frauen zu 
bevorzugen, sondern die beste Teamzusam-
menstellung zu erhalten.
 
Es erweist sich als förderlich, eine Frau-
en- oder Gleichbehandlungsbeauftragte 
als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der 
Frauenförderung und Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern zu ernennen. Als 
unabhängige Beraterin nimmt sie Fragen, 
Anregungen und Beschwerden der Mitar-
beiterInnen entgegen und überwacht die 
Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen. 
Sie ist nicht für die Umsetzung der Maß-
nahmen zuständig, sondern fungiert als 
Controllerin und Vermittlerin, die im Kon-
fliktfall hinzugezogen wird und direkt der  
Geschäftsleitung berichtet.

Der folgende Stufenplan kann 
Ihnen bei der Entwicklung eines 
Förderplanes behilflich sein:

1.  Verankern Sie Frauenförderung in  
Ihrem Unternehmensleitbild

2.  Wer ist zuständig? – Stellen Sie ein  
Projektteam zusammen

3.  Wo stehen Sie? – Verschaffen Sie sich 
einen Überblick

4.  Sind Sie bereit für Veränderungen? – 
Bereiten Sie den Nährboden auf

5.  Was wollen Sie erreichen? –  
Formulieren Sie smarte Ziele

6.  Wie wollen Sie Ihre Ziele erreichen? – 
Leiten Sie Maßnahmen zur  
Zielerreichung ab

7.  Haben Sie Ihre Ziele erreicht? –  
Überprüfen Sie den Umsetzungserfolg
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1.  VERANKERN SIE FRAUEN- 
FÖRDERUNG IN IHREM  
UNTERNEHMENSLEITBILD

Dadurch wird Frauenförderung zu einem 
fixen Bestandteil Ihrer Unternehmensphi-
losophie und fließt in Ihre unternehmeri-
schen Entscheidungen ein. Der Förder- und 
Gleichstellungsgedanke wird somit zu einer 
freiwilligen Selbstverpflichtung. Je klarer 
in Ihrem Unternehmen die Wichtigkeit von 
Frauenförderung zum Ausdruck gebracht 
wird, desto selbstverständlicher und ver-
bindlicher kann sie gelebt werden.

Bekennen Sie sich als UnternehmerIn voll 
und ganz zu Frauenförderung und Ge-
schlechtergerechtigkeit. Das stellt sicher, 

dass die Fördermaßnahmen von der Unter-
nehmensspitze bis zum einzelnen Arbeits-
platz greifen können. Bringen Sie immer 
wieder klar zum Ausdruck, dass es Ihnen ein 
Anliegen ist, Fördermaßnahmen einzufüh-
ren. Den größten Erfolg können Sie erzielen, 
wenn Sie das Projekt zur „Chefsache“ erklä-
ren. Unterstützen Sie mit Ihrem Engagement 
laufend persönlich die Maßnahmen und le-
ben Sie den Fördergedanken vor. Vorgelebte 
Einstellungen und Verhaltensweisen wirken 
beispielhaft auf allen Ebenen des Betriebe. 
Sie prägen die Einstellung, Motivation und 
die Karrierechancen der MitarbeiterInnen.

2.  WER IST ZUSTÄNDIG?  
STELLEN SIE EIN  
PROJEKTTEAM ZUSAMMEN

Für die Einführung von Fördermaßnahmen 
ist es sinnvoll, je nach Unternehmensgrö-
ße ein Projektteam zusammenzustellen 
bzw. eine verantwortliche Person zu er-
nennen. Beziehen Sie als UnternehmerIn 
eine klare Position und übernehmen Sie 
eindeutig Verantwortung für die Einfüh-
rung von Fördermaßnahmen. So gelingt 
es Ihnen leichter, für Ihr Projekt eine brei-
te Akzeptanz im Unternehmen zu gewin-
nen. Um alle Seiten zu berücksichtigen, sol-
len dem Projektteam VertreterInnen des  

Managements und der MitarbeiterInnen 
angehören. Achten Sie darauf, dass das 
Verhältnis zwischen Frauen und Männern 
im Projektteam ausgewogen ist, damit die 
geplanten Maßnahmen oder die dafür zu-
ständigen Personen nicht von vorneherein 
abgelehnt werden. Wenn nur Frauen im Pro-
jektteam vertreten sind, widerspricht dies 
dem Gleichstellungsgedanken und wirkt sich 
hinderlich auf die Einführung von Förder- 
maßnahmen aus.

Machen Sie Frauenförderung zur Chefsache!
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3.  WO STEHEN SIE?  
VERSCHAFFEN SIE SICH  
EINEN ÜBERBLICK

WIE SETZT SICH IHR 
PERSONAL ZUSAMMEN?

Beginnen Sie Ihre Überlegungen mit einer 
Bestandsaufnahme. So erhalten Sie einen 
detaillierten Überblick über die qualitative 
und quantitative Zusammensetzung Ihres 
Personals in den einzelnen Unternehmensbe-
reichen sowie über bereits vorhandene Maß-
nahmen oder zusätzliche Förderpotenziale.  

Eine genaue Bestandsaufnahme ermöglicht 
es Ihnen, den Status quo festzustellen und 
darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ab-
zuleiten. Die Daten können entweder durch 
eigene MitarbeiterInnen erhoben werden 
oder Sie betrauen ein externes Beratungs-
unternehmen mit dieser Aufgabe. Für die 
Bestandsaufnahme können Fragebögen, 
Checklisten oder auch ausführliche Inter-
views mit den MitarbeiterInnen herangezo-
gen werden.

Folgende Daten können erhoben 
und ausgewertet werden:
•  Anzahl der beschäftigten Frauen und 

Männer in den einzelnen Unternehmens-
bereichen

•  Art des Arbeitsverhältnisses (befristete 
und unbefristete Dienstverträge,  
Leiharbeitsverträge)

•  Umfang des Beschäftigungsverhältnisses 
(Vollzeit, Teilzeit, Wechsel von Vollzeit- 
in Teilzeitverhältnisse und umgekehrt)

•  Funktionale Aufgabenverteilung  
zwischen den Geschlechtern  
(Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen)

• Einstufung der Beschäftigten
•  Entlohnung für gleichartige Aufgaben 

zwischen Frauen und Männern

•  Beförderung, Höhergruppierung  
und Aufstieg in die nächsthöheren  
Laufbahngruppen

•  Teilnahme an Aus- und  
Fortbildungsveranstaltungen

•  Ausbildungsverhältnisse: Wie viele Frau-
en und Männer sind derzeit als Lehrlinge, 
PraktikantInnen oder BerufsanwärterIn-
nen beschäftigt und in welchen  
Ausbildungsberufen

•  Benennungen und Entsendungen von 
Frauen und Männern in Gremien

• Bewerbungen und Einstellungen
•  Verteilung der Arbeitszeitmodelle  

nach Geschlechtern
• Karenz und Wiedereinstieg
•  Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben

WARUM GIBT ES UNTERSCHIEDE?

Der Zustands-Check zeigt Ihnen die ge-
naue Zusammensetzung Ihres Personals. 
Die rein zahlenmäßige Bestandsaufnahme 
sagt allerdings noch nichts über die Ursa-
chen der Unterschiede aus. In einer vertief-
ten Analyse können Sie herausfinden, aus 
welchen Gründen in einzelnen Bereichen 
Frauen oder Männer über- oder unterreprä-
sentiert sind. Folgende Fragen können Sie  
dabei unterstützen:

•  Ist die Team-Zusammensetzung gewollt 
oder zufällig so entstanden? 

•  Gibt es Vorbehalte oder Bedenken, die 
gegen eine Erhöhung des Frauenanteils 
in einzelnen Bereichen sprechen?

•  Könnte die Produktivität des Bereichs 
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durch eine andere personelle Zusam-
mensetzung erhöht werden? 

•  Wo liegen mögliche Hindernisse bei der 
Förderung vor? 

•  Wo besteht ein besonderer Förderbedarf? 
•  Mit welcher Zielsetzung und durch wel-

che konkreten Maßnahmen könnte eine 
Veränderung herbeigeführt werden?

WIE SOLL IHR 
PERSONAL KÜNFTIG 
ZUSAMMENGESETZT SEIN?

Wichtig ist nicht nur die aktuelle Bestands-
aufnahme, sondern auch der betrieblich 
erforderliche und erwartete künftige Perso-
nalstand. Das heißt, Sie müssen den künf-
tigen Personalstand prognostizieren. Erst 
aufgrund von Bestand und Prognose kön-
nen Ziele und Maßnahmen für die Zukunft 
abgeleitet werden. 

Für die Vorhersage des zukünftigen 
Personalbedarfs spielen
folgende Faktoren eine Rolle:
•  natürliche Fluktuation durch Erreichen 

der Altersgrenze
•  Anzahl der Personen, die aus Karenzie-

rungen und Beurlaubungen zurückkeh-
ren werden

•  die „normale Fluktuation“ in den  
Dienststellen, entsprechend den  
Erfahrungswerten

•  die künftigen verfügbaren Stellen  
(Sind neue Stellen erforderlich?  
Gibt es unbesetzte Stellen?)

Mithilfe dieser Daten kann der erforderliche 
künftige Personalbedarf abgeleitet werden. 
Hierbei wird festgelegt, wie viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit welcher Qualifika-
tion zu welchem Zeitpunkt für den Betrieb 
gebraucht werden.

4.  SIND SIE BEREIT FÜR  
VERÄNDERUNGEN? 
BEREITEN SIE DEN NÄHRBODEN AUF

Analysieren Sie nicht nur Ihr Personal, son-
dern auch Ihre Unternehmenskultur. Noch 
so gut definierte Ziele und perfekt geplante 
Maßnahmen können nicht greifen, wenn die 
Organisationskultur nicht dazupasst. Die Un-
ternehmenskultur ist von zentraler Bedeu-
tung für den Umsetzungserfolg Ihrer Ziele 
und Maßnahmen. Es ist daher sehr wichtig, 
dass Sie sich mit der in Ihrem Unterneh-
men vorherrschenden Kultur auseinander- 
setzen. Unter Umständen müssen Sie Ihre 
Unternehmenskultur für neue Werthaltun-
gen und Einstellungen aufbereiten, um einen 

Wandel in Ihrer Organisation einzuleiten.  
Die Kultur Ihres Unternehmens wird von 
Ihnen, Ihren Einstellungen, Werthaltungen 
und Verhaltensweisen sowie derjenigen Ihrer 
MitarbeiterInnen und dem kulturellen Um-
feld Ihres Unternehmens (gilt die Branche  
z. B. als innovativ und fortschrittlich oder als 
eher konservativ) geprägt und äußert sich 
in der Sprache, in Ritualen und Verhaltens-
weisen, im Umgang miteinander, in der Klei-
dung, in der Büro- und Betriebsausstattung 
sowie im Marktauftritt und in sämtlichen  
Werbemaßnahmen.
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KULTUR-CHECK 

Überprüfen Sie Ihre Unternehmenskultur 
dahingehend, wie wertschätzend Frauen 
und Männer miteinander umgehen und wie 
generell mit Unterschiedlichkeit (zum Bei-
spiel auch gegenüber MitarbeiterInnen mit 
Migrationshintergrund) umgegangen wird.

•  Werden Unterschiede zwischen  
Frauen und Männern als Bereicherung 
oder als Bedrohung erlebt? 

•  Wird Vielfalt in Ihrem Unternehmen  
geschätzt?

•  Welcher Stellenwert wird  
Familienarbeit in Ihrem Unternehmen 
generell beigemessen? 

•  Wird Familienarbeit als Form von Wei-
terbildung betrachtet, bei der wichtige 
Fähigkeiten erworben werden? 

•  Oder wird Ihren MitarbeiterInnen unter-
schwellig vermittelt, dass die Karriere  
an erster Stelle stehen muss, um  
erfolgreich zu sein? 

•  Haben Sie Verständnis dafür, dass  
MitarbeiterInnen in verschiedenen  
Lebensphasen in unterschiedlichem  
zeitlichem Umfang arbeiten möchten? 

•  Sind Sie bereit, im Bedarfsfall mit Ihren 
Führungs- und Nachwuchskräften über 
die Reduzierung oder Aufstockung der 
Arbeitszeit zu verhandeln?

•  Ist es wirklich erforderlich, dass Füh-
rungskräfte immer verfügbar und im-
mer erreichbar sind, beziehungsweise 
könnten Führungsaufgaben nicht auch 
anders gestaltet werden? 

•  Vertrauen Sie Ihren Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern auch, wenn sie nicht 
körperlich anwesend sind? 

•  Zählt körperliche Anwesenheit mehr  
als das Ergebnis? 

MÄNNER SIND SO … 
FRAUEN SIND SO … WIRKLICH? 

Bewusste und unbewusste Stereotype kön-
nen zum Scheitern Ihrer Maßnahmen führen. 
Solange in Unternehmen ausschließlich den 
männlich orientierten Stärken – gerade für 
Führungspositionen – der Vorzug gegeben 
wird und weibliche Stärken ignoriert oder 
abgewertet werden, können die Vorteile 
von Vielfalt in Unternehmen nicht wirklich 
ausgeschöpft werden. Um mehr Frauen für 
Führungspositionen zu gewinnen, müssen 
sowohl männliche als auch weibliche Stär-
ken gleichermaßen wertgeschätzt und als 
Erfolgsfaktor anerkannt werden. Der erste 
Schritt zur Veränderung muss sich daher in 
den Köpfen von Frauen und Männern voll-
ziehen und in einer entsprechenden Unter-
nehmenskultur manifestieren.

Überprüfen Sie vorhandene Stereotype: 
Welche Qualitäten und Fähigkeiten werden 
generell Frauen oder Männern zugeschrie-
ben? In vielen Firmen sind beispielsweise 
noch immer automatisch und unhinterfragt 
Frauen für das Kaffeekochen oder die Gäs-
tebewirtung zuständig. Männer hingegen 
werden häufiger bei technischen Problemen 
um Rat gefragt – egal, ob sie nun dafür 
geeignet sind oder nicht. Genauso werden 
Frauen häufig die „richtigen“ Führungs-
qualitäten abgesprochen (nicht zielstrebig 
genug, nicht hart genug, zu wenig Macht-
bewusstsein …), während Männern weni-
ger Empathie und Einfühlungsvermögen  
zugeschrieben wird. 

Eine Frage der 
Stereotype?
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5.  WAS WOLLEN SIE ERREICHEN?
 PLANEN SIE „SMARTE“ ZIELE

Die vorangegangene Situationsanalyse zeigt 
Ihnen auf, wie Ihr Personal zusammenge-
setzt ist und welcher künftige Bedarf zu 
erwarten ist. Es werden jene Bereiche offen-
gelegt, in denen unter Umständen ein För-
derbedarf besteht und Maßnahmen sinnvoll 
und notwendig sind. Wichtig ist, dass Sie 
Ihre Förderziele im Rahmen der übergeord-
neten Unternehmensziele definieren und 
konkretisieren. Sorgen Sie dafür, dass sich 
einzelne Ziele nicht widersprechen oder 
übergeordnete Ziele sabotiert werden.
Achten Sie bei der Zielformulierung darauf, 
dass das Ziel positiv und in der Gegenwart 
formuliert ist und dass die Zielerreichung 
in Ihrer eigenen Kontrolle liegt. Überlegen 
Sie sich, woran genau Sie erkennen können, 
dass Sie das Ziel erreicht haben. Das heißt, 
das Ziel muss messbar sein. 

