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VORWORT

Die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben ist für viele Menschen ein täglicher Balanceakt.
Um zwischen Erwerbsleben
und familiären Verpflichtungen
einen Ausgleich zu finden, ist
ein hohes Maß an Flexibilität
und Organisationsgeschick notwendig. Dafür müssen jedoch
bestimmte Voraussetzungen
gegeben sein und die täglichen
Aufgaben im Beruf und im familiären Bereich dürfen nicht in
einem unlösbaren Konflikt zueinanderstehen.
Darüber hinaus tragen frauenbzw. familienfreundliche Arbeitsbedingungen wesentlich
zu gesundheitsfördernden Verhältnissen im Arbeitsleben bei
und bringen sowohl für Betriebe
als auch für Beschäftigte viele
Vorteile. Je besser es gelingt,
einen Rahmen für ein ausgeglichenes Erwerbs- und Familienleben zu gestalten, desto besser
können Eltern ihr Engagement
und Potentzial in das Unternehmen einbringen.
Nutzen Sie die Möglichkeit sich
persönlich beraten zu lassen
und konkrete Ideen und Projekte
mit dem KOMPASS-Team zu
entwickeln!

Mag.a Christine Haberlander
Landesrätin

KOMPASS ist federführend in
Sachen Frauenförderung und
gezielte Karenzorganisation für
Unternehmen in Oberösterreich.
Punkte, die auch für Frau in der
Wirtschaft OÖ von größter Bedeutung sind. Wir sind bereits
seit Anbeginn Kooperationspartner des Projekts, um diese
gemeinsamen Kernanliegen zu
forcieren und eine Basis für ein
familienfreundliches Umfeld zu
schaffen. Denn Frauen sollen
unternehmerischen Erfolg und
familiäres Glück parallel erleben
können, ohne sich für einen der
beiden Wege entscheiden zu
müssen.
Weibliche Wirtschaftskraft ist
am Arbeitsmarkt unverzichtbar:
2016 wurde fast jedes zweite
Unternehmen in Oberösterreich
von einer Frau geleitet. Frau in
der Wirtschaft setzt sich seit
mehr als 20 Jahren als überparteiliche Plattform innerhalb
der WKO Oberösterreich für die
Interessen von über 34.600 Unternehmerinnen ein. Die Zahl
steigt stetig, doch nur durch
gezielte Maßnahmen, wie etwa
Karenzmanagement, kann das
Potenzial der Frauen für die heimische Wirtschaft langfristig
gesichert werden.

Margit Angerlehner,
Landesvorsitzende Frau
in der Wirtschaft

Frauen sind heute besser ausgebildet als je zuvor. Sie bringen andere Sichtweisen undLösungsstrategien als Männer
ein. Unternehmen können von
dieser Vielfalt profitieren.
Das Potentzial von Frauen nicht
zu nutzen bedeutet, auf die Hälfte der Ideen und Talente zu verzichten. Damit Unternehmen
diese wertvolle Ressource des
Know-hows von Frauen nutzen
können, braucht es Angebote
wie beispielsweise lebensphasengerechte Arbeitsmodelle,
Unterstützungsangebote für
Karenz und Wiedereinstieg,
Gleichstellungs- bzw. Frauenförderprogramme, MutmachProgramme sowie faire Löhne.
Der KOMPASS für Frauen und
Unternehmen soll eine Hilfestellung für solche Maßnahmen für
Betriebe sein und zeigt Handlungsfelder auf, wie soziale und
strukturelle Bedingungen zum
Vorteil aller Beteiligten geschaffen werden können.
Es sind nicht immer große Projekte erforderlich, um positive
Effekte zu erzielen. Manchmal
reichen schon kleine Veränderungen, um den Handlungsspielraum zu erweitern.

Dipl. Päd.in Beate Zechmeister MA
Leiterin Frauenreferat OÖ
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DER ROTE FADEN
DURCH DEN KOMPASS
I N SIEBEN SCHRITTEN
ZUR FRAUENFÖRDERUNG
1. Verankern Sie Frauenförderung
im Unternehmensleitbild
•	Frauenförderung als fester Bestandteil der
Unternehmensphilosophie betont den
Stellenwert
•	Bekennen Sie sich voll dazu und verweisen
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
• es soll aus Vertretern von Management
und Belegschaft bestehen
•	und 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
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4. Bereiten Sie den Nährboden auf
•	Die besten Ziele und Maßnahmen
sind zum Scheitern verurteilt, wenn
die Kultur nicht stimmt
•	Welche formellen und informellen
Normen, Werte und Spielregeln gibt es?
•	Besteht ein vertrauensvolles, förderndes Klima, das Frauen und Männer gleichermaßen
wertschätzt?
5. Legen Sie messbare
und realistische Ziele fest
•	Schreiben Sie so konkret wie möglich
auf, was Sie erreichen wollen
•	Ziele sollen „SMART“ sein:
spezifisch, messbar, akzeptiert,
realistisch und terminiert
6. Planen Sie Maßnahmen
•	Durch welche Schritte und Zwischenschritte
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
•	Eventuelle Anpassung von Zielen
und Maßnahmen
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FÖRDERBEREICHE
UND MASSNAHMEN
Personalauswahl
•	Geschlechtsneutrale, diskriminierungsfreie
Stellenausschreibungen
•	Transparente, objektive Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile
•	Transparente und nachvollziehbare
Auswahlkriterien
•	Bewertung und Auswahl der
BewerberInnen durch mehrere
Personen (Frauen und Männer)
•	Gezielte Erhöhung des Frauenanteils
in mittleren und höheren Führungspositionen
•	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: Abwechselnde Aufnahme
von weiblichen und männlichen Lehrlingen
•	Einsatz von Gesellinnen als Lehrlingsausbildnerinnen (role model)
•	Gezielte Aufnahme von Frauen in TraineeProgramme
•	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 unterschiedlichen
körperlichen Voraussetzungen
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Personalentwicklung/Qualifizierung
•	Zugang zu allen Bildungsmaßnahmen für alle
MittarbeiterInnen
•	Zugang zu allen Bildungsmaßnahmen, unabhängig vom Beschäftigungsausmaß
•	Weiterbildung für MitarbeiterInnen
in Karenz
•	Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit
•	Angebot von Kinderbetreuung während der
Bildungsmaßnahmen oder (teilweise) Übernahme der Betreuungskosten
•	Spezielle Bildungsmaßnahmen für
Frauen, die Sie zur Übernahme qualifizierter
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 Führungskräfte,
LehrlingsausbildnerInnen und Personalverantwortliche
Personalfreisetzung
•	Objektive und geschlechtsneutrale
Kriterien für Freisetzungen
Entlohnung
• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
•	Kein benachteiligender Stundensatz bei Teilzeitverträgen
•	Weisen Sie teilzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen auf die gravierenden finanziellen Auswirkungen einer längerfristigen Teilzeitbeschäftigung hin

•	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 alle MitarbeiterInnen
• Geschlechtsneutrale Arbeitsbewertung
Vereinbarkeit Familie und Beruf
• Aktives Karenzmanagement
•	Kontakthalten zu karenzierten Personen
mithilfe von Newslettern oder regelmäßigen Informationen über unternehmensinterne Entwicklungen
•	Zugang zum Intranet für karenzierte
Personen
•	Einladung von karenzierten MitarbeiterInnen
zu Betriebsfesten
• Veranstaltung von Eltern-Treffen
• Weiterbildung für karenzierte Personen
•	Geringfügige Weiterbeschäftigung
oder Urlaubsvertretung für karenzierte MitarbeiterInnen
•	Förderung von Väterkarenz und Väterteilzeit
•	Angebot von flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit,
Teilzeit, Elternteilzeit, Jobsharing, Sabbaticals, Jahresarbeitszeitmodelle, Zeitautonome
Arbeitsgruppen, Solidaritätsprämienmodell,
Kadermodell, Familienhospizkarenz)
• Angebot von Telearbeit
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•	Angebot von betrieblicher Kinderbetreuung
•	Angebot von Betriebstagesmüttern oder vätern
• Kinderbetreuungsgutscheine
•	Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen durch vorübergehende Anpassung 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
• Frauen-Netzwerke
• Dual-Career-Modelle
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AUSGANGSLAGE
WIR BRAUCHEN UNS NICHT ZU VERSTECKEN
OBERÖSTERREICHS WIRTSCHAFT STEHT GUT DA!
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 wirtschaftenden Unternehmen.
Vor allem der produzierende Sektor und besonders die Industrie sind für die hohe Dynamik der
oberösterreichischen Wirtschaft verantwortlich.
Der Industrieanteil an der Gesamtwirtschaft Oberösterreichs beträgt rund 40,2 % und liegt damit
um fast 12 Prozentpunkte über dem gesamtösterreichischen Wert (28,3 %).
Die Bedeutung von Industrie und Gewerbe für den
oberösterreichischen Wirtschaftsraum zeigt sich
auch in den Beschäftigungsanteilen: Rund 29,7 %
der Erwerbstätigen sind im sekundären Sektor beschäftigt, das sind um fast 8 Prozentpunkte 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 Oberösterreich mit etwa 58,2 % um 12 Prozentpunkte unter
dem Bundesschnitt (70,4 %). Auch der Beschäftigungsanteil hinkt im tertiären Sektor mit rund
64,4 % dem gesamtösterreichischen Wert (73 %)
hinterher.
Der Anteil der Landwirtschaft an der oberösterreichischen Gesamtwirtschaft beträgt rund 1,6 %.
In der Landwirtschaft sind in Oberösterreich rund
6 % der Erwerbstätigen beschäftigt, das ist um
einen Prozentpunkt mehr als der österreichweite
Schnitt. (Statistik Austria 2015a/2015b)

FRAUEN UND MÄNNER ARBEITEN
IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN
Der traditionell starke sekundäre Wirtschaftssektor in Oberösterreich hat Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt. Tendenziell arbeiten Frauen und
Männer in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen.
Frauen sind überproportional häufig im Dienstleistungssektor beschäftigt, Männer finden sich
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überwiegend in der Industrie- und Sachgütererzeugung. 2012 haben in Oberösterreich 75,8 %
der erwerbstätigen Frauen im Dienstleistungsbereich gearbeitet, jedoch nur 47,7 %
der erwerbstätigen Männer. Bei Industrie und
Gewerbe zeigt sich ein gegenteiliges Bild:

Hier waren 2012 in Oberösterreich 45,8 %
der erwerbstätigen Männer beschäftigt, jedoch
nur 17,1 % der erwerbstätigen Frauen.
Den höchsten Frauenbeschäftigungsanteil wiesen in Oberösterreich die Bereiche Gesundheit
und Sozialwesen (77,34 %), Sonstige Dienstleistungen (74,53 %), Erziehung und Unterricht

(68,44 %) sowie Beherbergung 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)

DIE MEISTEN MÄDCHEN WÄHLEN
AUS EINEM VON DREI LEHRBERUFEN
Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Wahl
des Ausbildungsweges wider. Fast die Hälfte
aller Mädchen entscheidet sich für einen von drei
Lehrberufen. 2016 waren Einzelhandelskauffrau
(24 %), Bürokauffrau (11,9 %) und Friseurin (9,9 %)
die beliebtesten Lehrberufe. Bei den Burschen
rangieren zwar ebenfalls drei Lehrberufe in der
Beliebtheitsskala ganz oben (Metalltechnik, Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik), jedoch

ist die Verteilung breiter und konzentriert sich
nicht nur auf drei Berufe. (Lehrlingsstatistik 2016,
Wirtschaftskammern Österreichs) Die Ausbildungswahl beeinflusst die künftige Einkommensperspektive. Das Einkommen in klassischen „Mädchen-Lehrberufen“ ist deutlich niedriger als das in
technisch-handwerklichen Lehrberufen. Mit ein
Grund für das niedrigere Einkommen von Frauen.

FRAUEN SIND BILDUNGSMÄSSIG
AUF DER ÜBERHOLSPUR
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.

in einigen anderen Fachrichtungen verhält es
sich dafür genau umgekehrt. Bei den Doktoraten hatten 2013 noch die Männer mit 53 %
die Nase vorne. (BMBF 2015; Österr. Univer-sitätenkonferenz 2014)

2015 wurden 57,5 % der Reifeprüfungen und
56,5 % der Studienabschlüsse an Universitäten
von Frauen erworben. Der Anteil von Frauen in
technischen Studien ist zwar weiterhin gering,

Im Studienjahr 2016/2017 waren an allen zehn
Studienstandorten (Universitäten, FHs und
Pädagogische Hochschulen) in Oberösterreich
43,6 % der Studierenden weiblich. (AMS 2016)
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DER ARBEITSMARKT
WIRD ÄLTER UND WEIBLICHER
Wirtschaft und Beschäftigung können im Land
von einer sehr guten Ausgangslage ausgehen.
Dennoch stehen auch oberösterreichische Unternehmen zukünftig vor enormen Herausforderungen, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenzahlen führen dazu, dass unsere Gesellschaft
immer älter wird (wobei in den letzten Jahren
(2012–2016) die Geburtenzahlen wieder leicht
steigen).
Diese Entwicklung hat enorme Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt. Junge und gut ausgebildete Arbeitskräfte sind derzeit rar. Im Jahr 2030
werden alleine in Oberösterreich etwa 137.000
Fachkräfte fehlen. (Fachkräftemonitor OÖ, 2016)
Kompensiert wird dieser Rückgang durch einen
erwarteten Anstieg der Erwerbsquote. Längerfristig kann dadurch einem Engpass im Arbeitskräfteangebot entgegengewirkt werden. Vor allem
bei Frauen, älteren Personen und Personen mit
Migrationshintergrund ist mit einer steigenden
Erwerbsquote zu rechnen. In Summe wird von
einer Steigerung der Erwerbsquote um 2 Prozentpunkte bis 2030 ausgegangen, wobei die Erwerbsquote der Frauen um 2,9 Prozentpunkte und die
der Männer nur um 1,1 Prozentpunkte steigen
wird. Stärker steigende Erwerbsquoten werden
vor allem in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck
erwartet, während für Oberösterreich nur geringe
Steigerungen prognostiziert wird.
Besonders die Gruppe der 50–64-Jährigen
wächst bis 2030 von derzeit rund 25 % auf 28 %.
Besonders stark wird diese Gruppe wiederum
in Wien wachsen (+40,6 %), in Oberösterreich
werden Wachstumsraten um die 9,1 % erwartet.
In allen Bundesländern nimmt aber vor allem
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die Gruppe der 15–49-Jährigen deutlich ab. Die
Rückgänge bis 2030 liegen hier zwischen –21,4 %
in Wien und –45,9 % in Kärnten. (ÖROK 2014)
Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, können Oberösterreichs Unternehmen nicht auf das
Arbeitskräftepotenzial der älteren Personen und
Frauen verzichten. Wir brauchen mehr Frauen in
der Beschäftigung, um die Herausforderungen
einer älter werdenden Gesellschaft bewältigen zu
können. Es lohnt sich daher, in Frauen und in eine
familienorientierte Personalpolitik zu investieren.
Gegenwärtig gibt es in Oberösterreich noch eine
ganze Reihe von Berufsgruppen (Bau, Herstellung
von Waren, Verkehr und Lagerei, Energieversorgung, Wasserversorgung), die einen Frauenanteil
von teils weit weniger als 25 % aufweisen. In
diesen Branchen wird es zunehmend wichtiger,
die deutliche Geschlechtersegmentierung am
Arbeitsmarkt zu durchbrechen. (Frauenreferat des
Landes OÖ, 2013)
Hier gilt es, verstärkt Maßnahmen zu setzen, die
zu einem höheren Frauenanteil führen. Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, da es
immer noch überwiegend Frauen sind, die den
Hauptteil der Familienarbeit leisten.