Eine Unterstützung bei der 
Zielformulierung bietet das SMART-Modell. 
Ziele sind dann „smart“, wenn sie
•  Spezifisch und schriftlich (so konkret wie 

möglich, keine vagen Zielformulierungen)
•  Messbar (die Zielerreichung muss an-

hand konkreter Kriterien überprüft  
werden können)

•  Attraktiv und akzeptiert (unattraktive 
oder nicht akzeptierte Ziele werden 
schwer erreicht)

•  Realistisch (unrealistische Ziele werden 
nicht erreicht) und

•  Terminiert (legen Sie fest, bis wann  
das Ziel erreicht werden soll) sind

Z. B. Wir erhöhen den Frauenanteil in Füh-
rungspositionen innerhalb der nächsten 
zwei Jahre um 15 %.

Durch eine klare Zieldefinition und Zielverein-
barungen signalisieren Sie die Wichtigkeit der 
geplanten Fördermaßnahmen. Ziele geben 
Ihnen eine Richtung vor und ermöglichen 
es Ihnen, Ihre Kräfte zu bündeln und darauf 
auszurichten. Sie verhindern dadurch, dass 
Sie sich „verzetteln“ und persönliche sowie 
betriebliche Ressourcen für unwesentliche 
Dinge verschwenden. Legen Sie Ihre Ziele 
schriftlich fest. Ziele, die nicht aufgeschrieben 
werden, können erstens schwierig überprüft 
werden und haben zweitens die Tendenz, 
wieder in Vergessenheit zu geraten. Achten 
Sie darauf, bei der Zielformulierung, wenn 
möglich, jene MitarbeiterInnen, die betroffen 
sind, miteinzubeziehen bzw. umfassend da-
rüber zu informieren. Damit vermeiden Sie, 
dass sich MitarbeiterInnen übergangen füh-
len und stellen die Akzeptanz der geplanten 
Maßnahmen sicher. 
Überlegen Sie sich, welche Auswirkungen 
die Zielerreichung auf Ihre MitarbeiterInnen 
hat, um eventuellen Widerständen wirkungs-
voll begegnen zu können. Werden durch ein 
bestimmtes Ziel Nachteile befürchtet, so 
wird es schwierig, dieses Ziel zu erreichen. 
Wenn Maßnahmen, beispielsweise mobile 
Telearbeitsplätze, nur Personen mit Betreu-
ungspflichten angeboten werden, könnten 
sich MitarbeiterInnen ohne Betreuungs-
pflichten übergangen fühlen und bewusst 
oder unbewusst dagegen anlaufen. 

Es zahlt sich aus, wenn Sie sich genügend 
Zeit für die Ziel- und Maßnahmenplanungen 
nehmen! Das mag zwar anstrengender sein, 
allerdings können Maßnahmen für die Zieler-
reichung umso effektiver festgelegt werden, 
je gründlicher und sorgfältiger Sie ein Ziel 
planen und die möglichen Auswirkungen 
vorher bedenken.
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6.  WIE WOLLEN SIE IHRE ZIELE ERREICHEN?
 LEITEN SIE MASSNAHMEN AB

Überlegen Sie im nächsten Schritt, welche 
Maßnahmen für die Zielerreichung gesetzt 
werden müssen. Legen Sie Schritte und 
Zwischenschritte fest, die zur Realisierung 
Ihrer Ziele nötig sind. Planen Sie konkre-
te Termine, zu welchem Zeitpunkt welche 
Schritte abgeschlossen sein sollen bzw. 
müssen und achten Sie darauf, dass sich 
einzelne Ziele nicht überschneiden oder  
gegenseitig behindern.

Was ist alles zu tun, um z. B. den Frauenanteil 
in Führungspositionen in den nächsten zwei 
Jahren um 15 % zu erhöhen? Welche Schritte 
sind dafür erforderlich? Gibt es weibliche 
Nachwuchsführungskräfte im Unterneh-
men? Wie können sie identifiziert werden? 
Müssen sie besonders angesprochen und 
ermutigt werden? Wie können Frauen auf 
eine Führungsaufgabe vorbereitet werden? 
Ist ein besonderer Trainings- oder Coaching-

bedarf gegeben? Gibt es ein systematisches 
Führungskräfte-Nachwuchsprogramm oder 
wie kann ein solches eingeführt werden?

Für die Maßnahmenplanung sind 
folgende Fragen von Bedeutung: 
•  Welche konkreten Maßnahmen sind für 

die Zielerreichung erforderlich?
•  Welche Ressourcen stehen bereits zur 

Verfügung (Personal, Kosten, Zeit, etc.)?
•  Welche zusätzlichen Ressourcen werden 

benötigt (Personal, Kosten, Zeit, zusätz-
liche Ausbildungen, Trainingsbedarf, 
Coaching, Beratungsbedarf …)?

•  Wer ist für die Maßnahmenumsetzung 
zuständig?

•  Bis wann ist die Maßnahme  
durchzuführen?

•  Welcher Führungsstil ist für die  
Zielerreichung unterstützend?

7.  HABEN SIE IHRE ZIELE ERREICHT? 
ÜBERPRÜFEN SIE DEN UMSETZUNGSERFOLG

Achten Sie bei der Umsetzung der Maßnah-
men darauf, dass der vereinbarte Plan so weit 
wie möglich eingehalten wird. Organisieren 
Sie regelmäßige Treffen, bei denen sich Pro-
jektverantwortliche und alle an der Umset-
zung beteiligten Personen austauschen kön-
nen. Legen Sie Meilensteine fest, anhand derer 
überprüft werden kann, ob der eingeschlage-
ne Weg zum Ziel führt oder eine Richtungs-
korrektur vorgenommen werden muss. Hier 
sollte auch Platz sein, um über auftauchende 
Probleme und Widerstände zu diskutieren 
und über Erfolgserlebnisse zu berichten. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen stellt 
sich heraus, wie realistisch Ihre Ziele sind be-
ziehungsweise ob Sie die richtigen Maßnah-
men für die Zielerreichung gewählt haben. 
Überprüfen Sie laufend, welche Wirkungen 

Ihre Maßnahmen zeigen: kommen Sie Ihrem 
Ziel näher? Wenn absehbar ist, dass das Ziel 
nicht erreicht werden kann, überlegen Sie sich, 
woran es liegen könnte: 
• War das Ziel realistisch?
•  Wurde genügend Zeit für die  

Umsetzung eingeplant? 
•  Gibt es Widerstände gegen das Ziel oder 

die Maßnahmen und wenn ja, warum? 
•  Wurden die Vorteile von Fördermaßnah-

men richtig kommuniziert? 
•  Wurden alle Beteiligten mit einbezogen?

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse müs-
sen Sie Ihre Ziele eventuell neu formulieren 
oder die geplanten Maßnahmen überdenken. 
Wurden die Ziele erreicht, so planen Sie Maß-
nahmen, um das Ergebnis abzusichern und 
zu erhalten.
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Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, in 
welchen Unternehmensbereichen Förderpo-
tenziale aufgespürt werden können. 

Dabei handelt es sich um eine beispielhafte 
Auflistung von Vorschlägen, die Ihnen als 
Anregung und Orientierung dienen können. 
Da jedes Unternehmen ganz eigenen spezi-
fischen Regeln folgt und die Ausgangssitua-
tion individuell verschieden ist, kann es nicht 
eine einzig gültige Vorgehensweise geben. 

Sämtliche Ziele und Maßnahmen müssen auf 
die Besonderheiten jedes einzelnen Unter-
nehmens Rücksicht nehmen.

Einzigartige Unternehmen 
brauchen maßgeschneiderte 

Ziele und Maßnahmen.

WIE STEHT’S MIT 
IHREM PERSONAL?

Eine zentrale Bedeutung für Fördermög-
lichkeiten kommt dem Personalbereich zu. 
Sämtliche Maßnahmen, die die Mitarbeite-
rInnen betreffen, laufen in der Personalab-
teilung zentral zusammen. Bei kleineren und 
mittleren Unternehmen, wo keine eigene 
Personalabteilung existiert, werden diese 
Agenden meist von der Unternehmenslei-
tung wahrgenommen. Durch die Analyse 
der Ausgangssituation haben Sie einen gu-

ten Überblick darüber erhalten, wie sich Ihr 
Personal zusammensetzt. Wie viele Männer 
und Frauen in welchen Bereichen mit wel-
chen Qualifikationen und welchem Ausmaß 
beschäftigt sind. 
Hier zeigt sich sehr gut, wo Sie eventuell den 
Hebel für Fördermaßnahmen ansetzen kön-
nen. Innerhalb des Personalbereichs können 
Sie Raum für Veränderungen in folgenden 
Bereichen aufspüren:

PERSONALAUSWAHL 
NACH WELCHEN KRITERIEN 
STELLEN SIE PERSONAL EIN?

Die Aufnahme von Personal erfolgt entwe-
der durch externe Rekrutierung oder durch 
interne Stellenbesetzung. Überprüfen Sie, 

nach welchen Kriterien Ausschreibungen 
formuliert wurden beziehungsweise wel-
chen Personen bei gleicher Qualifikation 
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sowohl bei externen Bewerbungen als auch 
bei internen Stellenbesetzungen der Vorzug 
gegeben wurde und warum. 

§ 49 des Gleichbehandlungsgesetzes 
schreibt die geschlechtsneutrale und dis-
kriminierungsfreie Stellenausschreibung vor. 
Niemand darf aufgrund des Geschlechts, 
des Alters, der ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion oder Weltanschauung oder der 
sexuellen Orientierung bei Stellenausschrei-
bungen benachteiligt werden, es sei denn, 
eines dieser Merkmale stellt eine unverzicht-
bare Voraussetzung für die Ausübung der 
vorgesehenen Tätigkeit dar. Darüber hin-
aus sind das für die ausgeschriebene Stelle 
zu erwartende kollektivvertragliche oder 
durch Gesetz festgelegte Mindestentgelt 
und eine allfällige Bereitschaft zur Über-
zahlung anzugeben. Wenn es kein kollek-
tivvertragliches Mindestentgelt gibt, muss 
jenes Entgelt angegeben werden, das als 
Verhandlungsbasis für die Vereinbarung des  
Entgelts dienen soll.

Frauen sind im Bewerbungsprozess allei-
ne aus der Tatsache einer möglichen zu-
künftigen Mutterschaft häufig benachteiligt. 
Aufgrund des Ausfallrisikos werden sie für 
Führungspositionen von vorneherein weni-
ger bis gar nicht vorgesehen. Reflektieren 
Sie diesbezüglich kritisch Ihre eigene Hal-
tung und seien Sie sich bewusst, dass auch 
Männer aus Karrieregründen jederzeit einen 
Jobwechsel anstreben könnten. Im Bereich 
der Personalgewinnung existieren häufig 
tief verankerte traditionelle Sichtweisen und 
Gewohnheiten. Werfen Sie daher einen kriti-
schen Blick auf Stellenbeschreibungen und 
Anforderungsprofile. Klare, nachvollziehbare 
und objektive Kriterien schaffen Transpa-
renz darüber, welche Aufgaben, Verantwor-
tungen und Kompetenzen mit einer Stelle 
verbunden sind. Zu hinterfragen sind vor 
allem die Kriterien für traditionell „männli-

che“ oder „weibliche“ Berufe zum Beispiel 
im technischen oder sozialen Bereich. Wie 
werden etwa die körperlichen Anforderun-
gen für eine Stelle bewertet? Stellen Sie 
einen Ausschließungsgrund für weibliche 
Bewerberinnen dar? Durch technische Fort-
schritte können diese heute vielfach sowohl 
für Männer als auch Frauen gesundheitsför-
dernd gestaltet werden.

Bei Vorstellungsgesprächen kann es vor-
kommen, dass unreflektierte Erwartungen 
darüber, wie Frauen oder Männer sein sollen 
beziehungsweise welche Eigenschaften und 
Verhaltensweisen sie mitbringen sollen, un-
bewusst in die Entscheidung miteinfließen. 
Das kann dann ein Hindernis sein, wenn sich 
Frauen oder Männer für nicht rollenkonfor-
me Stellen bewerben. Vermeiden können Sie 
dieses Problem, wenn Sie nicht eine einzelne 
Person die Personalentscheidung treffen 
lassen, sondern die Bewertung und Auswahl 
von BewerberInnen durch mehrere Personen 
(Männer und Frauen) erfolgt. Objektive und 
für alle klar nachvollziehbare Bewertungs-
kriterien können den Interpretations- und 
Ermessensspielraum bei der Beurteilung, ob 
und in welchem Ausmaß eine Kompetenz 
vorhanden ist, deutlich reduzieren.

STRATEGIEN FÜR DIE GEZIELTE 
ERHÖHUNG DES FRAUENANTEILS 
IN EINEM BEREICH

•  Weisen Sie in Ihrem Inserat darauf hin, 
dass die Bewerbung von Frauen für 
Führungspositionen explizit erwünscht 
ist. Sie können mit dem Satz hinweisen, 
dass das Unternehmen bemüht ist, den 
Anteil der Frauen in Führungspositionen 
zu erhöhen und daher nachdrücklich 
Frauen zur Bewerbung einlädt. Gemäß 
§ 43 B-GBG werden Frauen bei gleicher 
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Eignung bevorzugt. Bewerben sich keine 
Frauen, kann die Ausschreibungsfrist 
verlängert oder die Ausschreibung wie-
derholt werden.

•  Machen Sie den Stellenbesetzungspro-
zess transparent. Sorgen Sie dafür, dass 
interne Ausschreibungen für alle ersicht-
lich sind (Intranet, schwarzes Brett). 
Gerade Führungspositionen werden 
häufig über persönliche Netzwerke be-
setzt. Potenzielle KandidatInnen werden 
direkt angesprochen und erfahren so 
von der Führungsposition. Die fehlende 
Vernetzung weiblicher Kandidatinnen 
führt dazu, dass geeignete Frauen häufig 
nicht angesprochen werden.

•  Unterstützen Sie Frauen bei internen 
Stellenbesetzungsprozessen und er-
mutigen Sie sie, sich auch für Stellen zu 
bewerben, die sie sich auf den ersten 
Blick nicht zutrauen würden. Erfahrungs- 
gemäß neigen Frauen eher dazu, ihr 
Licht unter den Scheffel zu stellen.

•  Bevorzugen Sie bei gleicher Qualifikation 
Bewerberinnen gegenüber Bewerbern.

•  Laden Sie bei der Ausschreibung einer 
Lehrstelle prinzipiell alle Mädchen, die 
sich bewerben, zum Vorstellungsge-
spräch ein, von den Burschen laden Sie 
nur jene ein, deren Bewerbung vielver-
sprechend ist.

•  Ziehen Sie eine indirekte Quote heran: 
Wenn ein männlicher Lehrling auf- 
genommen wurde, achten Sie darauf, 
dass bei entsprechender Qualifikation 
für die nächste Lehrstelle ein Mädchen  
vorgesehen wird.

•  Setzen Sie Gesellinnen, die Sie in  
Ihrem Unternehmen ausgebildet haben, 
als Lehrlingsausbildnerinnen ein.  
Weiblichen Lehrlingen wird so ein  
positives Rollenmodell vermittelt,  
das besonders stark wirkt. 

•  Nehmen Sie bevorzugt Frauen in Ihre 
Trainee-Programme auf. Dadurch erhö-

hen Sie die Karriere-Chancen von Frauen 
und können sie gezielt für Führungsauf-
gaben vorbereiten.

•  Schaffen Sie Praktikantinnenstellen.  
Dadurch geben Sie Frauen die Mög-
lichkeit, einen potenziellen Arbeitsplatz 
besser kennenzulernen. Sie können der 
Praktikantin signalisieren, dass Sie sie 
nach dem Praktikum im Unternehmen  
behalten wollen.

•  Organisieren Sie Schnuppertage, um 
Mädchen gezielt für einen Beruf zu 
interessieren. Jugendliche finden häufig 
Zugang zu einem Beruf, indem sie ihn 
kennenlernen. Schnuppertage bieten 
eine gute Gelegenheit dafür. 

•  Kooperieren Sie mit Universitäten:  
Vergeben Sie Diplomarbeiten, schaffen 
Sie Praktikumsplätze für Studentinnen 
oder nehmen Sie Studentinnen als  
Teilzeitkräfte auf.

Diese Strategien können Sie natürlich auch 
einsetzen, um Männer für traditionell weibli-
che Berufe zu gewinnen.
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Auch im Rahmen des Personaleinsatzes gibt 
es Gestaltungsmöglichkeiten, um den Frau-
enanteil zu erhöhen beziehungsweise die 
Arbeitsbedingungen geschlechtergerecht 
zu gestalten.
Dass die Arbeitsumgebung so gestaltet 
sein sollte, dass keine Gefahr für Leben und 
Gesundheit der MitarbeiterInnen besteht, 
ist für Frauen und Männer gleichermaßen 
relevant. Achten Sie dennoch auf die unter-

schiedlichen körperlichen Voraussetzungen 
von Frauen und Männern bei der Gestal-
tung des Arbeitsplatzes (zum Beispiel Kraft, 
Armweite, Erreichbarkeit von Arbeitsmitteln 
aufgrund unterschiedlicher Größe und so 
weiter). Damit schaffen Sie Voraussetzun-
gen, Frauen in nichttraditionellen Frauenbe-
rufen zu beschäftigen und signalisieren Ihre 
Bereitschaft, den Frauenanteil in solchen 
Berufen zu erhöhen. 

PERSONALEINSATZ
WIE GESTALTEN SIE IHRE 
ARBEITSUMGEBUNG?

Personalentwicklung ist dazu da, Ihre Mit-
arbeiterInnen mit den erforderlichen Qua-
lifikationen auszustatten und sie für die 
gegenwärtigen Aufgaben und künftigen 
betrieblichen Erfordernisse vorzubereiten. 

Durch eine qualifizierte Aus- und Weiterbil-
dung können Sie Know-how im Unterneh-
men generieren und erhalten, Fähigkeiten 
und Talente entwickeln und MitarbeiterInnen 
fördern. Das kommt sowohl Ihrem Unterneh-
men als auch Ihren MitarbeiterInnen zugute. 
Achten Sie darauf, dass Sie allen Beschäf-
tigten die Möglichkeit geben, an Personal-
entwicklungsmaßnahmen teilzunehmen und 
nicht einzelne Gruppen davon ausgeschlos-
sen sind. So signalisieren Sie Ihre Bereit-
schaft, alle MitarbeiterInnen zu fördern, um 
das beste Team zu erhalten. Besonders Män-
ner und Frauen in niedrigeren Positionen 

profitieren von Personalentwicklungsmaß-
nahmen, da deren Chancen auf eine bessere 
Position in erster Linie durch systematische 
Förderung und Höherqualifizierung bewerk-
stelligt werden kann.

Folgende Fragen können Ihnen 
eine Unterstützung sein:
•  Kennen Sie die Karrierewünsche Ihrer 

MitarbeiterInnen?
•  Gibt es in Ihrem Unternehmen eine  

systematische Karriere- und  
Laufbahnplanung? 

•  Kommen Frauen und Männer im selben 
Ausmaß in den Genuss von Weiterbil-
dung – vor allem auch, was Führungs-
kräfteentwicklung betrifft?

•  Sind Weiterbildungsmaßnahmen zeit-
lich und örtlich so gestaltet, dass auch 
Personen mit Betreuungspflichten daran 

PERSONALENTWICKLUNG
SIND IHRE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
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teilnehmen können? Es kann sehr hilf-
reich sein, Personalentwicklungsmaß-
nahmen auf die Arbeitszeit zu verlegen 
beziehungsweise Betreuungsdienste 
anzubieten oder die Kosten für die  
Betreuung zumindest teilweise zu  
übernehmen.

•  Haben auch Frauen und Männer, die in 
Karenz sind oder eine Auszeit nehmen, 
die Möglichkeit, an Weiterbildungsmaß-
nahmen teilzunehmen? MitarbeiterInnen 
während der Karenzzeit an Schulungs-
maßnahmen teilhaben zu lassen 
schützt vor Know-how-Verlust und 
bereitet sie auf den Wiedereinstieg vor. 
Einarbeitungszeiten können dadurch 
verkürzt werden.

•  Kommen bei Weiterbildungsmaßnahmen 
in erster Linie Vollzeitbeschäftigte zum 
Zug oder werden Teilzeitbeschäftigten 
dieselben Chancen für Schulungsmaß-
nahmen eingeräumt?

•  Gibt es in Ihrem Unternehmen Weiterbil-

dungsmaßnahmen zum Thema Gleich-
stellung vor allem für Führungskräfte, 
LehrlingsausbildnerInnen und Personal-
verantwortliche?

GEZIELTE AUS- UND 
WEITERBILDUNG FÜR FRAUEN

•  Bieten Sie für Frauen spezielle Bildungs-
maßnahmen an, die sie für die Übernah-
me qualifizierter Positionen befähigen, 
das gilt insbesondere auch für Füh-
rungskräftetrainings

•  Reservieren Sie für Frauen Plätze bei in-
ternen und externen Bildungsveranstal-
tungen zumindest entsprechend ihrem 
Anteil an den Beschäftigten

•  Achten Sie auf den ausgewogenen 
Einsatz männlicher und weiblicher Aus-
bildnerInnen und TrainerInnen sowie auf 
deren Genderkompetenz

Wirtschaftliche oder manchmal auch per-
sönliche Gründe können es erforderlich ma-
chen, sich von MitarbeiterInnen zu trennen. 
Derartige Entscheidungen werden in der 
Regel gründlich überlegt und nicht vorei-
lig getroffen. Sind Personalfreisetzungen 
unvermeidlich, so achten Sie im Sinne der 
Chancengleichheit darauf, dass sowohl auf 
die soziale und individuelle Situation der 
betroffenen MitarbeiterInnen Rücksicht ge-
nommen wird, als auch auf deren Arbeits-
marktchancen. Schauen Sie darauf, dass 

Personen mit Betreuungspflichten oder 
Frauen, die aufgrund der Geburt eines Kin-
des in Karenz gehen, nicht gegenüber jenen 
MitarbeiterInnen benachteiligt sind, die ohne 
Unterbrechung berufstätig waren.

Die Beantwortung folgender Fragen 
kann unterstützend wirken:
•  Aus welchen Gründen sprechen Sie Kün-

digungen aus? 
•  Nach welchen Kriterien nehmen Sie Frei-

setzungen vor? Werden diese Kriterien 

PERSONALFREISETZUNG 
WENN SIE SICH VON MITARBEITERINNEN UND 
MITARBEITER TRENNEN (MÜSSEN)
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auch von Ihnen reflektiert?
•  Spielt die Geschlechtszugehörigkeit bei 

Kündigungen eine Rolle? Auch im Zu-
sammenhang mit dem Alter? (Frauen im 
reproduktionsfähigen Alter z. B.)

•  Spielen Betreuungspflichten und die 
damit verbundene reduzierte Anwesen-

heitszeit bei Personalfreisetzungen  
eine Rolle?

•  Nehmen Sie bei Kündigungen auch auf 
die persönlichen und wirtschaftlichen 
Umstände der betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Rücksicht?

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein 
– gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dass es 
das nicht ist, zeigen die jährlichen Einkom-
mensstatistiken, wonach sich hinsichtlich 
des Gender Pay Gap in den letzten Jahren 
wenig bewegt hat. Frauen verdienen in Ös-
terreich noch immer beträchtlich weniger als 
ihre männlichen Kollegen. 

Selbst wenn Teilzeit und nicht ganzjährige 
Beschäftigung ausgeklammert werden, exis-
tiert in der Privatwirtschaft immer noch ein 
geschlechtsspezifischer Unterschied bei den 
Bruttojahresverdiensten von 18,5 % (2011). 
Etwas besser zeigt sich die Situation im 
öffentlichen Bereich. Damit zählt Österreich 
EU-weit zu den Staaten mit den größten 
Verdienstunterschieden zwischen Frauen 
und Männern (Statistik Austria, 2013).

URSACHEN FÜR 
EINKOMMENSDIFFERENZEN

Die Ursachen für Einkommensdifferen-
zen zwischen Frauen und Männern sind  
vielfältig:
•  Frauen arbeiten nach wie vor in schlech-

ter bezahlten Branchen. Das hängt zum 
Teil mit der geschlechtsspezifischen 
Berufswahl zusammen. Die Zugehörig-
keit zur selben Berufsgruppe garantiert 
jedoch Frauen nicht, dass sie gleich viel 
verdienen wie ihre männlichen Kollegen.

•  Gleicher Lohn für gleiche Arbeit schei-
tert häufig an nicht geschlechtsneut-
ralen Arbeitsbewertungen. Tätigkeiten, 
die überwiegend Frauen ausüben, sind 
in der Regel stark unterbewertet (z. B. 
Pflege- und Sozialberufe).

•  Frauen arbeiten öfter in Teilzeit als Män-
ner: 2012 haben in Österreich 45,4 % der 
unselbstständig erwerbstätigen Frauen 
Teilzeit gearbeitet, während die Teilzeit-
quote bei den unselbstständig erwerbs-
tätigen Männern nur 7,7 % betrug. Häufig 
werden auch besonders jene Teilzeit-
modelle gewählt, die eine sehr kurze 
Wochenarbeitszeit (50 % oder weniger) 
ermöglichen. Durch Teilzeitarbeit sind 
Frauen häufig von gut bezahlten Füh-
rungspositionen ausgeschlossen.

•  Ausbezahlte Überstunden und  
Zulagen kommen Männern häufiger  
zugute als Frauen.

•  Väter mit einem Vollzeitjob haben in 
der Regel keine Einkommenseinbußen, 

ENTGELT 
WELCHEN WERT MESSEN SIE IHREN 
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN BEI?
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Frauen erfahren durch die Geburt eines 
Kindes meist einen Einbruch im Berufs-
verlauf und damit im Einkommen. Ein 
Grund dafür ist, dass viele Frauen nach 
der Karenzzeit keine Vollzeitbeschäfti-
gung mehr annehmen. 

•  Nach wie vor arbeiten zu wenige Frauen 
in gehobenen Positionen und bleiben 
dadurch auch von wichtigen Entschei-
dungsprozessen ausgeschlossen.  
Das wirkt sich wiederum auf ihre  
Gehaltshöhe aus.

Einerseits spielt die Berufswahl eine große 
Rolle für Einkommensunterschiede, anderer-
seits stehen besonders Frauen immer noch 
vor dem Dilemma, Familie und Beruf unter 
einen Hut bringen zu müssen. Als Lösungs-
ansatz für diese Problematik werden häufig 
Teilzeitvereinbarungen getroffen. 

Dabei darf nicht übersehen werden, dass 
eine längerfristige Teilzeitbeschäftigung 
folgenschwere Auswirkungen auf das Le-
benseinkommen und somit die spätere Pen-
sionsentwicklung hat. Der Lebensunterhalt 
kann durch eine Teilzeittätigkeit in der Regel 
nicht bestritten werden. 
Ein weiteres Einkommen ist dafür erfor-
derlich. Meist handelt es sich dabei um das 
Einkommen des/der vollzeiterwerbstätigen 
Partners/Partnerin. Die Abhängigkeit vom 
Partner/von der Partnerin kann vor allem 
bei einer Trennung weit reichende finanzielle 
Folgen haben. 

Weisen Sie MitarbeiterInnen mit einem 
Wunsch nach Teilzeitarbeit auf die nachhal-
tigen finanziellen Folgen einer längerfristi-
gen Teilzeitarbeit hin und ermöglichen Sie 
teilzeitbeschäftigten MitarbeiterInnen die 
Rückkehr zu einer Vollzeitstelle. Bieten Sie 
Vollzeitstellen zuerst den im Unternehmen 
beschäftigten TeilzeitmitarbeiterInnen an, 
bevor Sie die Stelle extern ausschreiben.

GESCHLECHTSNEUTRALE 
ARBEITSBEWERTUNG

Achten Sie bei Personaleinstellungen darauf, 
dass keine Unterschiede bei den Gehaltsver-
einbarungen zwischen Frauen und Männern 
gemacht werden, die die gleiche Arbeit ver-
richten. Dies gilt auch für unterschiedliche 
Vertragsmodelle. Im Sinne der Gerechtigkeit 
darf der Stundensatz für Teilzeitverträge 
nicht niedriger sein als jener für einen gleich-
wertigen Vollzeitvertrag. 

Überstunden, Zulagen und Prämien müs-
sen genauso Frauen wie Männern zuge-
dacht werden. Als Basis für die Zuerken-
nung von Zulagen und Prämien werden 
häufig Arbeitsbewertungen herangezogen. 
Das Problem bei Arbeitsbewertungen ist, 
dass sie häufig nicht geschlechtsneutral 
durchgeführt werden. Insbesondere frauen-
dominierte Tätigkeiten, wie beispielsweise 
Pflegetätigkeiten, sind in der Regel stark 
unterbewertet. Überprüfen Sie die Relevanz 
der Bewertungskriterien und verwenden 
Sie gleiche Bewertungsmaßstäbe für alle 
Beschäftigten. 

Welche Tätigkeiten werden beispielswei-
se als körperliche Anstrengung gewertet? 
Fallen darunter nur schwere körperliche 
Arbeiten, die häufig von Männern ausgeübt 
werden (z. B. Lagerarbeiten oder die Arbeit 
am Hochofen)? Oder auch schwere Hebe- 
und Tragetätigkeiten, die AltenpflegerInnen 
leisten müssen, beziehungsweise monotone 
Armbewegungen an der Kasse, die beson-
ders häufig von Frauen ausgeübt werden? 
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WAS TUN SIE, UM FAMILIE 
UND BERUF UNTER 
EINEN HUT ZU BRINGEN?

Ein weiteres umfangreiches Feld für För-
deraktivitäten ergibt sich durch die häufig 
schwierige Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen Arbeit und Privatleben erhöht jedoch 
die Lebens- und Arbeitszufriedenheit und 
somit die Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten.

Für viele Frauen stellt die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf die größte Hürde für eine 
berufliche Tätigkeit dar. Wenn die Betreuung 
der Kinder nicht zufriedenstellend geregelt 

werden kann, wird es schwierig bis unmög-
lich, Frauen verstärkt in das Erwerbsleben zu 
integrieren. Maßnahmen zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sind daher 
das zentrale Thema, um die Frauenerwerbs-
quote zu erhöhen und Frauen zum Verbleib 
im Erwerbsleben zu veranlassen. 

Maßnahmen können sich dabei einerseits 
auf die flexiblere Gestaltung von Arbeitszeit 
und Arbeitsort beziehen, und andererseits 
Angebote zur Kinderbetreuung zum Gegen-
stand haben.

Für die meisten Frauen ist die Rückkehr 
in das Erwerbsleben eng mit dem Thema 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verknüpft. Trotz des Ausbaus von Kin-
derbetreuungseinrichtungen in den ver-
gangenen Jahren stellen fehlende oder 
nicht den Arbeitszeiten angepasste Kin-
derbetreuungseinrichtungen nach wie vor 
eine große Hürde für einen gelungenen  
Wiedereinstieg dar. 

In Oberösterreich hat sich die Betreu-
ungsquote der 0- bis 2-Jährigen in den 
letzten 5 Jahren von 6,0 % auf 11,9 % er-

höht und somit fast verdoppelt. Bei den 
3- bis 5-Jährigen haben wir mittler-
weile eine Betreuungsquote von 92,5 %.  
(Statistik Austria, 2013 b)

In einer von der AK Vorarlberg (2011) durch-
geführten Studie zum Thema Wiederein-
stieg gaben 43 % der befragten Personen 
fehlende oder unpassende Kinderbetreuung 
als Hauptgrund für einen missglückten Wie-
dereinstieg an, für 28 % stellen ungünstige 
Arbeitszeiten eine Hürde dar und ca. 20 % 
gaben persönliche Gründe für die nicht er-
folgte Rückkehr in den Beruf an. 