WARUM ES SINN MACHT,
AUF FRAUENFÖRDERUNG
ZU SETZEN
Die demografischen Daten zeigen, dass ein steigendes Potenzial an gut ausgebildeten Frauen
den Unternehmen zur Verfügung steht. Gesellschaftlich und auch wirtschaftlich wäre es ein
großer Fehler, dieses Potenzial nicht zu nützen.
Nicht nur aus volkswirtschaftlichen 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 Fördermaßnahmen wirklich lohnen. Dadurch
wird der Blick auf die vielen Vorteile verstellt. Es
sind nicht immer große und umwälzende Projekte erforderlich, um positive Effekte zu erzielen.
Manchmal reichen schon kleine Veränderungen,
um den Handlungsspielraum zu erweitern. Ein
eigener Betriebskindergarten zahlt sich für kleinere Unternehmen vielleicht nicht aus, Sie können
aber schon viel bewirken, wenn Sie Ihren MitarbeiterInnen eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung
ermöglichen. Dadurch können beispielsweise die
nicht immer arbeitszeitkonformen Öffnungszeiten
von Betreuungseinrichtungen besser gehandhabt
oder kurzfristige Arztbesuche flexibel eingeschoben werden. Flexible Arbeitszeiten, Verständnis
des Arbeitgebers und punktuelle Kinderbetreuungsangebote (tageweise/in den Ferien) werden
übrigens am häufigsten genannt bei der Frage
nach Maßnahmen für eine gute Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. (Familie&Beruf Management
GmbH, 2014)

unbürokratisch gefunden 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.
Unternehmen, die in eine gute Vereinbarkeit von
Beruf und Familie investieren, profitieren in mehrfacher Hinsicht. Eine groß angelegte Studie im
Jahr 2012 unter 411 österreichischen Betrieben
hat gezeigt, dass familienfreundliche Unternehmen um 23 % geringere Fehltage aufweisen als
der Durchschnitt der untersuchten Unternehmen sowie um 10 % geringere Fluktuationsraten. Die Mitarbeitermotivation und -produktivität
lagen um 11 % bzw. 12 % höher als im Schnitt.
(FFP, 2012)
Es gibt viele handfeste Gründe, die dafür sprechen, Frauen verstärkt in den Arbeitsprozess
einzubinden und sie an Entscheidungs- und Führungsprozessen zu beteiligen.

Gerade kleinere Unternehmen haben häufig den
Vorteil, dass sie ihre MitarbeiterInnen meist sehr
gut kennen und individuelle Lösungen rasch und
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UNTERNEHMEN MIT FRAUEN
IN FÜHRUNGSFUNKTIONEN
SIND ERFOLGREICHER
Unternehmen mit gemischten Teams und Frauen
in Führungsfunktionen sind erfolgreicher. Das
belegen mittlerweile zahlreiche Forschungsergebnisse. So hat das Beratungsunternehmen Ernst &
Young (2012) in der Studie „Mixed Leadership“
im Zeitraum 2005 bis 2010 über 290 europäische
Großunternehmen hinsichtlich Unternehmensperformance analysiert. Darunter befanden sich
auch sechs große börsennotierte ATX-Unternehmen aus Österreich. Das Ergebnis zeigt, dass
sich die untersuchten Unternehmen mit Frauen in
der Führungsetage hinsichtlich Gewinn, Umsatz
und Börsenwert besser entwickelt haben als Unternehmen ohne weibliche Vorstandsmitglieder.
Eine aktuelle weltweite Untersuchung von Peterson Institute of International Economics vom
Februar 2016 zeigte dies noch deutlicher auf.
Die Untersuchung in 22.000 Unternehmen in 91
Ländern zeigte, dass ein um 30 % höherer Frauenanteil in der Chefetage mit einem 15 % höheren
Netto-Umsatz einhergeht.
Auch eine große Studie der Credit Suisse, die
2015 zum zweiten Mal durchgeführt wurde, zeigte ein ähnliches Bild. Untersucht wurden 3.000
Unternehmen in einem 10-Jahres-Zeitraum. Die
Betriebe mit mindestens einer Frau im Vorstand
konnten zwischen 2005 und 2015 im Schnitt
Eigenkapitalrenditen von 14,1% erreichen, jene
ohne Frauen lediglich 11,2%. (Credit Suisse, 2015)
Auch McKinsey (2010) verweist in ihrer Studie
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

Frauen führen zum Erfolg!
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dem höchsten Frauenanteil in deren Leitungsorganen gegenüber Unternehmen ohne weibliche Führungskräfte.
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 Wertpapierdepot, das ausschließlich in US-Unternehmen mit mindestens
drei Frauen im Aufsichtsrat investiert. Ausgangspunkt für diese Entscheidung waren genau solche
Studien, die aufzeigen, dass in Unternehmen, in
denen viele Frauen im Aufsichtsrat sitzen, sich
der Aktienkurs besser als anderswo entwickelte
(http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-03/morganstanley-frauen-quote-2).
All diese Studien belegen eindrucksvoll den positiven Einfluss von Frauen auf die Unternehmensperformance. UnternehmerInnen mit Weitblick
tun gut daran, sich dieses Potenzial nicht entgehen zu lassen. Durch Fördermaßnahmen soll es
ermöglicht werden, die Chancen und Möglichkeiten, die ein heterogenes Team eröffnet, für den
Erfolg Ihres Unternehmens zu nutzen.

© iStockphoto.com/AtnoYlur

FRAUENFÖRDERUNG
RECHNET SICH!
WAS IHR UNTERNEHMEN
KONKRET DAVON HAT
Durch Fördermaßnahmen können Sie für Ihr
Unternehmen viele Vorteile generieren:
•	Sie rüsten Ihr Unternehmen für den demografischen 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 an Ihr
Unternehmen bewirken
•	Fluktuation und Fehlzeiten verringern sich,
Ihre MitarbeiterInnen sind dem Unternehmen
gegenüber loyaler
•	Sie können Kosten einsparen, indem Sie
Fehlzeiten und erhöhte Fluktuation sowie rechtliche Probleme vermeiden oder
reduzieren
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•	Langfristig erzielt Ihr Unternehmen eine höhere Produktivität durch motiviertere und leistungsfähigere MitarbeiterInnen, weil bessere Rahmenbedingungen (z. B. durch bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf) stressreduzierend wirken
•	Ihr Unternehmen kann von der besseren Problemlösungsfähigkeit durch gemischte Teams
profitieren
•	Sie können neue Zielgruppen erschließen, weil
durch gemischte Teams vielfältiger auf deren
Wünsche eingegangen werden kann
•	Sie können Vorteile bei der Vergabe öffentlicher Aufträge haben
•	Ihr Unternehmen wird in den Medien und in
der breiten Öffentlichkeit positiver und familienfreundlicher wahrgenommen
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ES GEHT LOS –
DIE EINFÜHRUNG
VON FÖRDERMASSNAHMEN

IN SIEBEN SCHRITTEN
ZUR FRAUENFÖRDERUNG
Gehen Sie bei der Einführung von Fördermaßnahmen systematisch vor. Die geplanten Fördermaßnahmen folgen am besten einer Top-downStrategie, d. h. die Ziele und Maßnahmen werden
von der obersten Führungsebene aus initiiert, um
eine konsequente und systematische Umsetzung
zu gewährleisten. Ergänzend können aber auch
Ideen und Vorschläge von den MitarbeiterInnen
(Bottom-up) eingebracht werden.
Achten Sie darauf, dass sich Ihre Maßnahmen
nicht einseitig nur an Frauen richten. Frauen und
Männer sollen gleichermaßen gefördert werden.
Dadurch gelingt es besser, eine breite Akzeptanz
für die Einführung von Fördermaßnahmen zu

gewährleisten. Es geht schließlich nicht darum,
Frauen zu bevorzugen, sondern die beste Teamzusammenstellung zu erhalten.
Es erweist sich als förderlich, eine Frauen- oder
Gleichbehandlungsstelle als zentrale Anlaufstelle
für alle Fragen der Frauenförderung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu ernennen.
Als unabhängige Anlaufstelle nimmt sie Fragen,
Anregungen und Beschwerden der MitarbeiterInnen entgegen und überwacht die Einhaltung der
beschlossenen Maßnahmen. Sie ist nicht für die
Umsetzung der Maßnahmen zuständig, sondern
fungiert als Controllerin und Vermittlerin, die im
Konfliktfall 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

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

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

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

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

7.	Haben Sie Ihre Ziele erreicht? –
Überprüfen Sie den Umsetzungserfolg

4.	Sind Sie bereit für Veränderungen?
– Bereiten Sie den Nährboden auf
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1.	VERANKERN SIE FRAUENFÖRDERUNG IN IHREM
UNTERNEHMENSLEITBILD
somit zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Je
klarer in Ihrem Unternehmen die Wichtigkeit von
Frauenförderung zum Ausdruck gebracht wird,
desto selbstverständlicher und verbindlicher kann
sie gelebt werden.

Dadurch wird Frauenförderung zu einem fixen
Bestandteil Ihrer Unternehmensphilosophie und
fließt in Ihre unternehmerischen Entscheidungen
ein. Der Förder- und Gleichstellungsgedanke wird

Bekennen Sie sich als UnternehmerIn voll und
ganz zu Frauenförderung und Geschlechtergerechtigkeit. Das stellt sicher, dass die Fördermaßnahmen von der Unternehmensspitze bis zum
einzelnen Arbeitsplatz greifen können. Bringen Sie
immer wieder klar zum Ausdruck, dass es Ihnen
ein Anliegen ist, Fördermaßnahmen einzuführen.
Den größten Erfolg können Sie erzielen, wenn Sie
das Projekt zur „Chefsache“ erklären. Unterstützen Sie mit Ihrem Engagement laufend persönlich
die Maßnahmen und leben Sie den Fördergedanken vor. Vorgelebte Einstellungen und Verhaltensweisen wirken beispielhaft auf allen Ebenen des
Betriebes. Sie prägen die Einstellung, Motivation
und die Karrierechancen der MitarbeiterInnen.

M achen Sie Frauen förderung zur Chefsache!
2.	WER IST ZUSTÄNDIG?
STELLEN SIE EIN
PROJEKTTEAM ZUSAMMEN
Für die Einführung von Fördermaßnahmen ist es
sinnvoll, je nach Unternehmensgröße ein Projektteam zusammenzustellen bzw. eine verantwortliche Person zu ernennen. Als UnternehmerIn
sollten Sie dabei aber nicht einfach die Verantwortung abgeben, sondern bei wichtigen Entscheidungen und Treffen selbst anwesend sein und
Stellung beziehen. Um alle Seiten zu berücksichtigen, sollen dem Projektteam VertreterInnen des
Managements und der MitarbeiterInnen ange-
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hören. Achten Sie darauf, dass das Verhältnis
zwischen Frauen und Männern im Projektteam
ausgewogen ist, damit die geplanten Maßnahmen
oder die dafür zuständigen Personen nicht von
vorneherein abgelehnt werden. Wenn nur Frauen im Projektteam vertreten sind, widerspricht
dies dem Gleichstellungsgedanken und wirkt
sich hinderlich auf die Einführung von Fördermaßnahmen aus.

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 Unternehmensbereichen sowie über bereits vorhandene Maßnahmen oder zusätzliche Förderpotenziale.
Eine genaue Bestandsaufnahme ermöglicht es
Ihnen, den Status quo festzustellen und darauf
aufbauend Ziele und Maßnahmen abzuleiten.
Die Daten können entweder durch eigene MitarbeiterInnen erhoben werden oder Sie betrauen
ein externes Beratungsunternehmen mit dieser
Aufgabe. Für die Bestandsaufnahme können
Fragebögen, Checklisten oder auch ausführliche
Interviews mit den MitarbeiterInnen herangezogen werden.
Folgende Daten können erhoben
und ausgewertet werden:
•	Anzahl der beschäftigten Frauen und Männer
in den einzelnen Unternehmensbereichen
•	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
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•	Beförderung, Höhergruppierung und Aufstieg
in die nächsthöheren Laufbahngruppen
•	Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
•	Ausbildungsverhältnisse: Wie viele Frauen
und Männer sind derzeit als Lehrlinge, PraktikantInnen oder BerufsanwärterInnen 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?
Die Ist-Analyse zeigt Ihnen die genaue Zusammensetzung Ihres Personals. Die rein zahlenmäßige Bestandsaufnahme sagt allerdings noch
nichts über die Ursachen der Unterschiede aus.
In einer vertieften Analyse können Sie herausfinden, aus welchen Gründen in einzelnen Bereichen Frauen oder Männer über- oder unterrepräsentiert 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 durch
eine andere personelle Zusammensetzung
erhöht werden?
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•	Wo liegen mögliche Hindernisse bei der Förderung vor?
•	Wo besteht ein besonderer Förderbedarf?
•	Mit welcher Zielsetzung und durch welche
konkreten Maßnahmen könnte eine Veränderung herbeigeführt werden?

WIE SOLL IHR
PERSONAL KÜNFTIG
ZUSAMMENGESETZT SEIN?

Für die Vorhersage des zukünftigen
Personalbedarfs spielen folgende Faktoren
eine Rolle:
•	natürliche Fluktuation durch Erreichen der
Altersgrenze
•	Anzahl der Personen, die aus Karenzierungen
und Beurlaubungen zurückkehren werden
•	die „normale Fluktuation“ in den Dienststellen,
entsprechend den Erfahrungswerten
•	die künftigen verfügbaren Stellen (Sind neue
Stellen erforderlich? Gibt es unbesetzte
Stellen?)

Wichtig ist nicht nur die aktuelle Bestandsaufnahme, sondern auch der betrieblich erforderliche und erwartete künftige Personalstand. Das
heißt, Sie müssen den künftigen Personalstand
prognostizieren. Erst aufgrund von Bestand und
Prognose können Ziele und Maßnahmen für die
Zukunft abgeleitet werden.
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4.	SIND SIE BEREIT FÜR
VERÄNDERUNGEN?
BEREITEN SIE DEN NÄHRBODEN AUF
Analysieren Sie nicht nur Ihr Personal, sondern
auch Ihre Unternehmenskultur. Noch so gut definierte Ziele und perfekt geplante Maßnahmen
können nicht greifen, wenn die Organisationskultur nicht dazupasst. Die Unternehmenskultur ist
von zentraler Bedeutung für den Umsetzungserfolg Ihrer Ziele und Maßnahmen. Es ist daher
sehr wichtig, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Unter Umständen müssen Sie Ihre
Unternehmenskultur für neue Werthaltungen und Einstellungen aufbereiten, um einen Wandel in Ihrer Organisation einzuleiten.
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Die Kultur Ihres Unternehmens wird von Ihnen,
Ihren Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensweisen sowie derjenigen Ihrer MitarbeiterInnen und dem kulturellen Umfeld 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 Verhaltensweisen, im Umgang miteinander, in der Kleidung, in der Büro- und Betriebsausstattung
sowie im Marktauftritt und in sämtlichen
Werbemaßnahmen.