ERLEICHTERN SIE 
KARENZIERTEN MITARBEITERINNEN 
DEN WIEDEREINSTIEG
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Nur 15 % der befragten Wiedereinsteige-
rInnen hielten während der Familienpau-
se Kontakt zum/r früheren ArbeitgeberIn. 
Selbst diese Kontakte waren aber meist nur 
informeller Natur und nicht auf die Erhaltung 
der Qualifikation oder auf Informationen 
über Entwicklungen am Arbeitsplatz und im 
Unternehmen orientiert.

Frauen, die nach der Karenz nicht mehr in 
das Unternehmen zurückkehren, sind ver-
lorenes Potenzial. Wertvolle Fähigkeiten 
und Know-how gehen dem Unternehmen 
verloren. Mithilfe eines aktiven Karenzma-
nagements können Sie das Thema Karenz 
und Wiedereinstieg bewusst planen und 
gestalten. Ziel eines guten Karenzmanage-
ments ist ein problemloser und rascher Wie-
dereinstieg in eine adäquate Position im 
Unternehmen. Voraussetzung dafür ist, mit 
den betroffenen MitarbeiterInnen schon 
vor Karenzantritt das Gespräch zu suchen 
und mögliche Optionen für eine weitere Zu-
sammenarbeit während der Karenzzeit und 
danach zu besprechen.

Für eine gelungene Kommunikation ist es 
wichtig, dass Sie die betroffenen Mitarbeite-
rInnen in Ihre Überlegungen miteinbeziehen, 
damit nicht der Eindruck entsteht, es wird 
über ihren Kopf hinweg entschieden. Bezie-
hen Sie auch die betroffenen Führungskräfte 
mit ein. Oft wird das Karenzthema den Per-
sonalistInnen aufgedrückt. Das kann dazu 
führen, dass sich eine „Abschiebe-Kultur“ 
einschleicht. Außerdem sollten die unmittel-
baren Führungskräfte für das Managen Ihrer 
MitarbeiterInnen auch in deren Abwesenheit 
verantwortlich sein.

Zum Thema Karenz und 
Wiedereinstieg können Sie sich 
folgende Fragen stellen:
•  Gibt es im Unternehmen einen festge-

legten Kommunikationsablauf mit Mitar-

beiterInnen, die in Karenz gehen?
•  Wann wird mit diesen zum ersten Mal 

über das Thema Rückkehr gesprochen?
•  Wann werden karenzierte MitarbeiterIn-

nen aktiv vom Unternehmen zum ersten 
Mal angesprochen?

•  Welchen Stellenwert hat das Thema  
Familiengründung im Unternehmen?

•  Wird MitarbeiterInnen in Karenz ein An-
gebot zur zeitweisen Mitarbeit gemacht?

•  Haben Sie schon einmal über die syste-
matische Einführung von Jobsharing in 
Ihrem Unternehmen nachgedacht?

•  Wie können sich zwei Personen eine 
Aufgabe eigenverantwortlich teilen?

•  Wie wird Teilzeit oder generell Zeitkultur 
im Unternehmen gelebt?

•  Bieten Sie Ihren MitarbeiterInnen  
auch die Möglichkeit an, von einer  
Teilzeit- wieder auf eine Vollzeitstelle  
zu wechseln?

•  Gibt es in Ihrem Unternehmen auch für 
Führungsaufgaben Teilzeitstellen?

•  Wie könnte ein qualitativ hochwertiger 
Job so ausgestaltet werden, dass er 
auch in Teilzeit erledigt werden kann?

•  Welche technischen Möglichkeiten ste-
hen zur Verfügung, um die Herausforde-
rung zu meistern? 

•  Sind diese schon im Unternehmen 
vorhanden oder müssen sie angeschafft 
werden?
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Zum Kontakthalten mit karenzierten Mit-
arbeiterInnen und um Dequalifizierung 
zu vermeiden, empfehlen sich folgende  
Maßnahmen:

•  Halten Sie mit Hilfe von Newslettern 
oder regelmäßigen Informationen über 
unternehmensinterne Entwicklungen 
den Kontakt zu karenzierten Mitarbeite-
rInnen aufrecht

•  Ermöglichen Sie karenzierten Mitarbeiter- 
Innen den Zugang zum Intranet

•  Bieten Sie einen Erfahrungsaustausch 
mit Kolleginnen an, die bereits  
einen erfolgreichen Wiedereinstieg  
geschafft haben

•  Laden Sie Ihre karenzierten Mitarbeite-

rInnen zu Betriebsfesten und –feiern ein
•  Veranstalten Sie Eltern-Treffen, bei 

denen sich karenzierte MitarbeiterInnen 
untereinander austauschen können und 
Informationen über Neuigkeiten im Un-
ternehmen erhalten

•  Bieten Sie spezielle Weiterbildungsan-
gebote für karenzierte MitarbeiterInnen 
an. Das verhindert Dequalifizierung und 
erleichtert den Wiedereinstieg

•  Bieten Sie karenzierten MitarbeiterInnen 
eine geringfügige Weiterbeschäftigung 
oder Urlaubsvertretungen an, um den 
Kontakt mit dem/r ArbeitgeberIn,  
den KollegInnen und der Arbeitswelt 
nicht zu verlieren

BLEIBEN SIE 
IN VERBINDUNG

In modernen Familien wollen sich Frauen 
nicht nur um den Nachwuchs kümmern, son-
dern auch aktiv am Erwerbsleben teilhaben. 
Umgekehrt wollen immer mehr Männer nicht 
nur für den Familienerhalt zuständig sein, 
sondern auch aktiv am Familienleben und 
an der Entwicklung ihrer Kinder teilnehmen. 

Die vielen Varianten beim Kinderbetreu-
ungsgeld machen es auch für Väter attrak-
tiver, in Karenz zu gehen. Für Unternehmen 
hat das den Vorteil, dass Mütter früher in den 
Beruf zurückkehren können und außerdem 
bei der Kinderbetreuung entlastet werden. 
Häufig sind Männer, die in Karenz gehen, mit 
Vorurteilen konfrontiert. Traditionelle Rollen-

bilder und die Angst vor Einkommensverlust 
und Karriereeinbruch erschweren es ihnen, 
ihre Rolle als sorgender Vater und berufstä-
tiger Mann in Einklang zu bringen. Setzen 
Sie als UnternehmerIn ein klares Statement 
für Väterkarenz. Nehmen Sie eine eindeutige 
Haltung ein und machen Sie klar, dass Vä-
terkarenz erwünscht und möglich ist. Echte 
Familienfreundlichkeit braucht ein klares 
Bekenntnis der Unternehmensleitung, damit 
sie im Unternehmen gelebt werden kann. 

FÖRDERN SIE VÄTERKARENZ 
UND VÄTERTEILZEIT
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Flexible Arbeitszeiten geben Frauen und 
Männern mit Betreuungspflichten mehr 
Zeitautonomie und dadurch einen größeren 
Spielraum, um ihre Aufgaben besser erfüllen 
zu können. Nicht nur Eltern profitieren von 
flexiblen Arbeitszeiten. Auch MitarbeiterIn-
nen ohne Kinder oder sonstige Betreuungs-
pflichten wissen zeitliche Freiräume für die 
individuelle Lebensplanung und -gestaltung 
zu schätzen. Flexible Arbeitszeiten stellen 
für viele ein wichtiges Kriterium dar, um sich 
für eine Position zu bewerben. Durch das 
Angebot von flexiblen Arbeitszeiten kön-
nen Sie sich als UnternehmerIn wesentliche 
Vorteile im Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte verschaffen.

Für die Flexibilisierung der Arbeitszeit ste-
hen Ihnen unterschiedlichste Modelle zur 
Verfügung. Oft sind gar keine umwälzenden 
Änderungen erforderlich, um die Zufrie-
denheit der MitarbeiterInnen zu erhöhen. 
Manchmal reichen kleine Änderungen aus, 
um eine große Wirkung zu erzielen.

VOLLZEIT/GLEITZEIT

Gleitzeitarbeit stellt eine typische Form der 
Flexibilisierung von Arbeitszeit dar. Durch 
die Inanspruchnahme von Gleitzeit kön-
nen Arbeitsbeginn und Arbeitsende an die 
individuellen Bedürfnisse angepasst wer-
den. Der flexiblere Umgang mit der Arbeits-
zeit bietet MitarbeiterInnen einen größeren 
Spielraum für die individuelle Zeitgestaltung. 
So können persönliche Bedürfnisse und Be-
treuungsaufgaben besser unter einen Hut 
gebracht werden. 
Vor allem am Morgen wünschen sich Per-

sonen mit Kinderbetreuungspflichten ei-
nen möglichst flexiblen Zeitrahmen, um die 
Öffnungszeiten von Kinderbetreuungsein-
richtungen besser handhaben zu können. 
Allerdings ist der Flexibilisierungsgrad durch 
Gleitzeitvereinbarungen in der Regel zu 
klein, um zeitlich ausgedehntere Betreu-
ungs- oder Pflegeaufgaben übernehmen 
zu können. Der Vorteil ist, dass durch das 
volle Stundenausmaß keine Einbußen bei 
der Einkommenssituation und der sozialen 
Sicherheit hingenommen werden müssen. 
Für die Einführung von Gleitzeit müssen 
Sie eine schriftliche Vereinbarung mit dem 
Betriebsrat treffen. Falls kein Betriebsrat 
vorhanden ist, kann diese schriftliche Ver-
einbarung mit jeder Dienstnehmerin und 
jedem Dienstnehmer einzeln erfolgen. Die 
Schriftlichkeit ist jedoch ein zwingendes 
Formerfordernis.

Folgende Punkte sind zu beachten:
a) Dauer der Gleitzeitperiode 
b)  Gleitzeitrahmen 
c)  Das Höchstausmaß von Zeitguthaben 

und Zeitschulden, die in die nächste Gleit-
zeitperiode übertragen werden dürfen

d)  Dauer und Lage der fiktiven  
Normalarbeitszeit

Für Unternehmen bieten Gleitzeitregelun-
gen den Vorteil, dass die Öffnungs- und 
Ansprechzeiten deutlich ausgedehnt wer-
den können, ohne dass zusätzliches Per-
sonal eingestellt werden muss. Dadurch 
können Sie eine höhere Kunden- und Dienst-
leistungsorientierung bei gleichbleibenden 
Personalkosten erzielen. Dies ermöglicht 
Wettbewerbsvorteile. Der Verwaltungsauf-

BIETEN SIE FLEXIBLE 
ARBEITSZEITEN AN
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wand ist allerdings etwas höher als bei fixen 
Arbeitszeiten. Auch für die MitarbeiterInnen 
haben Gleitzeitregelungen Vorteile. Sie er-
möglichen eine bessere Anpassung an die 
Wünsche der ArbeitnehmerInnen durch 
größere zeitliche Flexibilität und mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten. 

TEILZEITARBEIT 

Teilzeitarbeit hat im Laufe der 90er-Jahre in 
den westlichen Industriestaaten zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Und zwar sowohl 
bei Frauen als auch bei Männern. Sie ist ins-
gesamt von 12,8 % im Jahr 1994 auf 25,7 % im 
Jahr 2012 gestiegen. Wobei der Löwenanteil 
dieser Zunahme eindeutig auf die vermehrte 
Teilzeittätigkeit von Frauen zurückzuführen 
ist. Die Teilzeitquote ist bei unselbstständig 
erwerbstätigen Frauen im Zeitraum 1994 bis 
2012 von 25,8 % auf 45,4 % gestiegen. Im 
selben Zeitraum hat sich die Teilzeitquote 
bei unselbstständig erwerbstätigen Männern 
von 3,0 % auf 7,7 % erhöht. Der Anstieg der 
weiblichen Teilzeitquote ist teilweise auf eine 
generell steigende Frauenerwerbsquote 
zurückzuführen. Die Erwerbstätigenquote 
der 15- bis 64-jährigen Frauen ist von 1994 
bis 2012 von 58,9 % auf 67,3 % gestiegen. 
(Statistik Austria, 2013 a)

Einen wichtigen Grund für die rasante Zu-
nahme der Teilzeitquote bei Frauen spielt 
das seit 2004 geltende Recht auf Elternteil-
zeit. Eltern haben ein Recht auf Teilzeitbe-
schäftigung bis zum siebenten Geburtstag 
des Kindes bzw. bis zu einem späteren Schul- 
eintritt, wenn sie in Betrieben mit mehr als 
20 ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind und 
das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des An-
tritts der Teilzeitbeschäftigung ununterbro-
chen mindestens drei Jahre gedauert hat.
Teilzeit ist gesetzlich beziehungsweise kol-

lektivvertraglich geregelt und wird zwischen 
ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn einzel-
vertraglich vereinbart. Jede Arbeitszeit, 
die geringer ist als die gesetzliche Nor-
malarbeitszeit (= 40 Wochenstunden) be-
ziehungsweise als die kollektivvertraglich 
vorgesehene Arbeitszeit, gilt als Teilzeit.

ES IST NICHT ALLES 
GOLD, WAS GLÄNZT – 
ZUR PROBLEMATIK VON 
TEILZEITARBEIT

Die Mehrheit der Frauen entscheidet sich 
für Teilzeitarbeit, um mehr Zeitsouveränität 
im Zusammenhang mit Haushalts- und Kin-
derbetreuungspflichten beziehungsweise 
Betreuung eines pflegebedürftigen Angehö-
rigen zu haben. Insgesamt ist Teilzeitarbeit 
in jenen Lebensphasen vorteilhaft, in denen 
Kinder oder andere Angehörige eine inten-
sive Betreuung brauchen. Einerseits geht 
der Kontakt zum Berufsleben nicht gänz-
lich verloren, und andererseits ist auch eine 
Einbindung in das staatliche Sozialsystem 
sichergestellt. Außerdem ist ein – wenn auch 
nicht immer existenzsicherndes – eigenes 
Einkommen gewährleistet.

Ob Teilzeitarbeit für die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf geeignet ist, hängt 
stark von der Lage der Arbeitszeit ab. Eine 

Fast die Hälfte aller berufstätigen 
Frauen arbeitet Teilzeit, 

aber nur 7,7 % der Männer
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übermäßige Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
wie sie häufig im Bereich von niedrig quali-
fizierten Teilzeitjobs, beispielsweise im Han-
del, vorkommt, ist nicht unbedingt förderlich 
für eine bessere Vereinbarkeit. Dabei kann es 
vorkommen, dass sich Arbeitszeit und/oder 
Arbeitsort für die Beschäftigten mit Unter-
brechungen über den ganzen Tag verteilen. 
Das kann dazu führen, dass MitarbeiterInnen 
den ganzen Tag über verfügbar sein müs-
sen. Dadurch wird die Koordination mit Öff-
nungszeiten von Schulen oder Betreuungs- 
einrichtungen erschwert. 

Teilzeitarbeit ist daher ambivalent zu bewer-
ten. Einerseits kann sie durch eine größere 
zeitliche Flexibilität die bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben fördern, an-
dererseits sind durch Teilzeitarbeit auch 
unerwünschte Effekte zu beobachten, wie 
die folgende Auflistung aufzeigt:

•  Teilzeitstellen werden vor allem für nied-
rig qualifizierte Jobs und Hilfstätigkeiten 
angeboten, für höher qualifizierte Funk-
tionen sind sie kaum vorhanden.

•  Teilzeitbeschäftigte werden häufig bei 
Weiterbildungsmaßnahmen benachtei-
ligt. Das führt zur Dequalifizierung von 
MitarbeiterInnen und hat geringere  
Einkommens- und Aufstiegschancen 
zur Folge.