KULTUR-CHECK
Überprüfen Sie Ihre Unternehmenskultur dahingehend, wie wertschätzend Frauen und Männer
miteinander umgehen und wie generell mit Unterschiedlichkeit (zum Beispiel 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 Betrieb generell beigemessen?
	Wird sie als Form von Weiterbildung betrachtet, bei der wichtige Fähigkeiten erworben
werden oder wird Ihren MitarbeiterInnen
unterschwellig 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 Führungskräfte immer verfügbar und immer erreichbar
sind, beziehungsweise könnten Führungsaufgaben nicht auch anders gestaltet werden?
•	Vertrauen Sie Ihren MitarbeiterInnen auch,
wenn sie nicht körperlich anwesend sind oder
	zählt körperliche Anwesenheit mehr als das
Ergebnis?
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MÄNNER SIND …
FRAUEN SIND … WIRKLICH?
Bewusste und unbewusste Stereotype können
zum Scheitern Ihrer Maßnahmen führen. Solange in Unternehmen ausschließlich den männlich
orientierten Stärken – gerade für Führungspositionen – der Vorzug gegeben wird und weibliche
Stärken nicht ausreichend wahrgenommen 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 Stärken gleichermaßen wertgeschätzt und
als Erfolgsfaktor anerkannt werden. Der erste
Schritt zur Veränderung muss sich daher in den
Köpfen von Frauen und Männern vollziehen und
in einer entsprechenden Unternehmenskultur
manifestieren.
Überprüfen Sie vorhandene Stereotype: Welche
Qualitäten und Fähigkeiten werden generell Frauen oder Männern zugeschrieben? In vielen Firmen
sind beispielsweise noch immer automatisch und
unhinterfragt Frauen für das Kaffee-Kochen oder
die Gästebewirtung 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“ Führungsqualitäten abgesprochen
(nicht zielstrebig genug, nicht hart genug, zu
wenig Machtbewusstsein …), während Männern
weniger 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 zusammengesetzt
ist und wie frauenfreundlich Ihre Unternehmenskultur ist. Es werden jene Bereiche offengelegt,
in denen unter Umständen ein Förderbedarf besteht und Maßnahmen sinnvoll und notwendig
sind. Wichtig ist, dass Sie Ihre Förderziele im
Rahmen der übergeordneten 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 (zumindest subjektiv) 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 anhand
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 Führungspositionen innerhalb der nächsten zwei Jahre
um 15 %.

22

Durch eine klare Zieldefinition und Zielvereinbarungen 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 darüber zu informieren. Damit vermeiden Sie,
dass sich MitarbeiterInnen übergangen fühlen und
stellen die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen
sicher.
Überlegen Sie sich, welche Auswirkungen die
Zielerreichung auf Ihre MitarbeiterInnen hat, um
eventuellen Widerständen wirkungsvoll 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
Betreuungspflichten angeboten werden, könnten
sich MitarbeiterInnen ohne Betreuungspflichten
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 Zielerreichung umso
effektiver festgelegt werden, je gründlicher und
sorgfältiger Sie ein Ziel planen und die möglichen
Auswirkungen vorher bedenken.

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 konkrete 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 Unternehmen? 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 Coachingbedarf 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, zusätzliche
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 Maßnahmen
darauf, dass der vereinbarte Plan so weit wie möglich eingehalten wird. Organisieren Sie regelmäßige
Treffen, bei denen sich Projektverantwortliche und
alle an der Umsetzung beteiligten Personen austauschen können. Legen Sie Meilensteine fest, anhand
derer überprüft werden kann, ob der eingeschlagene
Weg zum Ziel führt oder eine Richtungskorrektur
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 beziehungsweise
ob Sie die richtigen Maßnahmen für die Zielerreichung gewählt haben. Überprüfen Sie laufend, welche Wirkungen Ihre Maßnahmen zeigen:
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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 Fördermaßnahmen
richtig kommuniziert?
•	Wurden alle Beteiligten mit einbezogen?
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse müssen
Sie Ihre Ziele eventuell neu formulieren oder die
geplanten Maßnahmen überdenken. Wurden die
Ziele erreicht, so planen Sie Maßnahmen, um das
Ergebnis abzusichern und zu erhalten.
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IN WELCHEN
BEREICHEN SIE
ETWAS TUN
KÖNNEN

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, in welchen Unternehmensbereichen Förderpotenziale
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 spezifischen Regeln folgt und
die Ausgangssituation individuell verschieden ist,
kann es nicht eine einzig gültige Vorgehensweise

geben. Sämtliche Ziele und Maßnahmen müssen
auf die Besonderheiten jedes einzelnen Unternehmens Rücksicht nehmen.

Einzigartige Unternehmen
brauchen maßgeschneiderte
Ziele und M aßnahmen.

WIE STEHT’S MIT
IHREM PERSONAL?
Eine zentrale Bedeutung für Fördermöglichkeiten
kommt dem Personalbereich zu. Sämtliche Maßnahmen, die die MitarbeiterInnen betreffen, laufen
in der Personalabteilung zentral zusammen. Bei
kleineren und mittleren Unternehmen, wo keine
eigene Personalabteilung existiert, werden diese
Agenden meist von der Unternehmensleitung
wahrgenommen. Durch die Analyse der Ausgangssituation haben Sie einen guten Überblick

darüber erhalten, wie sich Ihr Personal zusammensetzt. Wie viele Männer und Frauen in welchen Bereichen mit welchen Qualifikationen und
welchem Ausmaß beschäftigt sind.
Hier zeigt sich sehr gut, wo Sie eventuell den
Hebel für Fördermaßnahmen ansetzen können.
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 entweder
durch externe Rekrutierung oder durch interne
Stellenbesetzung. Überprüfen Sie, nach welchen
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Kriterien Ausschreibungen formuliert wurden
beziehungsweise welchen Personen bei gleicher
Qualifikation sowohl bei externen Bewerbungen
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als auch bei internen Stellenbesetzungen der
Vorzug gegeben wurde und warum.
§ 49 des Gleichbehandlungsgesetzes schreibt
die geschlechtsneutrale und diskriminierungsfreie Stellenausschreibung vor. Niemand darf
aufgrund des Geschlechts, des Alters, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung oder der sexuellen Orientierung bei
Stellenausschreibungen benachteiligt werden,
es sei denn, eines dieser Merkmale stellt eine
unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung
der vorgesehenen Tätigkeit dar. Darüber hinaus
sind das für die ausgeschriebene Stelle zu erwartende kollektivvertragliche oder durch Gesetz
festgelegte Mindestentgelt und eine allfällige
Bereitschaft zur Überzahlung anzugeben. Wenn
es kein kollektivvertragliches Mindestentgelt
gibt, muss jenes Entgelt angegeben werden, das
als Verhandlungsbasis für die Vereinbarung des
Entgelts dienen soll.
Frauen sind im Bewerbungsprozess alleine aus
der Tatsache einer möglichen zukünftigen Mutterschaft häufig benachteiligt. Aufgrund des Ausfallrisikos werden sie für Führungspositionen von
vorneherein weniger bis gar nicht vorgesehen.
Reflektieren Sie diesbezüglich kritisch Ihre eigene Haltung 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 kritischen Blick auf
Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile.
Klare, nachvollziehbare und objektive Kriterien
schaffen Transparenz darüber, welche Aufgaben,
Verantwortungen und Kompetenzen mit einer
Stelle verbunden sind. Zu hinterfragen sind vor
allem die Kriterien für traditionell „männliche“ oder
„weibliche“ Berufe zum Beispiel im technischen
oder sozialen Bereich. Wie werden etwa die körperlichen Anforderungen für eine Stelle bewertet? Stellen Sie einen Ausschließungsgrund für
weibliche Bewerberinnen dar? Durch technische
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Fortschritte können diese heute vielfach sowohl
für Männer als auch Frauen gesundheitsfördernd
gestaltet werden.
Mehrere Studien haben bereits gezeigt, dass
Frauen von einer Bewerbung absehen, wenn die
Ausschreibung viele männliche Attribute und
Eigenschaften enthält. Anders aber lassen sich
Männer von weiblichen Attributen in Ausschreiben wesentlich seltener verunsichern. (Peuss,
2014; Welpe 2014). Eine Untersuchung der
Metajobsuchmaschine Joblift aus dem Jahr 2016
durchforstete 15 Millionen Stellenanzeigen nach
„weiblichen“ und „männlichen“ Attributen. Dabei
zeigte sich, dass fast doppelt so häufig weibliche
Attribute verwendet wurden als männliche. Es
scheint also bereits ein Umdenken einzusetzen.
Allerdings wurden Frauen nur in 2 % der Fälle
explizit zur Bewerbung aufgefordert, vor allem bei
Ausschreibungen für technische Berufe. (Joblift
2017)
Bei Vorstellungsgesprächen kann es vorkommen,
dass unreflektierte Erwartungen darüber, wie
Frauen oder Männer sein sollen beziehungsweise
welche Eigenschaften und Verhaltensweisen sie
mitbringen sollen, unbewusst in die Entscheidung
miteinfließen. Man spricht hier vom sogenannten
„Gender Bias“. Das kann dann ein Hindernis sein,
wenn sich Frauen oder Männer für nicht rollenkonforme Stellen bewerben. Verringern können
Sie diese Tendenz, 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 Bewertungskriterien können
den Interpretations- und Ermessensspielraum bei
der Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß eine
Kompetenz vorhanden ist, deutlich reduzieren.
Eine andere Methode, um den „Gender Bias“ zu
verringern, sind simultane Bewertungen mehrerer
BewerberInnen. In Versuchen hat sich gezeigt,
dass die Wahrscheinlichkeit für eine Bevorzugung

z. B. eines Mannes für eine mathematisch-technische Aufgabe drastisch sinkt, wenn nicht Einzelbeurteilungen, sondern Simultanbeurteilungen
und Vergleiche stattfinden. (http://www.anti-bias.
eu/anti-bias/evaluation-nudge-gender-bias/

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 Eignung bevorzugt. Bewerben sich
keine Frauen, kann die Ausschreibungsfrist
verlängert oder die Ausschreibung wiederholt
werden.
•	Machen Sie den Stellenbesetzungsprozess
transparent. Sorgen Sie dafür, dass interne
Ausschreibungen für alle ersichtlich sind
(Intranet, schwarzes Brett). Gerade Führungspositionen werden häufig über persönliche
Netzwerke besetzt. 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 ermutigen Sie sie,
sich auch für Stellen zu bewerben, die sie sich
auf den ersten Blick nicht zutrauen würden.
Erfahrungsgemäß 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 (Lehr)Stelle entsprechend der Anteile der Bewer-
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bungen ein. Wenn sich also viele Bewerberinnen melden, sollte auch die Einladungsliste einen entsprechenden Anteil an Frauen
enthalten. Bewerben sich jedoch von einem
Geschlecht nur wenige Personen, dann sollten Sie alle davon einladen.
•	Ziehen Sie eine indirekte Quote heran: Wenn
ein männlicher Lehrling aufgenommen 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 TraineeProgramme auf. Dadurch erhöhen Sie die
Karriere-Chancen von Frauen und können diese gezielt für Führungsaufgaben vorbereiten.
•	Schaffen Sie Praktikantinnenstellen.
Dadurch geben Sie Frauen die Möglichkeit,
einen potenziellen Arbeitsplatz besser 		
kennenzulernen. Sie können der Praktikantin
signalisieren, dass Sie sie nach dem Praktikum im Unternehmen behalten wollen.
• Bieten Sie Positionen auch in unterschiedlichen Arbeitszeitausmaßen an. So erreichen
Sie qualifizierte Personen, die aber vielleicht
nicht an einer Vollzeitstelle interessiert sind.
•	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 weibliche Berufe
zu gewinnen.
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PERSONALEINSATZ
WIE GESTALTEN SIE IHRE
ARBEITSUMGEBUNG?
Auch im Rahmen des Personaleinsatzes gibt es
Gestaltungsmöglichkeiten, um den Frauenanteil
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 unterschiedlichen körperlichen

Voraussetzungen von Frauen und Männern bei
der Gestaltung des Arbeitsplatzes (zum Beispiel
Kraft, Armweite, Erreichbarkeit von Arbeitsmitteln
aufgrund unterschiedlicher Größe und so weiter).
Damit schaffen Sie Voraussetzungen, Frauen in
nichttraditionellen Frauenberufen zu beschäftigen
und signalisieren Ihre Bereitschaft, den Frauenanteil in solchen Berufen zu erhöhen.

PERSONALENTWICKLUNG
SIND IHRE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
Personalentwicklung ist dazu da, Ihre MitarbeiterInnen mit den erforderlichen Qualifikationen
auszustatten und sie für die gegenwärtigen Aufgaben und künftigen betrieblichen Erfordernisse
vorzubereiten.
Durch eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung
können Sie Know-how im Unternehmen generieren und erhalten, Fähigkeiten und Talente entwickeln und MitarbeiterInnen fördern. Das kommt
sowohl Ihrem Unternehmen als auch Ihren MitarbeiterInnen zugute.
Achten Sie darauf, dass Sie allen Beschäftigten
die Möglichkeit geben, an Personalentwicklungsmaßnahmen teilzunehmen und nicht einzelne
Gruppen davon ausgeschlossen sind. Das gilt besonders für Teilzeitkräfte. So signalisieren Sie Ihre
Bereitschaft, alle MitarbeiterInnen zu fördern, um
das beste Team zu erhalten. Besonders Männer
und Frauen in niedrigeren Positionen profitieren
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von Personalentwicklungsmaßnahmen, da deren
Chance auf eine bessere Position in erster Linie
durch systematische Förderung und Höherqualifizierung bewerkstelligt 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 Weiterbildung – vor
allem auch, was Führungskräfteentwicklung
betrifft?
•	Sind Weiterbildungsmaßnahmen zeitlich und
örtlich so gestaltet, dass auch Personen mit
Betreuungspflichten daran teilnehmen können? Es kann sehr hilfreich sein, Personalent-

wicklungsmaßnahmen 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 Weiterbildungsmaßnahmen
teilzunehmen? MitarbeiterInnen während der
Karenzzeit an Schulungsmaßnahmen 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 Schulungsmaßnahmen eingeräumt?
•	Gibt es in Ihrem Unternehmen Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Gleichstellung vor allem für Führungskräfte,
LehrlingsausbildnerInnen und Personalverantwortliche?

GEZIELTE AUS- UND
WEITERBILDUNG FÜR FRAUEN
•	Bieten Sie für Frauen spezielle Bildungsmaßnahmen an, die sie für die Übernahme qualifizierter Positionen befähigen, das gilt insbesondere auch für Führungskräftetrainings?
•	Reservieren Sie für Frauen Plätze bei internen und externen Bildungsveranstaltungen
zumindest entsprechend ihrem Anteil an den
Beschäftigten?
•	Achten Sie auf den ausgewogenen Einsatz
männlicher und weiblicher AusbildnerInnen
und TrainerInnen sowie auf deren Genderkompetenz?