•  Teilzeitstellen sind, vor allem bei einem 
geringen Stundenausmaß, mit folgen-
schweren finanziellen Einbußen ver-
bunden. Einerseits hat die reduzierte 
Arbeitszeit ein niedrigeres Einkommen 
zur Folge. Andererseits wirkt sich das 
geringere Lebenseinkommen langfristig 
negativ auf die Höhe der zu erwartenden 
Pension aus. Altersarmut ist die Folge 
und die ist überwiegend weiblich.

•  Das niedrigere Einkommen kann bei 
Arbeitslosigkeit zu einer existenzbedro-
henden Situation führen.

•  Teilzeitbeschäftigte sind bei der Über-
stundenabgeltung benachteiligt, da eine 
Abgeltung erst ab der Überschreitung 
der gesetzlichen oder kollektivvertragli-
chen Normalarbeitszeit erfolgt.

Wichtig ist, dass die Entscheidung für 
eine Teilzeitbeschäftigung bewusst ge-
troffen wird und langfristig nicht in einer  
Sackgasse endet: 

•  Informieren Sie Ihre MitarbeiterInnen 
über die weitreichenden finanziellen 
Auswirkungen einer langfristigen Teil-
zeitbeschäftigung. In Kenntnis der Fol-
gen kann eine bewusstere Entscheidung 
getroffen werden. 

•  Ermöglichen Sie Ihren MitarbeiterInnen 
die Wahlfreiheit zwischen Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigung. Gestalten Sie die 
Rahmenbedingungen in Ihrem Unter-
nehmen so, dass TeilzeitmitarbeiterInnen 
wieder auf eine Vollzeitstelle umsteigen 
können. Dadurch haben Sie den Vorteil, 
auf eingearbeitete Teilzeitkräfte zurück-
greifen zu können und ersparen sich 
längere Einarbeitungszeiten. 

•  Bieten Sie frei werdende Vollzeitstellen 
zuerst den im Unternehmen beschäftig-
ten TeilzeitmitarbeiterInnen an, bevor Sie 
die Stelle extern ausschreiben.

•  Die negativen Folgen von Teilzeitarbeit 
lassen sich auch durch ein höheres Stun-
denausmaß beziehungsweise qualifizier-
te Teilzeitjobs deutlich eindämmen.

FORMEN VON TEILZEITARBEIT

Grundsätzlich kann zwischen fester Teil-
zeitarbeit und flexibler Teilzeitarbeit un-
terschieden werden. Beide Formen haben 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 
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Feste Teilzeitarbeit
Umfang und Lage der täglichen Arbeitszeit 
stehen von vorneherein fest. Feste Teilzeit-
arbeit eignet sich vor allem für Tätigkeiten, 
bei denen die MitarbeiterInnen regelmäßig 
im selben Umfang anwesend sein sollen. Für 
UnternehmerInnen hat feste Teilzeitarbeit 
den Vorteil, dass Personaleinsatz, Arbeits-
organisation und Kommunikation einfacher 
geplant und geregelt werden können. Vor-
teile für ArbeitnehmerInnen können sich da-
durch ergeben, dass die fixen Arbeitszeiten 
auf die feststehenden Öffnungszeiten von 
Kindergärten, Krippen, Horten und Schulen 
abgestimmt werden können. Den klassi-
schen festen Teilzeitarbeitsplatz stellt der 
„Halbtags-Vormittags-Job“ dar. Dieser ist 
für Führungspositionen häufig nicht aus-
reichend. Hier sind 6-Stunden-Tage oder 
4-Tage-Wochen daher häufiger verbreitet.

Teilzeitarbeit mit reduzierter 
Anzahl der Arbeitstage 
Nicht die tägliche Arbeitszeit wird reduziert, 
sondern die Zahl der Arbeitstage pro Wo-
che (z. B. 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Wo-
che). Diese Form der Teilzeitarbeit lässt 
sich sehr gut mit Betreuungspflichten ver-
einbaren. Überdies besteht die Möglichkeit, 
an den nicht im Unternehmen anwesenden 
Tagen von zu Hause aus zu arbeiten (z. B.  
Teleworking). 

Flexible Teilzeitmodelle stellen höhere An-
forderungen an den organisatorischen Auf-
wand und an die Kommunikations- und 
Koordinationserfordernisse zwischen Unter-
nehmen und ArbeitnehmerIn beziehungs-
weise zwischen den ArbeitnehmerInnen 
untereinander. Dennoch besteht in vielen 
Unternehmen sowohl aus betrieblichen 
Gründen (um z. B. bei schwankendem Ar-
beitsanfall den Personaleinsatz besser zu 

optimieren) als auch aus Gründen der bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
beziehungsweise um den individuellen Wün-
schen von ArbeitnehmerInnen besser ge-
recht werden zu können, der Wunsch nach 
einer stärken Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Teilzeitarbeit können Sie auf 
unterschiedliche Weise flexibilisieren:

Kombination von 
Teilzeitarbeit und Gleitzeit 
Diese Variante ermöglicht es einerseits, die 
Lage der Arbeitszeit an die betrieblichen 
oder persönlichen Bedürfnisse anzupas-
sen, andererseits kann durch den Auf- oder 
Abbau von Überstunden das Ausmaß der 
Arbeitszeit bis zu einer vereinbarten Grenze 
variabel gestaltet werden. Für Tätigkeiten, 
die eine fixe Anwesenheitszeit der Mitarbei-
terInnen erfordern, eignet sich dieses Modell 
nicht.

Jobsharing 
Beim Jobsharing teilen sich zwei oder meh-
rere Teilzeitkräfte eigenverantwortlich ei-
nen Vollzeitarbeitsplatz. Entweder dadurch, 
dass die gleichen Aufgaben von mehreren 
Personen zu unterschiedlichen Zeiten aus-
geübt werden, oder Aufgaben und Verant-
wortungsbereiche einer Position prinzipiell 
zwischen den MitarbeiterInnen aufgeteilt 
werden. Jede Person ist für ihren Bereich 
zuständig, vertritt aber die anderen in deren 
Abwesenheit.

Vorteile für Ihr Unternehmen bestehen darin, 
dass ein Arbeitsplatz ganztägig besetzt ist 
und bei häufigen Mehrstunden die Überstun-
denproblematik entschärft wird. Weiters ist 
Jobsharing eine gute Möglichkeit, bei ver-
längerten Betriebszeiten den Betrieb durch 
mehrere Arbeitskräfte sicherzustellen. Ein 
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zusätzlicher Vorteil ergibt sich durch bessere 
Vertretungsregeln: Wenn ein/e MitarbeiterIn 
ausfällt, dann ist der Arbeitsplatz zumindest 
zur Hälfte der Zeit besetzt. Know-how und 
Wissen verbleiben im Unternehmen, selbst 
wenn eine/r der Beteiligten kündigt. 
ArbeitnehmerInnen haben den Vorteil, dass 
sie die Einteilung der Arbeitszeit frei mit-
einander vereinbaren und auf persönliche 
Anforderungen abstimmen können. Für 
WiedereinsteigerInnen oder Personen mit 
Betreuungspflichten kann sich die Chan-
ce ergeben, einen qualitativ hochwertigen 
Arbeitsplatz zu übernehmen, der ohne das 
Sharing ein zu hohes Stundenausmaß erfor-
dern würde. Die Teamfähigkeit und Selbst-
verantwortung der MitarbeiterInnen kann 
durch Jobsharing gestärkt werden.

Sabbaticals 
Sabbaticals sind Langzeiturlaube, die bis 
zu einem Jahr dauern können. Sabbaticals 
können Sie entweder durch das Ansparen 
von Zeitguthaben anbieten oder durch einen 
Entgeltverzicht. Bei Ersterem wird Zeitgut-
haben aufgebaut, das zu einem späteren 
Zeitpunkt in Form eines Sabbaticals ver-
braucht werden kann. Beim Entgeltverzicht 
verzichten MitarbeiterInnen während eines 
Zeitraumes auf einen Teil ihres Gehaltes. 
Nach dieser Phase können sie für einen ge-
wissen Zeitraum zu Hause bleiben und be-
kommen den angesparten Teil des Gehalts 
weiter bezahlt. Beispielsweise können Mitar-
beiterInnen zwei Jahre lang mit zwei Drittel 
des Gehaltes arbeiten. Im dritten Jahr sind 
sie freigestellt und erhalten dafür ebenfalls 
zwei Drittel des Gehalts. 
Bei großen saisonalen Schwankungen emp-
fiehlt sich eher das Stundenanspar-Modell. 
Sie können die MitarbeiterInnen dann ver-
stärkt einsetzen, wenn es der Betrieb er-
fordert, beispielsweise während der Haupt-
saison. In Zeiten größerer Flaute oder in 

Nebensaisonen können dafür die Mitarbeite-
rInnen das Sabbatical in Anspruch nehmen. 
Bei eher gleichbleibendem Geschäftsvolu-
men ist die zweite Variante (Entgeltverzicht) 
zu bevorzugen. Diese Variante ist zum Bei-
spiel unter LehrerInnen sehr beliebt.

Gründe für die Inanspruchnahme 
von Sabbaticals:
•  Erfüllung privater Wünsche und Projekte 

(z. B. größere Reisen, längere Aus- oder 
Weiterbildungen) 

•  Zeit für eine längere Betreuung oder Pfle-
ge von Angehörigen

•  Burn-out-Prophylaxe bei großer berufli-
cher Anstrengung 

•  Zeit, um über eine berufliche Neuorientie-
rung nachzudenken

Vorteile für Unternehmen:
•  MitarbeiterInnen kommen erholt und leis-

tungsfähig zurück
•  Schutz vor beruflicher Überlastung 

(Burn-out-Prävention)
•  Vermeidung von Kosten durch krankheits-

bedingte Ausfälle
•  motiviertere MitarbeiterInnen, die frischen 

Wind in ein Team bringen können
•  Die Möglichkeit für eine Auszeit kann zu 

einer stärkeren Mitarbeiterbindung führen
•  Die Attraktivität als ArbeitgeberIn steigt

Das Angebot von Sabbaticals will gut ge-
plant sein. Wichtig ist, dass Sie klar definie-
ren, zu welchen Bedingungen ein Sabbatical 
in Anspruch genommen werden kann. Diese 
sollten dann aber auch verbindlich sein, 
damit unter den MitarbeiterInnen keine Un-
sicherheiten auftauchen. Legen Sie einen 
nicht zu kurzen Zeitraum für die Anmeldung 
eines Sabbaticals fest, um eventuelle Ver-
tretungen planen zu können. Behalten Sie 
sich das Recht vor, bei wichtigen Gründen 
das Angebot von Sabbaticals zu widerru-
fen, zum Beispiel in wirtschaftlich schwie-



www.kompass-ooe.at 41

rigen Zeiten. Bereits zugesagte Sabbaticals 
sollten davon allerdings unberührt bleiben. 
Klären Sie eventuelle notwendige Vertretun-
gen oder Nachbesetzungen vor Antritt des 
Sabbaticals. Es kann sein, dass der/die Mit-
arbeiterIn nach dem Sabbatical nicht mehr 
denselben Job übernehmen kann. 
Ganzjährige Auszeiten lassen sich nicht 
immer einfach organisieren. Anstelle von 
ganzjährigen Sabbaticals können Sie Ihren 
MitarbeiterInnen auch kürzere Auszeiten 
von etwa 3 Monaten anbieten. Diese haben 
den Vorteil, dass sie leichter gehandhabt 
werden können und Sie die Abwesenheit 
von MitarbeiterInnen eventuell auch ohne 
Nachbesetzungen überbrücken können.

Jahresarbeitszeitmodelle
Jahresarbeitszeitmodelle beziehen sich auf 
die Berechnung und Planung der Arbeitszeit 
eines Arbeitnehmers über einen Zeitraum 
von bis zu einem Jahr. Beispielsweise kann 
auf Basis einer 50-%-Arbeitszeit vereinbart 
werden, dass der/die MitarbeiterIn ein halbes 
Jahr Vollzeit arbeitet und das zweite Halb-
jahr zu Hause bleibt. Besonders vorteilhaft 
kann dieses Modell für Saisonbetriebe, zum 
Beispiel in der Baubranche oder im Gast-
gewerbe, sein. Der erhöhte Arbeitsaufwand 
kann in Spitzenzeiten durch verstärkten Ar-
beitseinsatz ausgeglichen werden. In Zeiten 
geringerer Auslastung können sich Mitarbei-
terInnen dafür länger frei nehmen. 

Für MitarbeiterInnen kann sich ein Vorteil 
dadurch ergeben, dass ihnen ein längerer 
Zeitraum für persönliche Vorhaben oder 
intensivere Betreuungsphasen von Kindern 
oder Erwachsenen zur Verfügung steht. 
Zum Beispiel im ersten Schuljahr eines Kin-
des oder in den Sommerferien. Der Vorteil 
für Unternehmen kann darin bestehen, dass 
zum Beispiel keine Kurzarbeit angemel-
det werden muss, beziehungsweise im Ge-

genzug keine Überstunden gezahlt werden 
müssen.

Zeitautonome Arbeitsgruppen 
Durch Jahresarbeitszeitmodelle wird es 
im Rahmen von zeitautonomen Arbeits-
gruppen auch Führungskräften ermöglicht, 
flexible Teilzeit in Anspruch zu nehmen. 
Zeitautonome Arbeitsgruppen stellen eine 
Erweiterung des Jobsharing-Prinzips dar. 
Die ArbeitnehmerInnen in einer Arbeits-
gruppe organisieren selbst die Verteilung 
und den zeitlichen Ablauf der Tätigkeiten. 
Dabei müssen nur wenige betriebliche Vor-
gaben (z. B. Präsenz- oder Ansprechzeiten, 
Lieferfristen, Durchlaufzeiten etc.) berück-
sichtigt werden. Durch die Absprache im 
Team besteht die Möglichkeit, persönliche 
Wünsche und Bedürfnisse der Teammitglie-
der zu berücksichtigen. 

Voraussetzung ist ein hohes Maß an Ver-
ständnis für die betrieblichen Abläufe sowie 
eine hohe Eigenverantwortung der Mitar-
beiterInnen. Zeitautonome Gruppen eignen 
sich daher besonders für qualifizierte Ar-
beitskräfte. Genau wie beim Jobsharing ist 
ein gutes Arbeitsklima im Team unerläss-
lich. Durch die enge Abstimmung zwischen 
den Teammitgliedern kann das Vertrauen in 
die Organisation gestärkt werden und die 
MitarbeiterInnen können mehr Einfluss auf 
die Gestaltung der Arbeit nehmen. Zeitau-
tonome Arbeitsgruppen können durch die 
höhere Zeitsouveränität gut für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf herangezogen 
werden.

Solidaritätsprämienmodelle
Das Solidaritätsprämienmodell ermöglicht 
eine Umverteilung der anfallenden Ar-
beit, indem arbeitslose Personen einge-
setzt werden. Dadurch werden neue Ar-
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beitsplätze geschaffen. Die Arbeitszeit von 
ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb wird 
herabgesetzt und gleichzeitig werden Er-
satzarbeitskräfte eingestellt. Das Solitari-
tätsprämienmodell hat einen Doppeleffekt, 
da es sowohl die Eingliederung von Arbeits-
willigen in den Arbeitsmarkt als auch eine 
Arbeitszeitreduzierung für MitarbeiterInnen 
z. B. mit Betreuungspflichten ermöglicht. 
Der/die ArbeitnehmerIn erhält für die Ar-
beitszeitreduzierung den aliquoten Lohnan-
teil sowie eine Prämie in Höhe der Hälfte des  
entfallenen Entgelts.