PERSONALFREISETZUNG
WENN SIE SICH VON MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITERN TRENNEN (MÜSSEN)
Wirtschaftliche oder manchmal auch persönliche
Gründe können es erforderlich machen, sich von
MitarbeiterInnen zu trennen. Derartige Entscheidungen werden in der Regel gründlich überlegt
und nicht voreilig getroffen. Sind Personalfreisetzungen unvermeidlich, so achten Sie im Sinne der
Chancengleichheit darauf, dass sowohl auf die
soziale und individuelle Situation der betroffenen
MitarbeiterInnen Rücksicht genommen wird als
auch auf deren Arbeitsmarktchancen. Schauen
Sie darauf, dass Personen mit Betreuungspflichten oder Frauen, die aufgrund der Geburt eines
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Kindes 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 Kündigungen aus?
•	Nach welchen Kriterien nehmen Sie Freisetzungen vor? Werden diese Kriterien auch von
Ihnen reflektiert?
•	Spielt die Geschlechtszugehörigkeit bei Kün-
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digungen eine Rolle? Auch im Zusammenhang mit dem Alter? (Frauen im reproduktionsfähigen Alter z. B.)
•	Spielen Betreuungspflichten und die damit
verbundene reduzierte Anwesenheitszeit bei

Personalfreisetzungen eine Rolle?
•	Nehmen Sie bei Kündigungen auch auf die
persönlichen und wirtschaftlichen Umstände
der betroffenen MitarbeiterInnen Rücksicht?

ENTGELT
WELCHEN WERT MESSEN SIE IHREN
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN BEI?
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein – gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dass es das nicht
ist, zeigen die jährlichen Einkommensstatistiken,
wonach sich hinsichtlich des Gender Pay Gap
in den letzten Jahren wenig bewegt hat. Frauen
verdienen in Österreich noch immer beträchtlich
weniger als ihre männlichen Kollegen.
Gemäß dem Gender Pay Gap Report der Eurostat
beträgt der Unterschied im durchschnittlichen
Bruttoeinkommen je Arbeitsstunde zwischen
Männern und Frauen in Österreich 22,2 % (Stand
2014). Damit zählt Österreich EU-weit zu den
Staaten mit den größten Verdienstunterschieden
zwischen Frauen und Männern. Der EU-Schnitt
beträgt hier nämlich nur 16,7 % Unterschied. In
Belgien etwa nur 6,6 % (EU-Kommission 2016).

URSACHEN FÜR
EINKOMMENSDIFFERENZEN
Die Ursachen für Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern sind vielfältig:
•	Frauen arbeiten nach wie vor in schlechter bezahlten Branchen. Das hängt zum Teil mit der
geschlechtsspezifischen Berufswahl zusammen. Die Zugehörigkeit zur selben Berufsgruppe garantiert jedoch Frauen nicht, dass

30

sie gleich viel verdienen wie ihre männlichen
Kollegen.
•	Gleicher Lohn für gleiche Arbeit scheitert
häufig an nicht geschlechtsneutralen Arbeitsbewertungen. Tätigkeiten, die überwiegend
Frauen ausüben, sind in der Regel stark unterbewertet (z. B. Pflege- und Sozialberufe).
• Frauen arbeiten öfter in Teilzeit als Männer:
2016 haben in Österreich 48,1 % der
unselbstständig erwerbstätigen Frauen Teilzeit gearbeitet, während die Teilzeitquote bei
den unselbstständig erwerbstätigen Männern
nur 10,7 % betrug. Häufig werden auch
besonders jene Teilzeitmodelle gewählt, die
eine sehr kurze Wochenarbeitszeit (50 % oder
weniger) ermöglichen. Durch Teilzeitarbeit
sind Frauen häufig von gut bezahlten Führungspositionen ausgeschlossen.
•	Väter mit einem Vollzeitjob haben in der
Regel keine Einkommenseinbußen, Frauen
erfahren durch die Geburt eines Kindes meist
einen Einbruch im Berufsverlauf und damit im
Einkommen. Ein Grund dafür ist, dass viele
Frauen nach der Karenzzeit keine Vollzeitbeschäftigung mehr annehmen.
•	Nach wie vor arbeiten zu wenige Frauen in
gehobenen Positionen und bleiben dadurch
auch von wichtigen Entscheidungsprozessen
ausgeschlossen. Das wirkt sich wiederum auf
ihre Gehaltshöhe aus.

Einerseits spielt die Berufswahl eine große Rolle
für Einkommensunterschiede, andererseits stehen besonders Frauen immer noch vor dem Dilemma, Familie und Beruf unter einen Hut bringen
zu müssen. Als Lösungsansatz für diese Problematik werden häufig Teilzeitvereinbarungen
getroffen.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass eine längerfristige Teilzeitbeschäftigung folgenschwere
Auswirkungen auf das Lebenseinkommen und
somit die spätere Pensionsentwicklung hat. Der
Lebensunterhalt kann durch eine Teilzeittätigkeit
in der Regel nicht bestritten werden.
Ein weiteres Einkommen ist dafür erforderlich. 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
weitreichende finanzielle Folgen haben.

Als Basis für die Zuerkennung von Zulagen und
Prämien werden häufig Arbeitsbewertungen
herangezogen. Das Problem bei Arbeitsbewertungen ist, dass sie häufig nicht geschlechtsneutral
durchgeführt werden. Insbesondere frauendominierte 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 beispielsweise 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 besonders häufig
von Frauen ausgeübt werden?

Weisen Sie MitarbeiterInnen mit einem Wunsch
nach Teilzeitarbeit auf die nachhaltigen finanziellen Folgen einer längerfristigen Teilzeitarbeit hin
und ermöglichen Sie teilzeitbeschäftigten MitarbeiterInnen die Rückkehr in eine 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 Gehaltsvereinbarungen zwischen Frauen und Männern gemacht
werden, die die gleiche Arbeit verrichten. Dies gilt
auch für unterschiedliche Vertragsmodelle. Im
Sinne der Gerechtigkeit darf der Stundensatz für
Teilzeitverträge nicht niedriger sein als jener für
einen gleichwertigen Vollzeitvertrag.
Überstunden, Zulagen und Prämien müssen genauso Frauen wie Männern zugedacht werden.
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WAS TUN SIE, DAMIT IHRE MITARBETERINNEN FAMILIE UND BERUF
UNTER EINEN HUT ZU BRINGEN?
Ein weiteres umfangreiches Feld für Förderaktivitäten ergibt sich durch die häufig schwierige
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben erhöht jedoch die Lebens- und Arbeitszufriedenheit und somit die Leistungsfähigkeit der
Beschäftigten.
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 unmöglich, Frauen verstärkt in das
Erwerbsleben zu integrieren. Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sind daher das zentrale Thema, um die Frauenerwerbsquote 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 Gegenstand haben.

ERLEICHTERN SIE
KARENZIERTEN MITARBEITERINNEN
DEN WIEDEREINSTIEG
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 Kinderbetreuungseinrichtungen in den vergangenen Jahren stellen fehlende oder nicht den Arbeitszeiten angepasste Kinderbetreuungseinrichtungen nach wie
vor eine große Hürde für einen gelungenen
Wiedereinstieg dar.
In Oberösterreich hat sich die Betreuungsquote
der 0- bis 2-Jährigen in den letzten fünf Jahren
von unter 10 % auf 14,7 % erhöht. Bei den 3- bis
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5-Jährigen haben wir mittlerweile eine Betreuungsquote von 95 %. (Land Oberösterreich 2016)
In einer vom IHS im Auftrag der AK Wien (2014)
durchgeführten Befragung von über 1.000 in
Karenz befindlichen Frauen zum Thema Wiedereinstieg gaben fast 20% der befragten Personen
an, nicht zu ihrem Arbeitgeber zurückkehren zu
wollen. Hauptmotive dafür waren gleichermaßen
der Wunsch nach beruflicher Veränderung, aber
auch die Unerfüllbarkeit des Arbeitszeitwunsches
des Arbeitgebers und lange Wegzeiten.
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Immerhin 85% der befragten WiedereinsteigerInnen hielten während der Familienpause Kontakt
zum/r früheren ArbeitgeberIn. Allerdings handelte
es sich dabei vor allem um informellen Austausch.
Nur jede vierte Befragte gab an, während der
Karenz in einem geringem Umfang zu arbeiten,
davon 70 % bei ihrem ursprünglichen Arbeitgeber.
Über die Hälfte zog dies nicht in Erwägung.
Frauen, die nach der Karenz nicht mehr in das Unternehmen zurückkehren, sind verlorenes Potenzial. Wertvolle Fähigkeiten und Know-how gehen
dem Unternehmen verloren. Mithilfe eines aktiven
Karenzmanagements können Sie das Thema
Karenz und Wiedereinstieg bewusst planen und
gestalten. Ziel eines guten Karenzmanagements
ist ein problemloser und rascher Wiedereinstieg in
eine adäquate Position im Unternehmen. Voraussetzung dafür ist, mit den betroffenen MitarbeiterInnen schon vor Karenzantritt und auch während
der Karenz das Gespräch zu suchen und mögliche
Optionen für eine weitere Zusammenarbeit während der Karenzzeit und danach zu besprechen.
Für eine gelungene Kommunikation ist es wichtig,
dass Sie die betroffenen MitarbeiterInnen in Ihre
Überlegungen miteinbeziehen, damit nicht der
Eindruck entsteht, es wird über ihren Kopf hinweg
entschieden. Beziehen Sie auch die betroffenen
Führungskräfte mit ein. Oft wird das Karenzthema
den PersonalistInnen überantwortet. Das kann
dazu führen, dass sich eine „Abschiebe-Kultur“
einschleicht und sich Führungskräfte fälschlicherweise nicht mehr für die in Abwesenheit befindlichen MitarbeiterInnen verantwortlich fühlen. Außerdem sollten die unmittelbaren 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 festgelegten
Kommunikationsablauf mit MitarbeiterInnen,
die in Karenz gehen?
•	Wann wird mit diesen zum ersten Mal über
das Thema Rückkehr gesprochen?
•	Wann werden karenzierte MitarbeiterInnen
aktiv vom Unternehmen zum ersten Mal
angesprochen?
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•	Welchen Stellenwert hat das Thema
Familiengründung im Unternehmen?
•	Wird MitarbeiterInnen in Karenz ein Angebot
zur zeitweisen Mitarbeit gemacht?
•	Haben Sie schon einmal über die systematische 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 stehen
zur Verfügung, um die Herausforderung zu
meistern?
•	Sind diese schon im Unternehmen
vorhanden oder müssen sie angeschafft
werden?

BLEIBEN SIE
IN VERBINDUNG
Zum Kontakthalten mit karenzierten MitarbeiterInnen 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 MitarbeiterInnen aufrecht
•	Ermöglichen Sie karenzierten Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen den Zugang zum Intranet
•	Bieten Sie einen Erfahrungsaustausch mit
Kolleginnen an, die bereits
einen erfolgreichen Wiedereinstieg
geschafft haben
•	Laden Sie Ihre karenzierten MitarbeiterInnen
zu Betriebsfesten und -feiern ein

•	Veranstalten Sie Eltern-Treffen, bei denen sich
karenzierte MitarbeiterInnen untereinander
austauschen können und Informationen über
Neuigkeiten im Unternehmen erhalten
•	Bieten Sie spezielle Weiterbildungsangebote
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

FÖRDERN SIE VÄTERKARENZ
UND VÄTERTEILZEIT
In modernen Familien wollen sich Frauen nicht
nur um den Nachwuchs kümmern, sondern 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 Kinderbetreuungsgeld
machen es auch für Väter attraktiver, in Karenz
zu gehen. Besonders bei jenen Paaren, die das
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld
wählen, nehmen im städtischen Raum bereits
über 30% der Väter die Möglichkeit von zwei Monaten Väterkarenz (12+2) wahr. Diese Zahl ist in
den letzten Jahren rasant gestiegen.
Zudem gibt es seit März 2017 die Möglichkeit der
„Familienzeit“, also eines Papamonats, von 28–31
Tagen im Rahmen der ersten 91 Tage nach Geburt
eines Kindes. Stimmt der Arbeitgeber zu, dann
erhalten Jungväter für diese Zeit eine Zahlung aus
dem Kinderbetreuungsgeldtopf von derzeit EUR
22,60 (Stand Mai 2017) täglich.
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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 Rollenbilder und die Angst vor Einkommensverlust und Karriereeinbruch erschweren es ihnen, ihre Rolle als sorgender Vater und
berufstätiger Mann in Einklang zu bringen. Eine
Studie des Joanneum Research (2013) hat übrigens gezeigt, dass die Angst vor Einkommenseinbußen bei Vätern in Karenz unbegründet sei. Im
Schnitt verdienten Väter nach Karenz sogar mehr!
Setzen Sie als UnternehmerIn ein klares Statement für Väterkarenz. Nehmen Sie eine eindeutige
Haltung ein und machen Sie klar, dass Väterkarenz erwünscht und möglich ist. Echte Familienfreundlichkeit braucht ein klares Bekenntnis der
Unternehmensleitung, damit sie im Unternehmen
gelebt werden kann.
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BIETEN SIE FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN AN
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
MitarbeiterInnen ohne Kinder oder sonstige Betreuungspflichten 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. So wurden flexible Arbeitszeiten
in einer Befragung im Auftrag der Familie&Beruf
Management GmbH aus dem Jahr 2014 als wichtigster Punkt für eine gute Vereinbarkeit von Beruf
und Familie genannt. Durch das Angebot von
flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich als UnternehmerIn wesentliche Vorteile im Wettbewerb um
qualifizierte Fachkräfte verschaffen.
Für die Flexibilisierung der Arbeitszeit stehen Ihnen unterschiedlichste Modelle zur Verfügung. Oft
sind gar keine umwälzenden Änderungen erforderlich, um die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen
zu erhöhen. Manchmal reichen kleine Änderungen
aus, um eine große Wirkung zu erzielen.
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Vor allem am Morgen wünschen sich Personen
mit Kinderbetreuungspflichten einen möglichst
flexiblen Zeitrahmen, um die Öffnungszeiten von
Kinderbetreuungseinrichtungen besser handhaben zu können. Allerdings ist der Flexibilisierungsgrad durch Gleitzeitvereinbarungen in der Regel
zu klein, um zeitlich ausgedehntere Betreuungsoder 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 Vereinbarung mit jeder Dienstnehmerin und jedem Dienstnehmer einzeln erfolgen. Die Schriftlichkeit ist jedoch ein zwingendes
Formerfordernis.

VOLLZEIT/GLEITZEIT

Folgende Punkte sind zu beachten:
a) Dauer der Gleitzeitperiode
b)	Gleitzeitrahmen
c)	Das Höchstausmaß von Zeitguthaben und
Zeitschulden, die in die nächste Gleitzeitperiode übertragen werden dürfen
d)	Dauer und Lage der fiktiven
Normalarbeitszeit

Gleitzeitarbeit stellt eine typische Form der Flexibilisierung von Arbeitszeit dar. Durch die Inanspruchnahme von Gleitzeit können Arbeitsbeginn
und Arbeitsende an die individuellen Bedürfnisse
angepasst werden. Der flexiblere Umgang mit der
Arbeitszeit bietet MitarbeiterInnen einen größeren Spielraum für die individuelle Zeitgestaltung.
So können persönliche Bedürfnisse und Betreuungsaufgaben besser unter einen Hut gebracht
werden.