Kadermodell
Ein Arbeitszeitmodell, das auch für Füh-
rungskräfte Teilzeitarbeit möglich macht, 
stellt das Kadermodell dar. Beim Kadermo-
dell reduziert eine Führungskraft die Arbeits-
zeit und erhält dafür auch weniger Einkom-
men. Durch die eingesparten Mittel können 
FührungsassistentInnen eingestellt werden, 
die mit der Führungskraft eng zusammen-
arbeiten. Dies ermöglicht den Aufbau von 
qualifizierten Führungsnachwuchskräften. 
Führungskräfte können die reduzierte Ar-
beitszeit für persönliche Wünsche nutzen 
oder familiäre Betreuungspflichten und Be-
ruf besser in Einklang bringen.

Familienhospizkarenz
Die Familienhospizkarenz ermöglicht es 
ArbeitnehmerInnen, schwer erkrankte oder 
sterbende Angehörige beziehungsweise im 
gemeinsamen Haushalt lebende, schwerst 
erkrankte Kinder vorübergehend zu beglei-
ten. Bei aufrechtem Dienstverhältnis wird 
dafür entweder die Arbeitszeit verkürzt, 
die Lage der Arbeitszeit verändert oder 
eine Karenzierung in Anspruch genommen. 
Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, handelt 
es sich um eine Form der Teilzeitbeschäfti-
gung. Die Familienhospizkarenz ist eine be-

fristete Maßnahme. Der/die ArbeitnehmerIn 
kehrt nach Fristablauf zur ursprünglichen 
Normalarbeitszeit zurück. Familienhospiz-
karenz in Form der Sterbebegleitung naher 
Angehöriger kann bis zu einer Dauer von 3 
Monaten in Anspruch genommen werden. 
Eine einmalige Verlängerung auf insgesamt 
bis zu 6 Monate ist möglich. Für schwerster-
krankte Kinder kann eine Begleitung bis 
zu 5 Monate lang in Anspruch genommen 
werden. Diese kann auf maximal 9 Monate 
verlängert werden.

Elternteilzeit
Seit 2004 haben in Österreich Arbeitneh-
merInnen einen Rechtsanspruch auf Teil-
zeitbeschäftigung längstens bis zum 7. Ge-
burtstag oder einem allfälligen späteren 
Schuleintritt des Kindes, sofern 

•  sie in einem Betrieb mit mehr als zwanzig 
ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind 

•  das Arbeitsverhältnis bereits drei Jahre 
ununterbrochen gedauert hat

•  die Eltern mit dem Kind im gemeinsa-
men Haushalt leben bzw. die Obsorge 
für das Kind innehaben

•  der andere Elternteil sich nicht gleichzei-
tig für dasselbe Kind in Karenz befindet.

Elternteilzeit kann für jedes Kind nur einmal 
in Anspruch genommen werden und muss 
mindestens zwei Monate dauern. Beginn, 
Dauer, Ausmaß und Lage einer Teilzeitbe-
schäftigung sind grundsätzlich zwischen 
Dienstgeber und ArbeitnehmerIn zu verein-
baren. Eine Änderung der Lage oder des 
Ausmaßes der Teilzeitbeschäftigung oder 
eine vorzeitige Beendigung kann von beiden 
Vertragspartnern jeweils nur einmal verlangt 
werden. Der/die ArbeitnehmerIn kann da- 
rüber hinaus einmal eine Verlängerung der 
Teilzeitbeschäftigung beanspruchen.
Während der Elternteilzeit besteht ein Kün-
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digungs- und Entlassungsschutz nach den 
Bestimmungen des Mutterschutz- bzw. Vä-
terkarenzgesetzes. Dieser beginnt mit der 
Bekanntgabe einer beabsichtigten Eltern-
teilzeitbeschäftigung, frühestens aber vier 
Monate vor dem beabsichtigten Antritt der 
Teilzeitbeschäftigung und endet vier Wo-
chen nach Ende der Elternteilzeit, spätes-
tens aber vier Wochen nach Vollendung des 
vierten Lebensjahres des Kindes.

Eine Kündigung ist allerdings möglich, wenn 
neben der Teilzeitbeschäftigung ohne Zu-
stimmung der Arbeitgeberin/des Arbeitge-
bers eine weitere Erwerbstätigkeit aufge-
nommen wird. Der/die ArbeitgeberIn muss 

in diesem Fall innerhalb von acht Wochen 
ab Kenntnis der Nebenbeschäftigung die 
Kündigung aussprechen.

Für Betriebe mit weniger als zwanzig Ar-
beitnehmerInnen bzw. bei Nichterfüllen der 
Mindestdauer der Beschäftigung kann der/
die ArbeitnehmerIn mit dem/der Arbeitge-
berIn eine Teilzeitbeschäftigung längstens 
bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres 
des Kindes vereinbaren. Allerdings besteht 
in diesem Fall kein Rechtsanspruch auf eine 
Teilzeitbeschäftigung. Bei Nichteinigung mit 
dem/der ArbeitgeberIn muss der/die Arbeit-
nehmerIn eine Klage auf Einwilligung in die 
Teilzeitbeschäftigung einbringen.

Heimarbeit stellt ebenfalls ein Mittel zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
dar. Unter Flexibilisierung des Arbeitsortes 
werden Maßnahmen verstanden, die ein 
ortsunabhängiges (Zusammen-)Arbeiten 
ermöglichen. Dazu zählen Konzepte wie 
Home Office, Mobile Working, aber auch 
Kooperationsstrukturen wie virtuelle Teams. 
Für Personen mit Betreuungspflichten kann 
es sehr erleichternd sein, wenn sie nicht 
immer im Unternehmen anwesend sein müs-
sen, sondern teilweise oder ganz von zu 
Hause aus arbeiten können. 

Eine von Deloitte (2012) zum Thema „Flexib-
le Working“ durchgeführte Befragung unter 
130 österreichischen Unternehmen zeigt, 
dass der Arbeitsort immer flexibler gehand-
habt wird. Fast 70 % der befragten Unter-
nehmen gaben an, dass der ortsunabhängi-
ge Datenzugriff eine sehr große oder große 

Rolle spielt. In über 35 % der Unternehmen 
arbeiten MitarbeiterInnen regelmäßig von 
unterwegs und/oder in geografisch ver-
streuten Teams. Dennoch überwiegt in der 
Praxis die Arbeit am fixen Schreibtisch, bei 
rund 90 % der Befragten spielt der fixe Ar-
beitsplatz eine sehr große oder große Rolle. 

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes kann 
vorteilhaft für Unternehmen und Mitarbeite-
rInnen sein. Unternehmen profitieren davon, 
dass vorhandene Räumlichkeiten effizien-
ter genützt werden können. Störungsfreies  
Arbeiten von zu Hause aus kann außerdem 
zu einer Produktivitätssteigerung führen. 
MitarbeiterInnen können durch den teilwei-
sen Wegfall der Arbeitswege Zeit und Kos-
ten sparen. Das kann sich in höherer Leis-
tungsmotivation und Arbeitszufriedenheit  
umschlagen.

ARBEIT VON 
ZU HAUSE AUS
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STATIONÄRE TELEARBEIT 

Bei stationärer Telearbeit wird zu Hause ein 
Arbeitsplatz eingerichtet. Dieser ist mit dem 
Büroarbeitsplatz durch elektronische Kom-
munikationsmittel wie Computer, Internet, 
E-Mail oder Telefon verbunden. Mitarbeite-
rInnen können ihre Arbeit ganz oder teilwei-
se von zu Hause aus erledigen. Das ist vor 
allem dann vorteilhaft, wenn aufgrund von 
Betreuungsverpflichtungen eine (teilweise) 
Anwesenheit zu Hause erforderlich ist. Der/
die MitarbeiterIn erspart sich zumindest 
an einigen Tagen der Woche den Weg zur 
Arbeit und kann gleichzeitig zu Hause an-
wesend sein. Eine regelmäßige Anwesen-
heit der telearbeitenden MitarbeiterIn im 
Unternehmen ist dennoch wichtig, um den 
Informationsfluss und die Zugehörigkeit 
zum Unternehmen zu gewährleisten. Für die 
anderen MitarbeiterInnen ist es wichtig, dass 
nicht der Eindruck einer Privilegierung der 
telearbeitenden KollegIn entsteht.

MOBILE TELEARBEIT

Von mobiler Telearbeit spricht man, wenn 
MitarbeiterInnen von unterwegs aus arbei-
ten, zum Beispiel auf Dienstreisen oder vor 
Ort beim Kunden. MitarbeiterInnen im Au-
ßendienst, im Service und im Vertrieb ver-
richten häufig mobile Telearbeit. Auch bei 
mobiler Telearbeit ist darauf zu achten, dass 
keine strukturellen Ausschließungen von 
Frauen oder Männern stattfinden.

VIRTUELLE TEAMS

Unter „Virtuellen Teams“ versteht man meh-
rere MitarbeiterInnen vom selben oder auch 
von unterschiedlichen Unternehmen, die 

ein gemeinsames Ziel verfolgen und an ver-
schiedenen Orten zu gleicher Zeit mittels 
moderner Kommunikation im Team zusam-
menarbeiten. Mittels Videokonferenz per PC 
und Videotelefonie via Handy können virtu-
elle Teams sehr unkompliziert und effizient 
zusammengeführt werden. Virtuelle Teams 
können durch die räumliche und zeitliche 
Flexibilität der MitarbeiterInnen ebenfalls 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
einen Beitrag leisten.

WORAUF SIE BEI HEIM- 
UND TELEARBEIT 
ACHTEN SOLLTEN

Bei der Flexibilisierung von Arbeitsort 
und -umgebung gibt es keine Standardlö-
sungen. Jene Lösung, die am besten zum 
Kerngeschäft, zur Organisationsstruktur, 
zu Arbeitsorganisation und Unternehmens-
kultur passt, ist die richtige. So kann bei 
einem Unternehmen „Desksharing“ gut 
funktionieren, bei einem anderen kann sie 
aber zu großer Unzufriedenheit unter den  
MitarbeiterInnen führen.

Heimarbeit und Telearbeit stellen hohe An-
forderungen an die Selbstdisziplin der Mit-
arbeiterInnen. Als die größten Stolpersteine 
bei der Einführung haben sich nach Deloitte 
(2012) herausgestellt:

•  das Fehlen von klaren Erwartungen, Spiel-
regeln, Leitlinien und Prozessen (55 %)

•  die Reduktion von informeller Kommuni-
kation und sozialem Kontakt (43 %) 

•  ein unpassender Umgang mit  
Besprechungen, Teamarbeit und  
Erreichbarkeit (40 %)

•  die mangelnde persönliche Verfügbar-
keit von MitarbeiterInnen (39 %) sowie

•  Schwierigkeiten bei der Leistungsbeurtei-
lung und Feedback (31 %)
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Für die Einführung von Heim- oder Telear-
beit ist es daher besonders wichtig, dass für 
eindeutige Regelungen hinsichtlich Ablauf 
und Erreichbarkeit sowie Kommunikations-
prozesse gesorgt wird und gegenseitige Er-

wartungen klar ausgesprochen werden. Für 
die betroffenen MitarbeiterInnen stellt vor al-
lem der Umgang mit den verschwimmenden 
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben 
eine große Herausforderung dar.

Eine verlässliche Kinderbetreuung ist das 
Um und Auf für Eltern zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Wenn Eltern ihre Kinder 
während der Arbeitszeit nicht gut aufge-
hoben wissen, dann erzeugt das enormen 
Stress. Die Gedanken sind beim Nachwuchs 
und der Kopf ist nicht frei für die eigentliche 
Arbeit. Dieser Stress kann sich negativ auf 
die Leistungsfähigkeit und Motivation aus-
wirken. Maßnahmen, die den Bereich Kin-
derbetreuung betreffen, rechnen sich daher. 
Denn, wenn es für Kinder keine ausreichen-
den und qualitativ hochwertigen Betreu-
ungsmöglichkeiten gibt, hat das ganz kon-
krete Auswirkungen auf Ihr Unternehmen: Es 
fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Erst wenn 
eine ausreichende Anzahl an qualitativen 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung steht, wird eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf möglich.

BEI DER KINDERBETREUUNG 
HAT SICH IN DEN LETZTEN 
JAHREN VIEL GETAN

In Österreich haben Bund, Länder und Ge-
meinden in den letzten Jahren viele Schritte 
zur Verbesserung der Kinderbetreuungs-
situation unternommen. Dies zeigt sich in 
der Entwicklung der Kinderbetreuungs-

quoten. Zuwächse sind in allen Bundeslän-
dern zu verzeichnen. In Oberösterreich hat 
sich die Kinderbetreuungsquote der 0- bis  
2-Jährigen in den letzten 5 Jahren verdop-
pelt. In diesem Bereich liegen wir mit einer 
Betreuungsquote von 11,9 % zwar noch hinter 
dem Bundesschnitt (20,8 % Österreich, ohne 
Wien 16,8 %), bei der Betreuung der 3- bis 
5-Jährigen liegt Oberösterreich jedoch mit 
92,5 % über dem österreichweiten Schnitt 
(91,1 %). In konkreten Zahlen ausgedrückt 
besuchen in Oberösterreich aktuell 55.445 
Kinder eine Kinderbetreuungseinrichtung –  
3.041 Kinder eine Krabbelstube, 40.226 ei-
nen Kindergarten, 12.178 Kinder sind in Hor-
ten untergebracht. (Statistik Austria, 2013 b)

WOHIN MIT DEM 
NACHWUCHS? 

Geht’s den Kindern gut, 
geht’s der Arbeit gut!



46

Es hat sich viel getan in den letzten Jahren. 
Auch im Bereich der Öffnungszeiten hat sich 
die Situation verbessert. 89 % der Krippen 
und Kindergärten haben bereits vor 7.30 Uhr 
geöffnet, in Wien öffnen über zwei Drittel 
dieser Einrichtungen sogar schon vor 7.00 
Uhr. 60 % der Krippen und über drei Viertel 
der Horte haben mindestens bis 17.00 Uhr 
geöffnet, während mehr als ein Viertel der 
Kindergärten vor 14.00 Uhr seine Pforten 
schließt. (Statistik Austria, 2013 b) Trotz 
dieser Verbesserungen sind zusätzliche An-
strengungen wichtig, um die Situation für 
Mütter und Väter weiter zu verbessern.

Als UnternehmerIn liegt es in Ihrem Interes-
se, Eltern bei der Kinderbetreuung zu unter-
stützen. Dafür stehen Ihnen unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Verfügung.

BETRIEBLICHE KINDERBETREUUNG – 
PASSGENAU UND FLEXIBEL

Kinderbetreuungsangebote, die auf die Be-
dürfnisse der Eltern Rücksicht nehmen, sind 
eine zentrale Voraussetzung für gute Ver-
einbarkeitschancen von Familie und Beruf. 
Besonders wichtig ist, dass die Arbeits-
zeiten der Eltern und die Öffnungszeiten 
der Betreuungseinrichtungen aufeinander 
abgestimmt sind. Je passgenauer diese Ab-
stimmung erfolgt, desto größer wird die 
Chance, trotz (kleiner) Kinder erwerbstätig 
sein zu können. 

Das Angebot betrieblicher Kinderbetreuung 
hat sowohl für Ihr Unternehmen als auch für 
Eltern viele Vorteile.