Für Unternehmen bieten Gleitzeitregelungen den
Vorteil, dass die Öffnungs- und Ansprechzeiten
deutlich ausgedehnt werden können, ohne dass
zusätzliches Personal eingestellt werden muss.
Dadurch können Sie eine höhere Kunden- und
Dienstleistungsorientierung bei gleichbleibenden
Personalkosten erzielen. Dies ermöglicht Wettbewerbsvorteile. Der Verwaltungsaufwand ist
allerdings etwas höher als bei fixen Arbeitszeiten.

Auch für die MitarbeiterInnen haben Gleitzeitregelungen Vorteile. Sie ermöglichen eine bessere
Anpassung an die Wünsche der ArbeitnehmerInnen durch größere zeitliche Flexibilität und mehr
Gestaltungsmöglichkeiten.

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 insgesamt von 13,5 %
im Jahr 1996 auf 28,9 % im Jahr 2016 gestiegen.
Wobei der Löwenanteil dieser Zunahme eindeutig
auf die vermehrte Teilzeittätigkeit von Frauen
zurückzuführen ist. Die Teilzeitquote ist bei unselbstständig erwerbstätigen Frauen im Zeitraum
1996 bis 2016 von 27,8 % auf 48,1 % gestiegen.
Im selben Zeitraum hat sich die Teilzeitquote bei
unselbstständig erwerbstätigen Männern von
2,7 % auf 10,7 % erhöht. Der Anstieg der weiblichen Teilzeitquote ist teilweise auf eine generell
steigende Frauenerwerbsquote zurückzuführen.
Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen
Frauen ist von 1996 bis 2016 von 58,3 % auf
67,7 % gestiegen. (Statistik Austria, 2017)
Einen wichtigen Grund für die rasante Zunahme der Teilzeitquote bei Frauen spielt das
seit 2004 geltende Recht auf Elternteilzeit.
Eltern haben ein Recht auf Teilzeitbeschäftigung bis zum siebenten Geburtstag des
Kindes bzw. bis zu einem späteren Schuleintritt, wenn sie in Betrieben mit mehr als 20
ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind und das
Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts der
Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen mindestens drei Jahre gedauert hat.
Teilzeit ist gesetzlich beziehungsweise kollektivvertraglich geregelt und wird zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn einzelvertraglich
vereinbart. Jede Arbeitszeit, die geringer ist als die
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gesetzliche Normalarbeitszeit (= 40 Wochenstunden) beziehungsweise 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 Kinderbetreuungspflichten beziehungsweise Betreuung eines
pflegebedürftigen Angehörigen zu haben. Insgesamt ist Teilzeitarbeit in jenen Lebensphasen vorteilhaft, in denen Kinder oder andere Angehörige eine intensive Betreuung brauchen.
Einerseits geht der Kontakt zum Berufsleben
nicht gänzlich 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 Vereinbarkeit
von Familie und Beruf geeignet ist, hängt stark
von der Lage der Arbeitszeit ab. Eine übermäßige
Flexibilisierung der Arbeitszeit, wie sie häufig im
Bereich von niedrig qualifizierten Teilzeitjobs,
beispielsweise im Handel, vorkommt, ist nicht
unbedingt förderlich für eine bessere Vereinbarkeit. Dabei kann es vorkommen, dass sich Ar-

Fast die Hälfte aller berufstätigen
Frauen arbeitet Teilzeit,
aber nur 7,7 % der Männer
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beitszeit und/oder Arbeitsort für die Beschäftigten mit Unterbrechungen über den ganzen
Tag verteilen. Das kann dazu führen, dass MitarbeiterInnen den ganzen Tag über verfügbar
sein müssen. Dadurch wird die Koordination mit
Öffnungszeiten von Schulen oder Betreuungseinrichtungen erschwert.
Teilzeitarbeit ist daher ambivalent zu bewerten.
Einerseits kann sie durch eine größere zeitliche
Flexibilität die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben fördern, andererseits sind durch
Teilzeitarbeit auch unerwünschte Effekte zu beobachten, wie die folgende Auflistung aufzeigt:
•	Teilzeitstellen werden vor allem für niedrig
qualifizierte Jobs und Hilfstätigkeiten angeboten, für höher qualifizierte Funktionen sind sie
kaum vorhanden.
•	Teilzeitbeschäftigte werden häufig bei Weiterbildungsmaßnahmen benachteiligt. Das führt
zur Dequalifizierung von MitarbeiterInnen und
hat geringere Einkommens- und Aufstiegschancen zur Folge.
•	Teilzeitstellen sind, vor allem bei einem geringen Stundenausmaß, mit folgenschweren
finanziellen Einbußen verbunden. 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 existenzbedrohenden Situation führen.
•	Teilzeitbeschäftigte sind bei der Überstundenabgeltung benachteiligt, da eine Abgeltung
erst ab der Überschreitung der gesetzlichen
oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit
erfolgt.
Wichtig ist, dass die Entscheidung für eine Teilzeitbeschäftigung bewusst getroffen wird und
langfristig nicht in einer Sackgasse endet:
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•	Informieren Sie Ihre MitarbeiterInnen über die
weitreichenden finanziellen Auswirkungen
einer langfristigen Teilzeitbeschäftigung. In
Kenntnis der Folgen kann eine bewusstere
Entscheidung getroffen werden.
•	Ermöglichen Sie Ihren MitarbeiterInnen die
Wahlfreiheit zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung. Gestalten Sie die Rahmenbedingungen in Ihrem Unternehmen so, dass
TeilzeitmitarbeiterInnen wieder auf eine Vollzeitstelle umsteigen können. Dadurch haben
Sie den Vorteil, auf eingearbeitete Teilzeitkräfte zurückgreifen zu können und ersparen sich
längere Einarbeitungszeiten.
•	Bieten Sie frei werdende Vollzeitstellen zuerst
den im Unternehmen beschäftigten TeilzeitmitarbeiterInnen an, bevor Sie die Stelle
extern ausschreiben.
•	Die negativen Folgen von Teilzeitarbeit lassen
sich auch durch ein höheres Stundenausmaß
beziehungsweise qualifizierte Teilzeitjobs
deutlich eindämmen.

FORMEN VON TEILZEITARBEIT
Grundsätzlich kann zwischen fester Teilzeitarbeit
und flexibler Teilzeitarbeit unterschieden werden.
Beide Formen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Feste Teilzeitarbeit
Umfang und Lage der täglichen Arbeitszeit stehen von vorneherein fest. Feste Teilzeitarbeit
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, Arbeitsorganisation und Kommunikation
einfacher geplant und geregelt werden können.
Vorteile für ArbeitnehmerInnen können sich dadurch ergeben, dass die fixen Arbeitszeiten auf die
feststehenden Öffnungszeiten von Kindergärten,

Krippen, Horten und Schulen abgestimmt werden
können. Den klassischen festen Teilzeitarbeitsplatz stellt der „Halbtags-Vormittags-Job“ dar.
Dieser ist für Führungspositionen häufig nicht
ausreichend. 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 Woche (z. B.
3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche). Diese Form
der Teilzeitarbeit lässt sich sehr gut mit Betreuungspflichten vereinbaren. Überdies besteht die
Möglichkeit, an den nicht im Unternehmen anwesenden Tagen von zu Hause aus zu arbeiten (z. B.
Teleworking).
Flexible Teilzeitmodelle stellen höhere Anforderungen an den organisatorischen Aufwand und
an die Kommunikations- und Koordinationserfordernisse zwischen Unternehmen und ArbeitnehmerIn beziehungsweise zwischen den ArbeitnehmerInnen untereinander. Dennoch besteht
in vielen Unternehmen sowohl aus betrieblichen
Gründen (um z. B. bei schwankendem Arbeitsanfall den Personaleinsatz besser zu optimieren)
als auch aus Gründen der besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, beziehungsweise um den
individuellen Wünschen von ArbeitnehmerInnen
besser gerecht 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 anzupassen, andererseits kann
durch den Auf- oder Abbau von Überstunden das
Ausmaß der Arbeitszeit bis zu einer vereinbarten
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Grenze variabel gestaltet werden. Für Tätigkeiten,
die eine fixe Anwesenheitszeit der MitarbeiterInnen erfordern, eignet sich dieses Modell nicht.

Jobsharing
Beim Jobsharing teilen sich zwei oder mehrere
Teilzeitkräfte eigenverantwortlich einen Vollzeitarbeitsplatz. Entweder dadurch, dass die gleichen Aufgaben von mehreren Personen zu unterschiedlichen Zeiten ausgeübt werden, oder
Aufgaben und Verantwortungsbereiche 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 Überstundenproblematik
entschärft wird. Weiters ist Jobsharing eine gute
Möglichkeit, bei verlängerten Betriebszeiten den
Betrieb durch mehrere Arbeitskräfte sicherzustellen. Ein 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 miteinander
vereinbaren und auf persönliche Anforderungen
abstimmen können. Für WiedereinsteigerInnen
oder Personen mit Betreuungspflichten kann sich
die Chance ergeben, einen qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz zu übernehmen, der ohne das
Sharing ein zu hohes Stundenausmaß erfordern
würde. Die Teamfähigkeit und Selbstverantwortung der MitarbeiterInnen kann durch Jobsharing
gestärkt werden.
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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 Zeitguthaben aufgebaut, das zu einem
späteren Zeitpunkt in Form eines Sabbaticals
verbraucht werden kann. Beim Entgeltverzicht
verzichten MitarbeiterInnen während eines Zeitraumes auf einen Teil ihres Gehaltes. Nach dieser
Phase können sie für einen gewissen Zeitraum zu
Hause bleiben und bekommen den angesparten
Teil des Gehalts weiter bezahlt. Beispielsweise
können MitarbeiterInnen 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 empfiehlt
sich eher das Stundenanspar-Modell. Sie können
die MitarbeiterInnen dann verstärkt einsetzen,
wenn es der Betrieb erfordert, beispielsweise während der Hauptsaison. In Zeiten größerer Flaute
oder in Nebensaisonen können dafür die MitarbeiterInnen das Sabbatical in Anspruch nehmen. Bei
eher gleichbleibendem Geschäftsvolumen ist die
zweite Variante (Entgeltverzicht) zu bevorzugen.
Diese Variante ist zum Beispiel 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 Pflege von
Angehörigen
•	Burn-out-Prophylaxe bei großer beruflicher
Anstrengung
•	Zeit, um über eine berufliche Neuorientierung
nachzudenken
Vorteile für Unternehmen:
•	MitarbeiterInnen kommen erholt und leistungsfähig zurück.
•	Schutz vor beruflicher Überlastung (Burn-out-

40

Prävention)
•	Vermeidung von Kosten durch krankheitsbedingte 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 geplant
sein. Wichtig ist, dass Sie klar definieren, zu welchen Bedingungen ein Sabbatical in Anspruch
genommen werden kann. Diese sollten dann
aber auch verbindlich sein, damit unter den MitarbeiterInnen keine Unsicherheiten auftauchen.
Legen Sie einen nicht zu kurzen Zeitraum für die
Anmeldung eines Sabbaticals fest, um eventuelle
Vertretungen planen zu können. Behalten Sie
sich das Recht vor, bei wichtigen Gründen das
Angebot von Sabbaticals zu widerrufen, zum Beispiel in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Bereits
zugesagte Sabbaticals sollten davon allerdings
unberührt bleiben. Klären Sie eventuelle notwendige Vertretungen oder Nachbesetzungen vor
Antritt des Sabbaticals. Es kann sein, dass der/
die MitarbeiterIn 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 Halbjahr zu Hause bleibt. Besonders

vorteilhaft kann dieses Modell für Saisonbetriebe,
zum Beispiel in der Baubranche oder im Gastgewerbe, sein. Der erhöhte Arbeitsaufwand kann in
Spitzenzeiten durch verstärkten Arbeitseinsatz
ausgeglichen werden. In Zeiten geringerer Auslastung können sich MitarbeiterInnen 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 Kindes oder in den Sommerferien. Der Vorteil für Unternehmen kann darin bestehen, dass
zum Beispiel keine Kurzarbeit angemeldet werden
muss, beziehungsweise im Gegenzug keine Überstunden gezahlt werden müssen.

Zeitautonome Arbeitsgruppen
Durch Jahresarbeitszeitmodelle wird es im Rahmen von zeitautonomen Arbeitsgruppen auch
Führungskräften ermöglicht, flexible Teilzeit in Anspruch zu nehmen. Zeitautonome Arbeitsgruppen
stellen eine Erweiterung des Jobsharing-Prinzips
dar. Die ArbeitnehmerInnen in einer Arbeitsgruppe
organisieren selbst die Verteilung und den zeitlichen Ablauf der Tätigkeiten. Dabei müssen nur
wenige betriebliche Vorgaben (z. B. Präsenz- oder
Ansprechzeiten, Lieferfristen, Durchlaufzeiten
etc.) berücksichtigt werden. Durch die Absprache
im Team besteht die Möglichkeit, persönliche
Wünsche und Bedürfnisse der Teammitglieder zu
berücksichtigen.
Voraussetzung ist ein hohes Maß an Verständnis
für die betrieblichen Abläufe sowie eine hohe
Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen. Zeitautonome Gruppen eignen sich daher besonders
für qualifizierte Arbeitskräfte. Genau wie beim
Jobsharing ist ein gutes Arbeitsklima im Team unerlässlich. Durch die enge Abstimmung zwischen
den Teammitgliedern kann das Vertrauen in die
Organisation gestärkt werden und die Mitarbeiter-
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Innen können mehr Einfluss auf die Gestaltung
der Arbeit nehmen. Zeitautonome Arbeitsgruppen
können durch die höhere Zeitsouveränität gut für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf herangezogen werden.

Solidaritätsprämienmodelle
Das Solidaritätsprämienmodell ermöglicht eine
Umverteilung der anfallenden Arbeit, indem arbeitslose Personen eingesetzt werden. Dadurch
werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitszeit von ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb wird herabgesetzt und gleichzeitig werden
Ersatzarbeitskräfte eingestellt. Das Solitaritätsprämienmodell hat einen Doppeleffekt, da es sowohl die Eingliederung von Arbeitswilligen in den
Arbeitsmarkt als auch eine Arbeitszeitreduzierung
für MitarbeiterInnen z. B. mit Betreuungspflichten
ermöglicht. Der/die ArbeitnehmerIn erhält für
die Arbeitszeitreduzierung den aliquoten Lohnanteil sowie eine Prämie in Höhe der Hälfte des
entfallenen Entgelts.

Kadermodell
Ein Arbeitszeitmodell, das auch für Führungskräfte Teilzeitarbeit möglich macht, stellt das
Kadermodell dar. Beim Kadermodell reduziert
eine Führungskraft die Arbeitszeit und erhält
dafür auch weniger Einkommen. Durch die eingesparten Mittel können FührungsassistentInnen
eingestellt werden, die mit der Führungskraft eng
zusammenarbeiten. Dies ermöglicht den Aufbau
von qualifizierten Führungsnachwuchskräften.
Führungskräfte können die reduzierte Arbeitszeit
für persönliche Wünsche nutzen oder familiäre
Betreuungspflichten und Beruf besser in Einklang
bringen.

Elternteilzeit
Seit 2004 haben in Österreich ArbeitnehmerInnen
einen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung
längstens bis zum 7. Geburtstag oder einem all-
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fälligen 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 gemeinsamen
Haushalt leben bzw. die Obsorge für das Kind
innehaben
•	der andere Elternteil sich nicht gleichzeitig für
dasselbe Kind in Karenz befindet.
Der Teilzeitanspruch ist nach unten mit mindestens 12 Wochenstunden begrenzt und die Arbeitszeit muss um mindestens 20 % verringert werden. Allerdings gilt auch die bloße Veränderung
der Lage der Arbeitszeit (z. B. ein Wechsel der
Schicht) als Elternteilzeit – auch wenn dabei die
Anzahl der Arbeitsstunden nicht verändert wird.
Elternteilzeit kann für jedes Kind nur einmal in
Anspruch genommen werden und muss mindestens zwei Monate dauern. Beginn, Dauer,
Ausmaß und Lage einer Teilzeitbeschäftigung
sind grundsätzlich zwischen Dienstgeber und
ArbeitnehmerIn zu vereinbaren. 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 darüber hinaus einmal eine Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung beanspruchen.
Während der Elternteilzeit besteht ein Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den Bestimmungen des Mutterschutz- bzw. Väterkarenzgesetzes. Dieser beginnt mit der Bekanntgabe einer
beabsichtigten Elternteilzeitbeschäftigung, frühestens aber vier Monate vor dem beabsichtigten
Antritt der Teilzeitbeschäftigung, und endet vier
Wochen nach Ende der Elternteilzeit, spätestens
aber vier Wochen nach Vollendung des vierten
Lebensjahres des Kindes.
Eine Kündigung ist allerdings möglich, wenn neben der Teilzeitbeschäftigung ohne Zustimmung
der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers eine weitere
Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. Der/die
ArbeitgeberIn muss in diesem Fall innerhalb von
acht Wochen ab Kenntnis der Nebenbeschäftigung die Kündigung aussprechen.
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Für Betriebe mit weniger als zwanzig ArbeitnehmerInnen bzw. bei Nichterfüllen der Mindestdauer
der Beschäftigung kann der/die ArbeitnehmerIn
mit dem/der ArbeitgeberIn 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 ArbeitnehmerIn eine Klage auf Einwilligung in die Teilzeitbeschäftigung einbringen.
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ARBEIT VON
ZU HAUSE AUS
Heimarbeit stellt ebenfalls ein Mittel zur besseren
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 müssen, sondern
teilweise oder ganz von zu Hause aus arbeiten
können.
Eine von Deloitte (2015) zum Thema „Flexible
Working“ durchgeführte Kurzbefragung unter
242 Personen hat gezeigt, dass der Arbeitsort
immer flexibler gehandhabt wird. In fast 88 %
der Unternehmen ist mobiles Arbeiten möglich,
wobei die Hälfte davon einheitliche Regelun-
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gen dazu hat. Allerdings gab nur rund die Hälfte
der Befragten an, in einer von Vertrauen (52 %)
und Ergebnisorientierung (53 %) geprägten Unternehmenskultur zu arbeiten. Beides sind jedoch Aspekte, die für einen funktionierenden
Umgang mit Telearbeit erfolgskritisch sind.
Die Flexibilisierung des Arbeitsortes kann
vorteilhaft für Unternehmen und MitarbeiterInnen sein. Betriebe profitieren davon,
dass vorhandene Räumlichkeiten effizienter genützt werden können. Störungsfreies
Arbeiten von zu Hause aus kann außerdem zu einer
Produktivitätssteigerung führen. MitarbeiterInnen
können durch den teilweisen Wegfall der Arbeitswege Zeit und Kosten sparen. Das kann sich in höherer Leistungsmotivation und Arbeitszufriedenheit
niederschlagen.

43

STATIONÄRE TELEARBEIT
Bei stationärer Telearbeit wird zu Hause ein Arbeitsplatz eingerichtet. Dieser ist mit dem Büroarbeitsplatz durch elektronische Kommunikationsmittel wie Computer, Internet, E-Mail oder Telefon
verbunden. MitarbeiterInnen können ihre Arbeit
ganz oder teilweise 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 anwesend sein. Eine regelmäßige Anwesenheit 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 arbeiten, zum Beispiel auf Dienstreisen oder vor Ort beim Kunden.
MitarbeiterInnen im Außendienst, im Service und
im Vertrieb verrichten 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 mehrere
MitarbeiterInnen vom selben oder auch von unterschiedlichen Unternehmen, die ein gemeinsames
Ziel verfolgen und an verschiedenen Orten zu
gleicher Zeit mittels moderner Kommunikation im
Team zusammenarbeiten. Mittels Videokonferenz
per PC und Videotelefonie via Handy können vir-
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tuelle 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 Standardlösungen. Jene
Lösung, die am besten zum Kerngeschäft, zur
Organisationsstruktur, zur Arbeitsorganisation
und Unternehmenskultur 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 Anforderungen an die Selbstdisziplin der MitarbeiterInnen.
Als die häufigsten Gründe, die gegen die Einführung von Telearbeit sprechen, haben sich nach
Deloitte (2015) herausgestellt:
• Telearbeit passt nicht zu Organisation und
Arbeitsweise (70 %)
• Telearbeit ist IT-technisch nicht möglich (33 %)
• Es findet keine Einigung zwischen Führungskräften und Betriebsrat statt (22 %)
Auch sah die Hälfte der Befragten eine mäßige bis
sehr starke Anwesenheitsorientierung im Betrieb.
Für die Einführung von Heim- oder Telearbeit ist
es daher besonders wichtig, dass für eindeutige
Regelungen hinsichtlich Ablauf und Erreichbarkeit
sowie Kommunikationsprozesse gesorgt wird und
gegenseitige Erwartungen klar ausgesprochen
werden. Für die betroffenen MitarbeiterInnen stellt
vor allem der Umgang mit den verschwimmenden
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben eine
große Herausforderung dar.
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WOHIN MIT DEM
NACHWUCHS?
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 aufgehoben 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 auswirken. Maßnahmen, die den Bereich Kinderbetreu-

ung betreffen, rechnen sich daher. Denn, wenn
es für Kinder keine ausreichenden und qualitativ
hochwertigen Betreuungsmöglichkeiten gibt, hat
das ganz konkrete Auswirkungen auf Ihr Unternehmen: Es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Erst
wenn eine ausreichende Anzahl an qualitativen
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung
steht, wird eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf möglich.

Geht`s den Kindern gut,
geht’s den Eltern gut!

www.kompass-ooe.at
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BEI DER KINDERBETREUUNG
HAT SICH IN DEN LETZTEN
JAHREN VIEL GETAN
In Österreich haben Bund, Länder und Gemeinden in den letzten Jahren viele Schritte zur Verbesserung der Kinderbetreuungssituation unternommen. Dies zeigt sich in der Entwicklung der
Kinderbetreuungsquoten. Zuwächse sind in allen
Bundesländern zu verzeichnen. In Oberösterreich
hat sich die Betreuungsquote der 0- bis 2-Jährigen in den letzten fünf Jahren von unter 10 %
auf 14,5 % (2015) erhöht. Damit liegen wir zwar
noch hinter dem Bundesschnitt (25,5 % Österreich), bei der Betreuung der 3- bis 5-Jährigen liegt
Oberösterreich jedoch mit 93,6 % über dem österreichweiten Schnitt (93,0 %). In konkreten Zahlen
ausgedrückt besuchen in Oberösterreich aktuell
58.950 Kinder eine Kinderbetreuungseinrichtung
(Stand 2015) 4.437 Kinder eine Krippe, 38.764
einen Kindergarten, 12.242 Kinder sind in Horten
untergebracht und 3.507 in altersgemischten
Betreuungseinrichtungen. (Statistik Austria, 2015)
Es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Auch
im Bereich der Öffnungszeiten hat sich die Situation verbessert. 77 % der Krippen und Kindergärten
haben bereits vor 7:30 Uhr geöffnet, in Oberösterreich öffnen 74 % vor 7:30 Uhr. 30 % der Krippen
und über zwei Drittel der Horte haben mindestens
bis 17:00 Uhr geöffnet, während etwa 40 % der
Kindergärten vor 15:00 Uhr ihre Pforten schließen.
(Statistik Austria, 2015) Trotz dieser Verbesserungen sind zusätzliche Anstrengungen wichtig,
um die Situation für Mütter und Väter weiter zu
verbessern.
Als UnternehmerIn liegt es in Ihrem Interesse,
Eltern bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.
Dafür stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.
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BETRIEBLICHE KINDERBETREUUNG –
PASSGENAU UND FLEXIBEL
Kinderbetreuungsangebote, die auf die Bedürfnisse der Eltern Rücksicht nehmen, sind eine zentrale
Voraussetzung für gute Vereinbarkeitschancen
von Familie und Beruf. Besonders wichtig ist, dass
die Arbeitszeiten der Eltern und die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen aufeinander
abgestimmt sind. Je passgenauer diese Abstimmung 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 Arbeitszeiten
angepasst werden
•	Entfall von langen Wegzeiten zwischen
Arbeitsplatz und Betreuungsort
•	Im Bedarfsfall können die Kinder
schnell erreicht werden
•	Rascher Wiedereinstieg nach der Karenz
erhöht die Karrierechancen
•	Verringerung der mittel- und
langfristigen Einkommensnachteile
•	höhere Motivation und Zufriedenheit, durch
weniger Stress

Vorteile für Unternehmen:
•	stärkere Mitarbeiterbindung
•	geringere Fluktuation und durch geringere
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 stehen 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 Kinderbetreuungsangebot betreiben, einen Verein gründen, der als Träger auftritt
(beispielsweise ein elternverwalteter Verein oder
unternehmensnaher Verein) oder die Kinderbetreuung an einen externen Träger (wie beispielsweise Kinderfreunde, Hilfswerk, Caritas …) auslagern. Wenn das Unternehmen selber als Träger
auftritt, haben Sie den größten Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung, allerdings auch einen
höheren organisatorischen Aufwand. Wird die
Betreuung vollkommen an externe Trägerorganisationen ausgelagert, so ist der Organisationsaufwand sowohl für das Unternehmen als auch für
die Eltern vergleichsweise gering. Bei Übergabe
an einen elternverwalteten Verein braucht das Unternehmen vielleicht nur einen geeigneten Raum
zur Verfügung zu stellen. Die Eltern haben mehr
Mitgestaltungsmöglichkeiten, es wird von ihnen
aber auch mehr Engagement erwartet.
Nach der Anzahl der beteiligten Unternehmen
lassen sich zwei Formen unterscheiden: Entweder
Ihr Unternehmen stellt alleine ein betriebliches
Kinderbetreuungsangebot zur Verfügung, oder Sie
schließen sich mit anderen Unternehmen zusammen und betreiben gemeinsam eine Betreuungseinrichtung. Dadurch verteilen sich die Kosten
auf mehrere Unternehmen, allerdings erhöht sich
auch der Koordinationsaufwand mit jedem zusätzlich beteiligten Betrieb. Der Vorteil ist, dass
Auslastungsschwankungen leichter ausgeglichen
werden können und auch kleinere Unternehmen,
bei denen im Alleingang 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 Betreuungseinrichtung entweder den Kindern der MitarbeiterInnen der beteiligten Unternehmen vorbehalten
sein oder auch unternehmensfremden Kindern
angeboten werden. Hier muss geregelt werden,
wie das Aufnahmeverfahren gestaltet wird. Möglich ist ein Wartelisten-System mit bevorzugter
Reihung für freie Betreuungsplätze. Andererseits
können auch fixe Plätze in externen Einrichtungen
für die Kinder der MitarbeiterInnen reserviert sein.
Umgekehrt können in Betreuungseinrichtungen,
die in erster Linie Kinder von BetriebsmitarbeiterInnen betreuen, freie Plätze an externe Kinder
vergeben werden.

Förderungen für betriebliche
Kinderbetreuung
Das Land Oberösterreich fördert betriebliche Kinderbetreuung. Im Bereich Krabbelstuben werden
folgende Investitionen gefördert:
• Für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze können Investitionen in der Höhe von
maximal 125.000 Euro pro Gruppe (inkl. Nebenräume wie Küche, Garderobe, Bewegungsraum etc.) gefördert werden.
• Für räumliche Qualitätsverbesserungen stehen maximal 50.000 Euro pro Gruppe zur
Verfügung.
• Für Investitionen zur Erreichung der Barrierefreiheit gemäß § 6 abs. 5 des BundesBehindertengleichstellungsgesetzes kann ein
Zuschuss in der Höhe von maximal 30.000
Euro für jede Gruppe verwendet werden.
Dieser Zuschuss setzt keine Erweiterung
des Betreuungsangebots voraus.
• Voraussetzung für sämtliche Förderungen
ist, dass – vorbehaltlich der nachträglichen
Genehmigung durch den Bund – die Einrichtung mindestens halbtägig geführt wird und
mindestens 45 Wochen pro Jahr geöffnet hat.

 s gelten die allgemeinen Förderrichtlinien des Landes Oberösterreich. Angaben und Beträge
E
vorbehaltlich jeglicher Änderungen durch die verantwortlichen Stellen.
Auskünfte: Land OÖ – Direktion Bildung
www.kompass-ooe.at
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Landesbeitrag für
Kinderbetreuungseinrichtungen
Rechtsträger der Kinderbetreuungseinrichtungen
erhalten vom Land Oberösterreich über Antrag
einen Beitrag zum laufenden Aufwand.

BETRIEBSTAGESMÜTTER/-VÄTER
Betriebstagesmütter/-väter betreuen Kinder in dafür geeigneten kindgerechten Räumlichkeiten des
Betriebes. Dazu ist eine Bewilligung der Landesregierung erforderlich. Es können maximal zwei
Betriebstagesmütter/-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 Voraussetzungen 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 Bringen
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
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Förderungen für
Betriebstagesmütter/-väter
Das Land Oberösterreich fördert Betriebstagesmütter/-väter pro betreuter Wochenstunde und Kind. Neben dieser Förderung erfolgt die Finanzierung durch den Betrieb und
durch die Einhebung von Elternbeiträgen.