Vorteile für Eltern:
•  Öffnungszeiten können an die Arbeits-

zeiten angepasst werden
•  Entfall von langen Wegzeiten zwischen 

Arbeitsplatz und Betreuungsort
•  Im Bedarfsfall können die Kinder  

rasch erreicht werden
•  Rascher Wiedereinstieg nach der Karenz 

erhöht die Karrierechancen
•  Verringerung der mittel- und  

langfristigen Einkommensnachteile
•  höhere Motivation und Zufriedenheit, 

dadurch weniger Stress

Vorteile für Unternehmen:
•  stärkere Mitarbeiterbindung
•  geringere Fluktuation und dadurch ge-

ringere Personalbeschaffungskosten
•  Image als attraktive/r ArbeitgeberIn steigt
•  Vorteile bei der Rekrutierung von neuen 

MitarbeiterInnen
• rascherer beruflicher Wiedereinstieg
•  Erhalt der im Unternehmen erworbenen 

Kompetenzen 
•  Steigerung des Frauenanteils  

im Unternehmen

Für betriebliche Betreuungsangebote ste-
hen Ihnen unterschiedliche Modelle zur 
Verfügung. Wählen Sie aus den möglichen 
Varianten jene aus, die am besten zu Ihrem 
Unternehmen passt.

Was die Trägerschaft betrifft, können Sie 
entweder selber das Kinderbetreuungsan-
gebot betreiben, einen Verein gründen, der 
als Träger auftritt (beispielsweise ein eltern-
verwalteter Verein oder unternehmensnaher 
Verein) oder die Kinderbetreuung an einen 
externen Träger (wie beispielsweise Kin-
derfreunde, Hilfswerk, Caritas …) auslagern. 
Wenn das Unternehmen selber als Träger 
auftritt, haben Sie den größten Gestaltungs-
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spielraum bei der Umsetzung, allerdings 
auch einen höheren organisatorischen Auf-
wand. Wird die Betreuung vollkommen an 
externe Trägerorganisationen ausgelagert, 
so ist der Organisationsaufwand sowohl für 
das Unternehmen als auch für die Eltern ver-
gleichsweise gering. Bei Übergabe an einen 
elternverwalteten Verein braucht das Un-
ternehmen vielleicht nur einen geeigneten 
Raum zur Verfügung zu stellen. Die Eltern 
haben mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten, 
es wird von ihnen aber auch mehr Engage-
ment erwartet.

Nach der Anzahl der beteiligten Unterneh-
men lassen sich zwei Formen unterscheiden: 
Entweder Ihr Unternehmen stellt alleine ein 
betriebliches Kinderbetreuungsangebot zur 
Verfügung, oder Sie schließen sich mit ande-
ren Unternehmen zusammen und betreiben 
gemeinsam eine Betreuungseinrichtung. 
Dadurch verteilen sich die Kosten auf meh-
rere Unternehmen, allerdings erhöht sich 
auch der Koordinationsaufwand mit jedem 
zusätzlich beteiligten Betrieb. Der Vorteil 
ist, dass Auslastungsschwankungen leich-
ter ausgeglichen werden können und auch 
kleinere Unternehmen, bei denen im Allein-
gang die Nachfrage zu gering wäre, in den 
Genuss einer betrieblichen Kinderbetreuung 
kommen. Grundsätzlich besteht auch bei 
diesen Lösungen ein einigermaßen hoher 
Gestaltungsspielraum für die beteiligten 
Partnerunternehmen.

Was die Nutzung betrifft, so kann die Be-
treuungseinrichtung entweder den Kindern 
der MitarbeiterInnen der beteiligten Unter-
nehmen vorbehalten sein oder auch un-
ternehmensfremden Kindern angeboten 
werden. Hier muss geregelt werden, wie das 
Aufnahmeverfahren gestaltet wird. Möglich 
ist ein Wartelisten-System mit bevorzugter 
Reihung für freie Betreuungsplätze. Ande-
rerseits können auch fixe Plätze in externen 

Einrichtungen für die Kinder der Mitarbeite-
rInnen reserviert sein. Umgekehrt können in 
Betreuungseinrichtungen, die in erster Linie 
Kinder von BetriebsmitarbeiterInnen betreu-
en, freie Plätze an externe Kinder vergeben 
werden. 

Förderungen für betriebliche 
Kinderbetreuung
Das Land Oberösterreich fördert betrieb-
liche Kinderbetreuung. Im Bereich Krab-
belstuben werden folgende Investitionen 
gefördert:

•  Für bauliche Investitionsmaßnahmen zur 
Schaffung von neuen zusätzlichen be-
trieblichen Krabbelstubenplätzen wird ein 
Landesbeitrag in Höhe von einem Drittel 
der anerkennbaren Nettoinvestitionskos-
ten, maximal 30.000 Euro, gewährt

•  Für bauliche Investitionsmaßnahmen zur 
Schaffung von neuen zusätzlichen be-
trieblichen Krabbelstubenplätzen, an de-
nen mindestens zwei Betriebe beteiligt 
sind, wird ein Landesbeitrag in Höhe der 
Hälfte der anerkennbaren Nettoinvestiti-
onskosten, maximal 50.000 Euro, gewährt

•  Die Höhe der Förderung wird nach Durch-
führen des Kostendämpfungsverfahrens 
durch die Direktion Bildung und Gesell-
schaft berechnet

 Es gelten die allgemeinen Förderrichtlinien 
des Landes Oberösterreich.

Landesbeitrag für 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
Rechtsträger der Kinderbetreuungseinrich-
tungen erhalten vom Land Oberösterreich 
über Antrag einen Beitrag zum laufenden 
Aufwand.
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BETRIEBSTAGES-
MÜTTER/-VÄTER

Betriebstagesmütter/-väter betreuen Kinder 
in dafür geeigneten kindgerechten Räum-
lichkeiten des Betriebes. Dazu ist eine Be-
willigung der Landesregierung erforderlich. 
Es können maximal zwei Betriebstagesmüt-
ter/-väter pro Betriebsstandort tätig sein. 
Für eine/n Betriebstagesmutter/-vater kann 
die Bewilligung zur Betreuung von bis zu 
insgesamt zehn Tageskindern (wobei nicht 
mehr als fünf Kinder gleichzeitig anwesend 
sein dürfen) erteilt werden, wenn es die 
persönlichen und die räumlichen Vorausset-
zungen zulassen. In besonders begründeten 
Fällen dürfen bis zu maximal sechs Kinder 
gleichzeitig betreut werden.

Vorteile für MitarbeiterInnen: 
•  Gewissheit über die gute Betreuung des 

Kindes in unmittelbarer Arbeitsplatznähe
•  Arbeitszeit und Betreuungszeit können 

optimal aufeinander abgestimmt werden 
•  Aufwendige Transportwege für das Brin-

gen und Holen des Kindes entfallen 
•  Wenn flexible Arbeitszeiten notwendig 

sind, können Betriebe ihren Bediensteten 
entgegenkommen, indem sie auch eine 
flexible Kinderbetreuung anbieten

Vorteile für Unternehmen: 
•  fließender Übergang von der Karenz  

in das Berufsleben
•  MitarbeiterInnen kommen  

unbelastet zurück
•  Imagegewinn als familienfreundlicher 

Betrieb und attraktive/r ArbeitgeberIn
•  Steigerung der Zufriedenheit und  

Motivation der MitarbeiterInnen
• besseres Betriebsklima
• Stressreduktion bei MitarbeiterInnen

Förderungen für  
Betriebstagesmütter/-väter
Das Land Oberösterreich fördert Betriebs-
tagesmütter/-väter pro betreuter Wochen-
stunde und Kind. Neben dieser Förderung er-
folgt die Finanzierung durch den Betrieb und 
durch die Einhebung von Elternbeiträgen. 

Förderungen für Investitionen:
•  Für bauliche Investitionsmaßnahmen 

wird ein Landesbeitrag in Höhe von  
einem Drittel der anerkennbaren  
Nettoinvestitionskosten, maximal  
10.000 Euro, gewährt

•  Sofern mindestens zwei Betriebe  
beteiligt sind, wird ein Landesbeitrag  
in Höhe der Hälfte der anerkennbaren 
Nettoinvestitionskosten, maximal  
15.000 Euro, gewährt

 
Die Höhe der Förderung wird nach Durch-
führen des Kostendämpfungsverfahrens 
durch die Direktion Bildung und Gesell-
schaft berechnet. Es gelten die allgemei-
nen Förderrichtlinien des Landes Ober-
österreich.

KINDERBETREUUNGSGUTSCHEINE

Kinderbetreuungsgutscheine, die speziell für 
Kinderbetreuungsleistungen wie z. B. Horte, 
Kindergärten, Tagesmütter, Krabbelstuben, 
Babysitter, etc. eingelöst werden können, 
stellen eine gute Möglichkeit für Unterneh-
men dar, einen Beitrag für die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu leisten. 
Eltern erhalten einen zweckgebundenen 
Gutschein (Voucher), der bei der Betreu-
ungseinrichtung eingelöst wird. Die Betreu-
ungseinrichtung kann frei gewählt werden.
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Besonders während der Ferien haben Eltern 
häufig Engpässe bei der Betreuung ihres 
Nachwuchses. Zeiten, zu denen Eltern ar-
beiten müssen, die Kinder aber frei haben, 
stellen eine große Herausforderung für die 
Kinderbetreuung dar. Hier können Kinderbe-
treuungsgutscheine sinnvoll eingesetzt wer-
den. Eltern haben den Vorteil, dass sie ihre 
Kinder gut betreut wissen und außerdem 
bares Geld sparen. Unternehmen wiederum 
profitieren von entspannteren MitarbeiterIn-
nen sowie einer oft stärkeren Loyalität und 
Bindung ihrer Beschäftigten. 

Steuerliche Vorteile für 
Kinderbetreuungsgutscheine
Für UnternehmerInnen gibt es steuerliche 
Vorteile: Zuschüsse des Arbeitgebers in 
Form von Kinderbetreuungsgutscheinen 
sind bis zu jährlich EUR 500,- pro Kind (bis 
10 Jahre) von Lohnnebenkosten, Lohn-
steuer und Sozialversicherungsabgaben 
befreit, wenn folgende Voraussetzungen 
zutreffen (§ 3 Abs. 1 Z 13 Einkommensteuer- 
gesetzes 1988):

•  Die Betreuung betrifft ein Kind im Sinne 
des § 106 Abs. 1 EStG, für das dem 
Arbeitnehmer selbst der Kinderabsetz-
betrag (§ 33 Abs. 3 EStG) für mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr zusteht

•  Das Kind hat zu Beginn des Kalender- 
jahres das zehnte Lebensjahr noch  
nicht vollendet

•  Die Betreuung erfolgt in einer öffentli-
chen institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtung oder in einer privaten institu-
tionellen Kinderbetreuungseinrichtung, 
die den landesgesetzlichen Vorschriften 
über Kinderbetreuungseinrichtungen 
entspricht, oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person, ausgenommen 
haushaltszugehörige Angehörige

•  Der Zuschuss wird direkt an die Betreu-

ungsperson, direkt an die Kinderbe-
treuungseinrichtung oder in Form von 
Gutscheinen geleistet, die nur bei institu-
tionellen Kinderbetreuungseinrichtungen 
eingelöst werden können

•  Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeit-
geber unter Anführung der Versiche-
rungsnummer (§ 31 ASVG) oder der 
Kennnummer der Europäischen Kran-
kenversicherungskarte (§ 31a ASVG) des 
Kindes, dass die Voraussetzungen für 
einen Zuschuss vorliegen und er selbst 
von keinem anderen Arbeitgeber einen 
Zuschuss für dieses Kind erhält

UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN

Wenn ein Familienmitglied oder eine nahe 
stehende Person plötzlich pflegebedürftig 
wird, kann das MitarbeiterInnen vor ein gro-
ßes Dilemma stellen, wenn sie einerseits für 
ihre Angehörigen da sein möchten, und an-
dererseits auch ihren Beruf nicht zur Gänze 
aufgeben wollen. In dieser Situation kann 
es für MitarbeiterInnen mit Pflegeaufgaben 
eine große Erleichterung darstellen, wenn 
Ihnen vorübergehend eine Anpassung der 
Arbeitszeit (Reduzierung oder vorüberge-
hende Karenzierung) ermöglicht wird. Durch 
das Angebot betrieblicher oder externer Ta-
gesbetreuung (z. B. durch Kooperation mit 
einem Sozialzentrum) können Sie ebenfalls 
eine Hilfestellung bieten. 

Bares für den Nachwuchs.
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WAS SIE SONST 
NOCH TUN KÖNNEN

Neben dem Angebot von organisierter be-
trieblicher Kinderbetreuung oder Betriebs-
tagesmüttern/-vätern gibt es noch viele 
andere Möglichkeiten, mit denen Unterneh-
merInnen Eltern die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf erleichtern können. Nach-
folgende Beispiele aus der Praxis geben 
Ihnen einen Überblick über die vielfältigen 
Angebote:

•  Stellen Sie bei firmeninternen Veranstal-
tungen eine Kinderbetreuung zur Verfü-
gung, damit auch Personen mit Betreu-
ungspflichten daran teilnehmen können.

•  Ein „Ferienkindergarten“ (zum Beispiel 
gemeinsam mit anderen Unternehmen) 
hilft, während der Ferien Engpässe bei 
der Kinderbetreuung auszugleichen.

•  Betreuungslücken können überbrückt 
werden, wenn Kinder jederzeit in die 
Arbeit mitgenommen werden dürfen. 
Richten Sie dafür einen kindgerechten 
Raum oder eine Kinderecke mit Spiel-
möglichkeiten ein. Das ist vor allem an 
schulfreien Fenstertagen sehr hilfreich, 
oder wenn der Babysitter ausfällt.

•  Im Krankheitsfall des Kindes könnten Sie 
vorübergehend Heimarbeit oder eine 
erweiterte Pflegefreistellung anbieten.

•  Sie könnten regelmäßige Spielnachmit-
tage im Unternehmen veranstalten.

•  Im Bedarfsfall könnten Sie Tagesmüt-
ter/-väter organisieren, um die Mitarbei-
terInnen bei der Kinderbetreuung  
zu unterstützen. 

•  Sie könnten anbieten, dass schulpflich-
tige Kinder von MitarbeiterInnen nach 
der Schule ins Büro kommen können, um 
dort die Hausaufgaben zu erledigen. 

•  Richten Sie im Unternehmen eine eigene 

Babysitterbörse ein, dies ermöglicht es 
Eltern, die Kinderbetreuung bedarfsori-
entiert selbst zu organisieren.

•  Bieten Sie einen Einkaufsservice an, bei 
dem Lebensmittel und andere Dinge  
des täglichen Bedarfs bestellt werden  
können. Die Auslieferung erfolgt am  
Arbeitsplatz.

•  Sie könnten Familienangehörigen von 
MitarbeiterInnen ermöglichen, gemein-
sam im Unternehmen das Mittagessen 
einzunehmen. 

•  Sie können am „Schwarzen Brett“ eine 
Tauschbörse für Kinderbekleidung oder 
Spielsachen beziehungsweise für Baby-
sitterangebote einrichten. 

•  MitarbeiterInnen dürfen begünstigte 
Einkaufsmöglichkeiten der Firma nutzen. 

•  Gestatten Sie es Ihren MitarbeiterInnen, 
Firmenfahrzeuge für private Zwecke 
oder für Familienausflüge und  
Transporte auszuleihen.

•  Laden Sie Familienangehörige und  
Kinder zu Ihren Betriebsfesten ein.

•  Unterstützen Sie MitarbeiterInnen bei 
der Pflege von Angehörigen. Beispiels-
weise, indem Sie die vorübergehende 
Anpassung der Arbeitszeit ermöglichen.



KARRIERE IM 
FOKUS
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Frauen sind für eine funktionierende Wirt-
schaft aus dem Arbeitsmarkt nicht mehr 
wegzudenken. Die Frauenerwerbsbeteili-
gung ist in den letzten Jahrzehnten deutlich 
gestiegen. Frauen sind so gut ausgebildet 
wie nie zuvor und weisen hervorragende 
Qualifikationen auf. Sie bringen neue Sicht-
weisen ein und stärken dadurch die Innova-
tionsfähigkeit im Unternehmen. 