KINDERBETREUUNGSGUTSCHEINE
Kinderbetreuungsgutscheine, die speziell für Kinderbetreuungsleistungen wie z. B. Horte, Kindergärten, Tagesmütter, Krabbelstuben, Babysitter
etc. eingelöst werden können, stellen eine gute
Möglichkeit für Unternehmen dar, einen Beitrag
für die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu leisten. Eltern erhalten einen zweckgebundenen Gutschein (Voucher), der bei der
Betreuungseinrichtung eingelöst wird. Die Betreuungseinrichtung kann frei gewählt werden.
Besonders während der Ferien haben Eltern häufig Engpässe bei der Betreuung ihres Nachwuchses. Zeiten, zu denen Eltern arbeiten müssen,
die Kinder aber frei haben, stellen eine große
Herausforderung für die Kinderbetreuung dar.
Hier können Kinderbetreuungsgutscheine sinnvoll
eingesetzt werden. Eltern haben den Vorteil, dass
sie ihre Kinder gut betreut wissen und außerdem
bares Geld sparen. Unternehmen wiederum profitieren von entspannteren MitarbeiterInnen 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 1000,- pro Kind (bis 10 Jahre) von Lohnnebenkosten, Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben befreit, wenn folgende Voraussetzungen
zutreffen (§ 3 Abs. 1 Z 13 Einkommensteuergesetzes 1988):
•	Die Betreuung betrifft ein Kind im Sinne des
§ 106 Abs. 1 EStG, für das dem Arbeitnehmer
selbst der Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 3
EStG) für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht.
•	Das Kind hat zu Beginn des Kalenderjahres
das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet.
•	Die Betreuung erfolgt in einer öffentlichen
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung
oder in einer privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung, die den landesgesetzlichen Vorschriften entspricht, oder durch eine
pädagogisch qualifizierte Person, ausgenommen haushaltszugehörige Angehörige.
•	Der Zuschuss wird direkt an die Betreuungsperson, direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen geleistet,
die nur bei institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden können.
•	Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeitgeber
unter Anführung der Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder der Kennnummer der
Europäischen Krankenversicherungskarte (§
31a ASVG) des Kindes, dass die Voraussetzungen für einen Zuschuss vorliegen und er
selbst von keinem anderen Arbeitgeber einen
Zuschuss für dieses Kind erhält.

TAGEWEISE KINDERBETREUUNG
UND FERIENBETREUUNG
Eltern schulpflichtiger Kinder sind häufig vor allem
in den Schulferien, oder aber an den sogenann-
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ten „schulautonomen Tagen“ und Fenstertagen
mit der Betreuung gefordert. Als UnternehmerIn
können Sie an diesen Tagen gezielt Betreuung anbieten und so Ihre MitarbeiterInnen unterstützen.
Die Betreuung an schulfreien Tagen und in den
Ferien kann verschieden abgewickelt werden.
Entweder kommen Betriebstageseltern zum Einsatz oder man wendet sich an externe Anbieter,
die hier vielfach eine breite Palette professioneller
Leistungen anbieten.
Nach einer Befragung unter 1.000 ArbeitnehmerInnen im Jahr 2014 landete punktuelle Kinderbetreuung übrigens auf Platz 3 der wichtigsten
Maßnahmen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.

Bares für den Nachwuchs

WAS SIE SONST NOCH TUN KÖNNEN
Neben dem Angebot von organisierter betrieblicher
Kinderbetreuung oder Betriebstagesmüttern/-vätern gibt es noch viele andere Möglichkeiten, mit
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denen UnternehmerInnen Eltern die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf erleichtern können. Nachfolgende Beispiele aus der Praxis geben Ihnen
einen Überblick über die vielfältigen Angebote:
•	Stellen Sie bei firmeninternen Veranstaltungen eine Kinderbetreuung zur Verfügung,
damit auch Personen mit Betreuungspflichten 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 Spielmöglichkeiten 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 Spielnachmittage im
Unternehmen veranstalten.
•	Im Bedarfsfall könnten Sie Tagesmütter/väter organisieren, um die MitarbeiterInnen
bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.
•	Sie könnten anbieten, dass schulpflichtige
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 bedarfsorientiert selbst
zu organisieren.
•	Bieten Sie einen Einkaufsservice an, bei dem
Lebensmittel und andere Dinge
des täglichen Bedarfs bestellt werden
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können. Die Auslieferung erfolgt am
Arbeitsplatz.
•	Sie könnten Familienangehörigen von MitarbeiterInnen ermöglichen, gemeinsam im
Unternehmen das Mittagessen einzunehmen.
•	Sie können am „Schwarzen Brett“ eine
Tauschbörse für Kinderbekleidung oder Spielsachen beziehungsweise für Babysitterangebote 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. Beispielsweise,
indem Sie die vorübergehende Anpassung der
Arbeitszeit ermöglichen.

WENN ÄLTERE ANGEHÖRIGE
GEPFLEGT WERDEN MÜSSEN
Unsere Gesellschaft wird immer älter und damit steigt auch der Bedarf an Pflege laufend an.
Aktuell erhalten rund 460.000 Personen in Österreich Pflegegeld in den sieben verschiedenen
Pflegegeldstufen und die Demografie lässt darauf
schließen, dass diese Zahl noch deutlich steigen
wird. Dazu kommt, das über 80 % der Pflege in
Österreich nach wie vor im häuslichen Umfeld
stattfindet. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig
nur von Angehörigen, sondern auch durch mobile
Dienste oder 24-Stunden-Kräfte, aber die Pflege
durch Angehörige macht einen nicht unbeträchtlichen Teil aus.
MitarbeiterInnen, die neben ihrem Beruf Pflegeaufgaben nachkommen, sind vielfach besonders gefordert. Anders als bei der Elternschaft
lassen sich weder die Dauer noch die Intensität
noch der Zeitpunkt des Eintretens von Pflegeverpflichtungen genau vorhersagen. Meist werden
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Angehörige von einem plötzlichen Pflegefall in der
Familie überrascht. Viele Beschäftige, vor allem
Frauen, geben mangels Alternativen in schweren
Fällen ihren Beruf auf, um sich voll der Pflege
widmen zu können. Allerdings können verantwortungsvolle ArbeitgeberInnen auch hier wertvolle
Unterstützung bieten.

PFLEGEKARENZ UND PFLEGETEILZEIT

Seit 2014 gibt es in Österreich die Möglichkeit der
Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit. Diese beiden Modelle ermöglichen es MitarbeiterInnen, die Angehörige pflegen, zwischen einem und drei Monaten
an Freistellung (Karenzierung) oder Reduktion der
Arbeitszeit zu erhalten, sofern die Bedingungen
dafür erfüllt sind.

51

Diese sind:
• Pflege und/oder Betreuung von nahen Angehörigen mit Pflegegeldbezug ab der Stufe 3
oder
• Pflege und/oder Betreuung von demenziell
erkrankten oder minderjährigen nahen Angehörigen mit Pflegegeldbezug der Stufe 1
• Erklärung der überwiegenden Pflege und
Betreuung für die Dauer der Pflegekarenz
oder Pflegeteilzeit
• Schriftliche Vereinbarung der Pflegekarenz
oder Pflegeteilzeit mit dem Arbeitgeber oder
der Arbeitgeberin – bei ununterbrochenem
Arbeitsverhältnis von zumindest drei Monaten
unmittelbar vor Inanspruchnahme der
Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit – oder
• Abmeldung vom Bezug des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe
Auf Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit besteht kein
Rechtsanspruch. Der/die ArbeitgeberIn muss also
zustimmen. Für die Zeit der Pflegekarenz/-teilzeit
erhält der/die ArbeitnehmerIn eine (aliquote) Zahlung, sogenanntes „Pflegekarenzgeld“ in der Höhe
des fiktiven Arbeitslosengeldbezuges.
„Nahe Angehörige“ sind hier übrigens sehr weit gefasst und beinhalten nicht nur Eltern oder Schwiegereltern, sondern auch LebenspartnerInnen/
EhepartnerInnen, Großeltern, Enkelkinder, aber
natürlich auch Kinder.
Im Jahr 2015 haben 1.309 Personen Pflegekarenz
bzw. -teilzeit in Anspruch genommen. 70 % davon
waren Frauen.

FAMILIENHOSPIZKARENZ

Für den traurigen Fall des zu erwartenden Ablebens naher Angehöriger gibt es die Familienhospizkarenz. Anders als bei der Pflegekarenz haben
Beschäftige darauf einen Rechtsanspruch, sofern
sie die Erfüllung der Voraussetzungen glaubhaft
machen können. Möglich ist die Inanspruchnahme einer Familienhopsizkarenz
• bei Sterbebegleitung: maximal 3 Monate;
möglich ist eine Verlängerung bis maximal 6
Monate
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• bei Begleitung von schwerst erkrankten
Kindern: maximal 5 Monate, möglich ist eine
Verlängerung bis maximal 9 Monate
Auch für die Zeit der Familienhospizkarenz wird
seit 2014 Pflegekarenzgeld ausbezahlt.

WAS SIE NOCH TUN KÖNNEN, UM PFLEGENDE MITARBEITER/INNEN ZU UNTERSTÜTZEN

Neben der Pflegekarenz und Familienhospizkarenz gibt es noch einige andere Möglichkeiten
der Unterstützung:
• Stellen Sie Ihren Beschäftigten aktuelle
Informationen zum Thema Pflege zur Verfügung. Das hilft im unerwarteten Fall, sich
rasch einen Überblick zu verschaffen und
reduziert den Zeitaufwand.
• Organisieren Sie Informationsveranstaltungen
zum Thema Pflege oder Demenz.
• Unterstützen Sie pflegende MitarbeiterInnen,
sich in Netzwerken zu organisieren.
• Nominieren Sie eine Person im Unternehmen
als Pflegebeauftragte/n, an den/die sich
betroffene Beschäftige wenden können.
• Für den Fall von Arztbesuchen oder plötzlich
notwendiger kurzzeitiger Pflege von Angehörigen stellt auch die Pflegefreistellung
eine Option zur Unterstützung dar. Diese ist
zwar (außer bei Kindern) an die Haushaltszugehörigkeit gebunden, jedoch müssen
Sie diese nicht überprüfen und können so
diese Möglichkeit auch für die Pflege von
Eltern öffnen. Das Gesetz lässt solche
„günstigere Bestimmungen“ übrigens
explizit zu.
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KARRIERE IM
FOKUS
KARRIEREFÖRDERUNG
FRAUEN FÜHREN
IN DIE ZUKUNFT!
Frauen sind für eine funktionierende Wirtschaft
aus dem Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken.
Die Frauenerwerbsbeteiligung ist in den letzten
Jahrzehnten deutlich gestiegen. Frauen sind so
gut ausgebildet wie nie zuvor und weisen hervorragende Qualifikationen auf. Sie bringen neue
Sichtweisen ein und stärken dadurch die Innovationsfähigkeit im Unternehmen.
Dennoch spiegelt sich die vermehrte Teilnahme
von Frauen am Erwerbsleben nicht in deren Vertretung in Führungspositionen. Obwohl 47 % aller
Erwerbstätigen Frauen sind, werden 70 % aller
Führungsfunktionen von Männern ausgeübt.
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Nur 7,2 % betrug der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der Top-200-Betriebe im Jahr
2017. (AK OÖ, 2016; Arbeiterkammer Österreich,
2017)

Bühne frei
für ihren Auftritt!

53

KARRIEREBRÜCHE
BEI FRAUEN
Die Frage, was Frauen daran hindert, Karriere zu
machen, ist per se nicht leicht zu beantworten.
Genauso vielfältig wie unterschiedliche Menschen
eben sind, sind auch die Motive, Karriere machen
zu wollen oder nicht.
Die Unternehmensberatung Bain&Company kam
2014 zu dem Schluss, dass es jedoch nicht die
Kinder sind, die Frauen davon abbringen, die Karriereleiter zu erklimmen. Befragt wurden dabei
1.000 Frauen und Männer in den USA. Was sich
dabei deutlich zeigte, ist die mit der Dauer der
Zugehörigkeit abnehmende Bereitschaft, Karriere
zu machen, die die Geschlechter sichtlich deutlich
unterscheidet. Während 43 % der Berufsanfängerinnen einen Aufstieg ins obere Management
planten, waren es bei den Frauen nach fünf Jahren nur mehr 16 %. Bei den Herren hingegen
blieb der Wert mit jeweils 34 % nahezu konstant.
Dabei zeigte sich, dass weder Elternschaft noch
Ehe Einfluss darauf haben, wie ehrgeizig eine
Frau im Beruf vorankommen möchte. Vielmehr
zeigte sich, dass es den Beschäftigten in der
mittleren Karrierephase an ehrlicher Unterstützung des Managements fehlt. Neben diesem
Faktor spielen aber auch fehlende weibliche Rollenvorbilder sowie der Unwille, dem gängigen
Führungsstereotyp (immer verfügbar und auf
der Überholspur) angehören zu wollen, eine Rolle.
(Bain&Company, 2014)
Ähnliche Gründe liefert auch eine Frauenbefragung der GDI-Consulting aus dem Jahr 2013.
Demnach sind vor allem innerbetriebliche Gründe,
wie etwa das Nichtvorhandensein entsprechender Positionen, mangelnde Unterstützung, dafür
verantwortlich, dass die befragten Frauen bislang

Karrierebrüche brechen
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noch keine Karriere gemacht haben. Aber auch
die Familiensituation spielte für ein Fünftel der
Befragten eine Rolle sowie mangelndes Selbstvertrauen oder der Zeitpunkt. (GDI-Consulting, 2013)
Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI (2012) hat herausgefunden,
dass Ursachen für Karrierebrüche von Frauen vor
allem in einer nicht förderlichen Unternehmenskultur liegen:
•	Die wirtschaftlichen Vorteile, die ein höherer
Frauenanteil in Führungspositionen mitbringt,
sind Führungskräften noch nicht ausreichend
bekannt.
•	Maßnahmen für mehr Frauen in Führungspositionen richten sich vor allem an Frauen
– der Mehrwert für Männer ist nicht klar
erkennbar.
•	Vermeintlich frauentypische Herangehensweisen werden nicht als Bereicherung, sondern als Irritation, empfunden.
•	Frauen sind mit Akzeptanzproblemen und
Stereotypisierungen konfrontiert, es werden
ihnen mangelnde Karrierefähigkeiten
unterstellt.
•	Häufig werden Führungspositionen durch
Netzwerke bestellt. Dadurch erscheint der
Besetzungsprozess weniger transparent.
Transparente und objektive Stellenbesetzungsprozesse sind jedoch eine zentrale
Voraussetzung für die Vermeidung von
Karrierebrüchen von Frauen.
•	Häufig führen außerbetriebliche Verpflichtungen zu Karrierebrüchen. Führungsaufgaben
gelten gemeinhin als nicht vereinbar mit anderen Aufgaben. Da Frauen häufiger Versorgungsaufgaben übernehmen als Männer, sind
sie von den Auswirkungen stärker betroffen.
•	Die Inanspruchnahme von Teil- und/-oder
Auszeiten ist mit Karrierenachteilen
verbunden.