Dennoch spiegelt sich die vermehrte Teil-
nahme von Frauen am Erwerbsleben nicht 
in deren Vertretung in Führungspositionen. 
Obwohl 46 % aller Erwerbstätigen Frauen 

sind, werden rund drei Viertel aller Füh-
rungsfunktionen von Männern ausgeübt. 
Die obersten Führungspositionen sind in 
Österreich noch immer stark von Männer-
hand dominiert.

KARRIEREFÖRDERUNG 
FRAUEN FÜHREN 
IN DIE ZUKUNFT! 

Bühne frei 
für ihren Auftritt!
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Laut einer Umfrage von GDI-Consulting 
(2013) unter österreichischen Frauen wer-
den vor allem drei Faktoren als Karrierehin-
dernis wahrgenommen: 

•  firmeninterne Karrierehemmer (56,7 %) 
  Die befragten Frauen gaben an, dass 

entweder adäquate Führungspositionen 
im Unternehmen fehlen, die Einstufung 
eine höhere Positionierung nicht  
zulässt oder Frauen von Vorgesetzten  
am nächsten Karriereschritt  
gehindert werden. 

• Vereinbarkeit von Familien 
 und Beruf (21,6 %) 
  Für viele Frauen scheint es fast ein un-

überwindliches Problem zu sein, neben 
ihren familiären Versorgungsverpflich-
tungen auch noch Karriere zu machen. 

• Gründe, die in ihnen selbst liegen (21,6 %) 
  Frauen trauen sich entweder Führungs-

positionen nicht zu, glauben, dass noch 
nicht der richtige Zeitpunkt für einen 
Wechsel war oder gaben an, dass sie mit 
ihrer aktuellen Position zufrieden sind.

Das Fraunhofer-Institut für System- und 
Innovationsforschung ISI (2012) hat heraus-
gefunden, dass Ursachen für Karrierebrüche 
von Frauen vor allem in einer nicht förderli-
chen Unternehmenskultur liegen:

•  Die wirtschaftlichen Vorteile, die ein 
höherer Frauenanteil in Führungsposi-
tionen mitbringt, sind Führungskräften 
noch nicht ausreichend bekannt.

•  Maßnahmen für mehr Frauen in Füh-
rungspositionen richten sich vor allem 
an Frauen – der Mehrwert für Männer ist 
nicht klar erkennbar.

•  Vermeintlich frauentypische Herange-
hensweisen werden nicht als Bereiche-
rung empfunden, sondern als Irritation.

•  Frauen sind mit Akzeptanzproblemen 
und Stereotypisierungen konfrontiert,  
es werden ihnen mangelnde Karriere- 
fähigkeiten unterstellt.

•  Häufig werden Führungspositionen 
durch Netzwerke bestellt. Dadurch er-
scheint der Besetzungsprozess weniger 
transparent. Transparente und objektive 
Stellenbesetzungsprozesse sind jedoch 
eine zentrale Voraussetzung für die  
Vermeidung von Karrierebrüchen  
von Frauen.

•  Häufig führen außerbetriebliche Ver-
pflichtungen zu Karrierebrüchen. Füh-
rungsaufgaben gelten gemeinhin als 
nicht vereinbar mit anderen Aufgaben. 
Da Frauen häufiger Versorgungsaufga-
ben übernehmen als Männer, sind sie von 
den Auswirkungen stärker betroffen.

•  Die Inanspruchnahme von Teil- und/- 
oder Auszeiten ist mit Karriere- 
nachteilen verbunden.

KARRIEREBRÜCHE 
BEI FRAUEN 

Karrierebrüche brechen.
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Kirchmeyer (2002) zeigt auf, welche Ein-
flussfaktoren die Karrieren von Frauen und 
Männern positiv beeinflussen:

•  Humankapital: 
  Aus- und Weiterbildung, Erwerb fir-

menspezifischen Spezialwissens und 
berufliche Erfahrung zählen zu den 
wichtigsten Determinanten für berufli-
chen Aufstieg. Dies spiegelt sich auch in 
den Zahlen der Statistik Austria wider: 
Ein Großteil der Frauen und Männer in 
Führungspositionen verfügt über einen 
Hochschulabschluss.

•  Individuelle Faktoren: 
 Karriereambitionen und Motivation

•  Soziale (interpersonale) Faktoren: 
Einbindung in Netzwerke und Teilnahme 
an Mentoring-Programmen. Vor allem 
Top-Positionen werden häufig durch 
„Ernennung“, d. h. nicht über den her-
kömmlichen Recruiting-Prozess, besetzt.

•  Relationale demografische  
Determinanten: 

  Die Zusammensetzung der Belegschaft 
eines Unternehmens spielt ebenfalls  
eine große Rolle für den beruflichen 
Aufstieg. Frauen haben es in männerdo-
minierten Branchen und Unternehmen 
besonders schwer, Führungspositionen  
einzunehmen.

•  Familiensituation: 
  Die Karriere von Frauen wird enorm 

von der familiären Situation beeinflusst. 
Frauen, die Familie und Beruf kombinie-
ren, stehen unter großem Druck. Es sind 
vor allem Frauen, die bei der Karriere 

zugunsten der Familie zurückstecken. 
Sie stehen dadurch dem Arbeitsmarkt 
häufig weniger Stunden zur Verfügung 
und weisen außerdem Erwerbsunterbre-
chungen auf. Beide Faktoren wirken  
sich nachteilig auf berufliches Fort- 
kommen aus.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass es vor 
allem darauf ankommt, firmeninterne Kar-
rierehemmnisse zu beseitigen, die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ge-
währleisten und Frauen zu ermutigen und 
zu ermächtigen, Führungspositionen zu 
übernehmen. Um firmeninterne Barrieren 
abzubauen, sind in erster Linie kulturverän-
dernde Maßnahmen wichtig. Festgefahrene 
Vorurteile und traditionelle Rollenmuster 
müssen aufgebrochen und transformiert 
werden, um ein offenes und wertschätzen-
des Klima im Unternehmen zu etablieren. 
Das geht nicht von heute auf morgen. Vie-
le kleine, aber konsequente Schritte sind  
dazu erforderlich. 

Neben kulturellen Maßnahmen können Sie 
noch einiges dafür tun, um die Karriereambi-
tionen Ihrer MitarbeiterInnen zu unterstützen. 

KARRIEREFÖRDERNDE 
FAKTOREN
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Im Rahmen regelmäßiger MitarbeiterInnen-
gespräche können Sie die Entwicklungspo-
tenziale Ihrer MitarbeiterInnen ausloten und 

Ziele und Schritte für die weitere berufliche 
Entwicklung festlegen. Sie können Förder-
maßnahmen ansprechen und anbieten.

LAUFENDE 
MITARBEITERINNENGESPRÄCHE

Laufbahn- und Karriereplanung sollen aus 
UnternehmerInnensicht vor allem zwei zent-
rale Aufgaben erfüllen: Einerseits geht es um 
die mittel- und langfristige Optimierung des 
Personaleinsatzes, indem MitarbeiterInnen 
möglichst passend den vorhandenen Stel-
lenprofilen zugeordnet werden. Andererseits 
wird die Karriereplanung als Instrument der 
Personalbindung und Personalentwicklung 
gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 
immer wichtiger. Die Einhaltung von Karri-
ereversprechen ist häufig ausschlaggebend 
für die Loyalität zum Unternehmen und für 
die Entscheidung, ob MitarbeiterInnen im 
Unternehmen verbleiben oder eine neue 
Herausforderung suchen.

Eine systematische Karriere- und Laufbahn-
planung ist ein wichtiges Instrument für 

die Entwicklung von Karrierechancen von 
Frauen. Es ist sowohl für Sie als Arbeitge-
berIn als auch für Ihre MitarbeiterInnen hilf-
reich, wenn klar ausgesprochen ist, welche 
Ziele durch die Karriereförderung erreicht 
werden sollen. Sie könnten talentierten 
weiblichen Beschäftigten eine definierte  
Laufbahn vorschlagen. 

Im Rahmen von Personalentwicklungsge-
sprächen kann die mögliche künftige Ziel-
position der betreffenden Mitarbeiterin he-
rausgearbeitet werden. Aufbauend auf den 
Stärken und Schwächen sowie den Wün-
schen und Erwartungen der Mitarbeiterin 
wird ein Entwicklungsplan erarbeitet. Dieser 
enthält die für die Zielposition erforderlichen 
Entwicklungsschritte innerhalb eines festge-
setzten zeitlichen Rahmens. 

SYSTEMATISCHE KARRIERE- 
UND LAUFBAHNPLANUNG FÜR FRAUEN

Bei Mentoring-Programmen begleitet eine 
erfahrene Führungskraft eine angehende 
Führungskraft über einen längeren Zeitraum 

und steht ihr mit ihrem Wissen und ihren 
Erfahrungen zur Seite. Dabei soll nicht nur 
fachliches Wissen vermittelt werden, son-

MENTORING
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dern der/die Mentee soll umfassend in der 
persönlichen und beruflichen Entwicklung 
unterstützt werden. Im Idealfall öffnet der 
Mentor/die Mentorin dem/r Mentee den 
Zugang zu seinen eigenen Netzwerken im 
Unternehmen. 

Falls Sie weibliche Führungskräfte entwi-
ckeln wollen, erweist es sich als vorteilhaft, 
eine Mentorin aus Ihrem Betrieb auszuwäh-
len, die bereits seit mehreren Jahren erfolg-
reich in einer Führungsposition tätig ist. Die 
Mentee kann von den „weiblichen“ Erfahrun-
gen, die die Mentorin auf dem Weg zu ihrer 
eigenen Führungsposition gesammelt hat, 
besonders profitieren. Die Mentorin unter-
stützt die angehende Führungskraft im All-

tagsgeschäft und erläutert unternehmens-
spezifische Regeln, die zu beachten sind. 
Sofern ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen 
Mentor und Mentee besteht, sind große  
Lernerfolge möglich. Es sollte darauf geach-
tet werden, dass die Mentorin die zeitlichen 
und personellen Freiräume hat, um sich um 
den Führungskräftenachwuchs zu kümmern.

Lernen von den Besten!

Beim Cross-Mentoring sind der oder die 
MentorInnen in einem anderen Unternehmen 
beschäftigt als die Mentees: Eine erfahrene 
Fach- oder Führungskraft unterstützt eine/n 
Mentee aus einem anderen Unternehmen in 
ihrer/seiner beruflichen und persönlichen 
Entwicklung. Der Vorteil von Cross-Men-
toring liegt darin, dass „Betriebsblindheit“ 
vermieden wird. Die Mentees bekommen 
Gelegenheit, eine andere Unternehmenskul-
tur kennenzulernen und von einem erwei-
terten Erfahrungsschatz zu profitieren. Eine 
Variante des Cross-Mentorings sind interne 
Programme, bei denen Führungskräfte einer 
Abteilung den Nachwuchs in anderen Abtei-
lungen fördern und begleiten.

Das Netzwerk Humanressourcen unterstützt 
mit der Plattform Cross-Mentoring seit Jah-

ren das Ziel, den Frauenanteil in den ober-
österreichischen Führungsetagen zu erhö-
hen. Weibliche Nachwuchsführungskräfte 
erhalten in einem 8-monatigen Prozess Ein-
blicke in andere Unternehmensstrukturen 
und –kulturen und lernen von den Erfahrun-
gen und dem konstruktiven Feedback einer 
erfolgreichen Persönlichkeit. Mittlerweile 
haben 127 Teilnehmerinnen das Programm  
erfolgreich durchlaufen. 

Weitere Informationen zu Anmeldung 
und Ablauf erhalten Sie gerne unter 
netzwerk-hr@clusterland.at oder 
www.netzwerk-hr.at.

CROSS-
MENTORING 
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Frauen sind nachweislich genauso gut aus-
gebildet wie ihre männlichen Kollegen. Sie 
bringen neben hervorragenden Qualifikati-
onen vielfach auch soziale und emotionale 
Kompetenzen mit. Dennoch sind sie wei-
terhin in Führungspositionen unterreprä-
sentiert. Selbst Frauen, die es in Führungs-
positionen geschafft haben, haben es oft 
deutlich schwerer, sich in einer von Männern 

dominierten Organisation durchzusetzen. 
In speziellen Frauen-Führungskräftetrai-
nings erhalten weibliche Führungskräfte das 
notwendige Rüstzeug für ihre Position. Sie 
haben die Möglichkeit, in Kleingruppen mit 
anderen Frauen ihr eigenes Verhalten im Ge-
schäftsalltag zu reflektieren, das Selbst- und 
Fremdbild abzugleichen und gemeinsam 
individuelle Lösungen zu entwickeln. 

SPEZIELLES FÜHRUNGS- 
KRÄFTETRAINING FÜR FRAUEN

Um die Karriereambitionen ihrer weibli-
chen MitarbeiterInnen zu fördern und sie 
gleichzeitig stärker an das Unternehmen zu 
binden, könnten Sie Dual-Career-Modelle 
anbieten. Heute wollen bei vielen jungen 
Paaren beide beruflich Karriere machen. 
Die gemeinsame Lebensplanung wird dabei 
häufig durch getrennte Wohn- und Arbeits-
orte erschwert. Sie können junge Paare un-
terstützen, indem Sie dem Partner bzw. der 
Partnerin – wenn möglich – ebenfalls eine 
Position mit Perspektive in Ihrem Unterneh-

men anbieten. Falls sich in Ihrem Unterneh-
men keine adäquate Position findet, kennen 
Sie am Unternehmensstandort vielleicht 
ein anderes Unternehmen, das an diesem 
Modell ebenfalls interessiert ist und eine 
entsprechende Position zur Verfügung hat. 
Das Angebot von Dual-Career-Modellen 
drückt Ihre große Wertschätzung gegen-
über MitarbeiterInnen aus. Eine starke Bin-
dung an das Unternehmen und eine be-
sondere Loyalität können der Lohn für Ihr  
Entgegenkommen sein.

DUAL-CAREER-MODELLE 

Coachingprogramme stellen ebenfalls in-
tensive individuelle Maßnahmen zur Betreu-
ung angehender Führungskräfte dar. Der 
Unterschied zum Mentoring besteht darin, 
dass der Coach von außen kommt und sein 
professionelles methodisches Know-how 

mitbringt. Er kennt die Unternehmensge-
pflogenheiten nicht und nimmt eine unpartei-
ische Haltung ein. Zur Förderung von weibli-
chen Nachwuchsführungskräften bietet sich 
auch hier eine Frau als Coach an, die ihre 
„weibliche“ Sicht und Erfahrungen einbringt. 

COACHING
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KOMPASS – KOMPETENZZENTRUM 
FÜR KARENZ UND KARRIERE
Mag.a Romana Steinmetz
KOMPASS Projektleiterin 
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• Kompass Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere: http://kompass-ooe.at/

• Landesrätin Mag.a Doris Hummer: http://www.doris-hummer.at/

• Frauenreferat des Landes Oberösterreich: http://www.frauenreferat-ooe.at/ 

• Netzwerk Humanressourcen: http://www.netzwerk-hr.at/

• Arbeitsmarktservice Oberösterreich: http://www.ams.at/ooe/

• Wirtschaftskammer Oberösterreich: https://www.wko.at/

• Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich (AK): 

 http://ooe.arbeiterkammer.at/

• Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ): 

 http://www.bmwfj.gv.at/ 

• Oberösterreichischer Familienbund: http://www.ooe.familienbund.at/

• Industriellenvereinigung Oberösterreich: http://www.iv-oberoesterreich.at/

• Tagesmütterverband Oberösterreich: http://www.tagesmuetter-ooe.org/

• Oö. Kindernet: http://www.ooe-kindernet.at/
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