FRAUEN WOLLEN
KARRIERE!
Die dargestellten Ergebnisse legen nahe, dass
Unternehmen gut daran tun, Frauen, vor allem in
der mittleren Karrierephase, aktiv zu unterstützen. Traditionelle Rollenbilder müssen Stück für
Stück aufgeweicht und Unterstützungsangebote
ausgebaut werden. Dazu gehören nicht nur Unterstützungsleistungen für eine gute Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, sondern auch eine Kultur,
die Führung abseits von traditionellen Normen
ermöglicht.
Deutliche Unterschiede zeigen sich auch in den
Generationen. So zeigte die Frauenstudie 2015
von Accenture, dass Frauen bereits fast gleich
häufig wie Männer nach einer Beförderung fragen.
Besonders den jungen Beschäftigten („Generation
Y“) ist aber eine gute Work-Life-Balance ebenfalls
besonders wichtig. (Accenture, 2015)
Das Argument, „Frauen wollen einfach keine Karriere machen“, ist jedenfalls überholt. So haben
Untersuchungen klargestellt, dass sich Frauen
und Männer in ihren Gestaltungsansprüchen in
der Arbeit nicht grundsätzlich unterscheiden.
Frauen sind ebenso wie Männer hochmotiviert
und leistungsbereit, sie wollen Verantwortung
übernehmen, Spaß und Anerkennung haben.
Allerdings übersetzen Frauen ihren Entwicklungswunsch weniger konsequent und weniger häufig
in Karrierestreben. Während Männer Karriere als
Selbstverständlichkeit erleben, ist bei Frauen der
Übersetzungsprozess komplizierter. Vor allem die
Zerrissenheit von Karriere aufgrund von Familienaufgaben, die häufig mit einer vermeintlichen
„Ausschließlichkeit“ versehen sind, verlangsamen
den Karriereprozess bei Frauen, was diese jedoch
in Kauf nehmen. Aber auch, dass Frauen in einer männerdominierten Karrierewelt stärker als
„Fremde“ wahrgenommen werden und ihr Karrierestreben nicht ausreichend wahrgenommen
wird, trägt dazu bei. Boes und Bultemeier nennen
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in Ihrem 2013 erschienen Buch „Karrierechancen
von Frauen erfolgreich managen“ drei Ansatzpunkte, um Frauenkarrieren zu fördern:
1.) „Verfügbarkeit“: Unternehmen sollten ein Umfeld schaffen, dass Karriere für Menschen mit
sozialen Verpflichtungen möglich wird, also z. B.
Kinderbetreuungsangebote, Führung in Teilzeit,
lebensphasensensible Entwicklungspläne
2.) „Versachlichung“: Professionalisierung vorantreiben, um homosoziale Rekrutierungsmuster zu
durchbrechen, also etwa gendersensible Auswahl,
Bildung von Pools zur Besetzung von Karrierepositionen, Diversifizierung des Karrieretypus
3.) „Karrierewünsche“: Neuen Möglichkeitsraum
für Karrierestreben von Frauen schaffen, beispielsweise über das bewusste Ausweiten des
Kreises an Karriereaspiranten, z. B. um Frauen mit
Kindern, Wiedereinsteigende; das gendersensible
Gestalten von Beurteilungs- und Potenzialgesprächen, oder aber Frauen aktiv in der Karrierewelt
willkommen heißen.
Als Basis für die Aktivitäten dienen die strategische Positionierung der Unternehmensleitung,
klare Zielwerte und Verantwortliche, gendersensibles Reporting und starke Eingriffsrechte von HR
als Berater. (Boes/Bultemeier 2013)
Neben bereits genannten Maßnahmen können Sie
noch einiges mehr dafür tun, um die Karriereambitionen Ihrer MitarbeiterInnen zu unterstützen.
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LAUFENDE
MITARBEITERINNENGESPRÄCHE
Im Rahmen regelmäßiger MitarbeiterInnengespräche können Sie die Entwicklungspotenziale
Ihrer MitarbeiterInnen ausloten und Ziele und

Schritte für die weitere berufliche Entwicklung
festlegen. Sie können Fördermaßnahmen ansprechen und anbieten.

SYSTEMATISCHE KARRIEREUND LAUFBAHNPLANUNG FÜR FRAUEN
Laufbahn- und Karriereplanung sollen aus UnternehmerInnensicht vor allem zwei zentrale Aufgaben erfüllen: Einerseits geht es um die mittel- und
langfristige Optimierung des Personaleinsatzes,
indem MitarbeiterInnen möglichst passend den
vorhandenen Stellenprofilen zugeordnet werden.
Andererseits wird die Karriereplanung als Instrument der Personalbindung und Personalentwicklung gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
immer wichtiger. Die Einhaltung von Karriereversprechen 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 Laufbahnplanung ist ein wichtiges Instrument für die Entwicklung von Karrierechancen von Frauen. Es
ist sowohl für Sie als ArbeitgeberIn als auch für

Ihre MitarbeiterInnen hilfreich, wenn klar ausgesprochen ist, welche Ziele durch die Karriereförderung erreicht werden sollen. Sie könnten talentierten weiblichen Beschäftigten eine definierte
Laufbahn vorschlagen.
Im Rahmen von Personalentwicklungsgesprächen kann die mögliche künftige Zielposition
der betreffenden Mitarbeiterin herausgearbeitet
werden. Aufbauend auf den Stärken und Schwächen sowie den Wünschen und Erwartungen der
Mitarbeiterin wird ein Entwicklungsplan erarbeitet. Dieser enthält die für die Zielposition erforderlichen Entwicklungsschritte innerhalb eines
festgesetzten zeitlichen Rahmens.

MENTORING
Bei Mentoring-Programmen begleitet eine erfahrene Führungskraft eine angehende Führungskraft über einen längeren Zeitraum und steht ihr
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mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zur Seite.
Dabei soll nicht nur fachliches Wissen vermittelt
werden, sondern 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 entwickeln
wollen, erweist es sich als vorteilhaft, eine Mentorin aus Ihrem Betrieb auszuwählen, die bereits seit
mehreren Jahren erfolgreich in einer Führungsposition tätig ist. Die Mentee kann von den „weiblichen“ Erfahrungen, die die Mentorin auf dem Weg
zu ihrer eigenen Führungsposition gesammelt hat,
besonders profitieren. Die Mentorin unterstützt die
angehende Führungskraft im Alltagsgeschäft und
erläutert unternehmensspezifische Regeln, die zu

beachten sind. Sofern ein gutes Arbeitsverhältnis
zwischen Mentor und Mentee besteht, sind große
Lernerfolge möglich. Es sollte darauf geachtet
werden, dass die Mentorin die zeitlichen und
personellen Freiräume hat, um sich um den Führungskräftenachwuchs zu kümmern.

Lernen von den Besten!

CROSSMENTORING
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-Mentoring liegt darin, dass „Betriebsblindheit“ vermieden wird. Die Mentees bekommen
Gelegenheit, eine andere Unternehmenskultur
kennenzulernen und von einem erweiterten Erfahrungsschatz zu profitieren. Eine Variante des
Cross-Mentorings sind interne Programme, bei
denen Führungskräfte einer Abteilung den Nachwuchs in anderen Abteilungen fördern und begleiten.

Führungsetagen zu erhöhen. Weibliche Nachwuchsführungskräfte erhalten in einem 8-monatigen Prozess Einblicke in andere Unternehmensstrukturen und -kulturen und lernen von den
Erfahrungen und dem konstruktiven Feedback
einer erfolgreichen Persönlichkeit. Mittlerweile
haben rund 200 Teilnehmerinnen das Programm
erfolgreich durchlaufen.

Das Human Capital Management unterstützt mit
der Plattform Cross-Mentoring seit Jahren das
Ziel, den Frauenanteil in den oberösterreichischen
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COACHING
Coaching-Programme stellen ebenfalls intensive individuelle Maßnahmen zur Betreuung 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

Unternehmensgepflogenheiten nicht und nimmt
eine unparteiische Haltung ein. Zur Förderung
von weiblichen Nachwuchsführungskräften bietet sich auch hier eine Frau als Coach an, die
ihre „weibliche“ Sicht und Erfahrungen einbringt.

SPEZIELLES FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING FÜR FRAUEN
Frauen sind nachweislich genauso gut ausgebildet wie ihre männlichen Kollegen. Sie bringen
neben hervorragenden Qualifikationen vielfach
auch soziale und emotionale Kompetenzen mit.
Dennoch sind sie weiterhin in Führungspositionen unterrepräsentiert. Selbst Frauen, die es in
Führungspositionen geschafft haben, haben es
oft deutlich schwerer, sich in einer von Männern

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

FRAUEN-NETZWERKE
Zahlreiche Unternehmen etablieren eigene Frauen-Netzwerke, in denen sich Mitarbeiterinnen austauschen können und gemeinsam lernen. Über
die Vernetzung, vor allem auch mit weiblichen
Rollenvorbildern, gelingt es, auch jene Frauen zu
erreichen, die bislang Scheu hatten, sich für eine
Führungskarriere zu bewerben und diesen Mög-

lichkeiten und Wege aufzuzeigen. Netzwerke sollten aber nicht als „Pool der Vorzeigefrauen“ missverstanden werden, sondern es sollte vielmehr
ein aktiver Austausch auch mit den männlichen
Kollegen und den Mitgliedern des Managements
gepflegt werden, um mehr über die gegenseitigen
Anliegen und Motive zu erfahren.

DUAL-CAREER-MODELLE
Um die Karriereambitionen ihrer Mitarbeiterinnen
zu fördern und sie gleichzeitig stärker an das
Unternehmen zu binden, könnten Sie Dual-CareerModelle anbieten. Heute wollen bei vielen jungen
Paaren beide beruflich Karriere machen.
Die gemeinsame Lebensplanung wird dabei häufig durch getrennte Wohn- und Arbeitsorte erschwert. Sie können junge Paare unterstützen,
indem Sie dem Partner bzw. der Partnerin – wenn
möglich – ebenfalls eine Position mit Perspektive
in Ihrem Unternehmen anbieten. Falls sich in Ih-
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rem Unternehmen 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 gegenüber MitarbeiterInnen
aus. Eine starke Bindung an das Unternehmen und
eine besondere Loyalität können der Lohn für Ihr
Entgegenkommen sein.
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GLEICHES GELD FÜR GLEICHE ARBEIT? –
EIN REALITY CHECK
„Wir bezahlen gleiches Geld für gleiche Arbeit.“
Dieser Satz ist für viele Unternehmen oberstes Gebot. Gleichzeitig belegen Statistiken einen deutlichen Unterschied in der Bezahlung von Männern
und Frauen. Dafür gibt es verschiedenste Gründe
und zahlreiche Maßnahmen, die Unternehmen
treffen können, um dem entgegenzuwirken.

DER GENDER PAY GAP
Die Eurostat errechnet in regelmäßigen Abstand
den sogenannten „Gender Pay Gap“. Dabei han-
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delt es sich um den Unterschied des durchschnittlichen Bruttoeinkommens pro Arbeitsstunde zwischen Männern und Frauen. Für den EU-Raum
beträgt der Unterschied hier 16,7 %. Das bedeutet,
dass Frauen in der EU im Schnitt 16,7 % pro Arbeitsstunde weniger verdienen.
Während dieser Wert in Rumänien nur 4,5 % oder
in Belgien nur 6,6 % beträgt, beläuft er sich in
Österreich im Jahr 2014 auf 22,2 % Unterschied.
Damit belegte Österreich im Jahr 2014 den viertletzten Platz vor Deutschland mit 22,3 %, Tschechien mit 22,5 % und Schlusslicht Estland mit
28,1 % Unterschied.

Selbst wenn man Länderunterschiede wie verschiedene Arbeitszeiten, unbezahlte Haushaltsarbeit, Alter, Unternehmensgrößen, Ausbildungssysteme etc. herausrechnet, so lässt sich damit nur

etwa ein Drittel dieses Unterschieds von 16,7 %
EU-weit erklären. Ein verbleibender Rest von über
10 % lässt sich nicht nachvollziehen.
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DER ABSOLUTE UNTERSCHIED
Sieht man sich die absoluten Werte an, also nicht
pro Arbeitsstunde, sondern alle Einkommen zusammen, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, so zeigt
sich ebenfalls ein deutlicher Unterschied von rund
40 %. Laut Rechnungshof verdienten Frauen in
Österreich im Jahr 2015 durchschnittlich EUR
20.334,-- brutto pro Jahr, während das Bruttojahresgehalt von Männern durchschnittlich EUR
33.012,-- betrug. Hier wird jedoch wie gesagt nicht
auf die Stunde abgestellt, sondern auf das gesamte Gehalt. Das Medianeinkommen über beide
Geschlechter gerechnet betrug im Jahr 2015 EUR
26.678,-- brutto.
Die Eurostat hat für das Jahr 2014 für Österreich
einen „gender overall earnings gap“ von 44,5 %
errechnet, während der EU-Schnitt etwas darunter
bei 39,8 % lag.
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Anders als der Gender Pay Gap ergibt sich diese
Differenz vor allem aus dem Ungleichgewicht
bei der Annahme von Teilzeitarbeit bzw. der
Verrichtung von (unbezahlter) Familienarbeit.
Hierbei gibt es nicht nur in Österreich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern,
sondern auch in vielen anderen EU-Ländern.

Den Pay-G ap diskutieren
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WAS MACHT DEN
UNTERSCHIED?
GRÜNDE FÜR EINKOMMENSUNTERSCHIEDE
Für den doch deutlichen Einkommensunterschied, den Gender Pay Gap, sowie den absoluten Unterschied gibt es mehrere Erklärungen.
Bei einigen haben Unternehmen die Möglichkeit,
gegenzusteuern.
1 Vgl. Eurostat, 2014
2 Vgl. Eurostat, 2014
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_
pay_gap/160316_factors_gpg_en.pdf

FRAUEN GEHEN DEUTLICH LÄNGER IN
KARENZ
Der gerade in Österreich deutlichste Unterschied
zwischen den Geschlechtern zeigt sich in der
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Verteilung der Familienarbeit. So gehen Frauen
deutlich länger in Karenz als Männer. Eine genaue
Statistik über die durchschnittliche Dauer der arbeitsrechtlichen Elternkarenz gibt es nicht, jedoch
lassen die Zahlen über die Inanspruchnahme des
Kinderbetreuungsgeldes Rückschlüsse zu. Am
mit Abstand häufigsten werden in Österreich die
bis März 2017 möglich gewesenen pauschalen
Betreuungsgeldmodelle „30+6“ und „20+4“ gewählt. Geht man davon aus, dass die Bezugsdauer in vielen (wenn auch nicht allen Fällen) mit der
Dauer der Elternkarenz einhergeht, so weist dies
auf lange Karenzen, vor allem von Frauen, hin.
Zwar steigt die Zahl der Väterkarenzen in den
letzten Jahren deutlich, allerdings ist die deutlichste Steigerung bei den kurzen Väterkarenzen
zu verzeichnen, vor allem im Rahmen des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldmodells

(„12+2 einkommensabhängig“). Hier nehmen im
urbanen Raum bereits mehr als 30 % der Väter
diese Option in Anspruch und bleiben zwei Monate zu Hause. Bei der Variante „30+6“ waren
im Mai 2016 beispielsweise nur knapp 11 % der
Bezieherinnen und Bezieher Männer.
Dieser Unterschied in der Karenzdauer führt zu
einem realen Einkommensverlust.
Hier eine Modellrechnung:
Wenn sie aufgrund von zwei Geburten in Summe
rund fünf Jahre zu Hause bleibt, während er – in
der Hochphase der Karriere – weiterarbeitet, so
ergibt sich bei gleichem Anfangsgehalt von in
diesem Beispiel EUR 2.000,-- und angenommenen
jährlichen Valorisierungen von 2 % sowie zwei
außerordentlichen Gehaltssprüngen, die in der
Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren nicht
selten sind, ein Einkommensunterschied von
etwa mehr als 22 %, wenn sie wieder in den Beruf
einsteigt.
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Dieser Unterschied zieht sich häufig lange fort
und ist besonders bei nachfolgender Teilzeitarbeit
nur schwer aufzuholen.

FAMILIENARBEIT UND TEILZEIT
Gerade in Österreich folgen viele Familien einer
traditionellen Aufteilung, in der der Mann arbeitet und Geld verdient und die Frau Familie und
Haushalt betreut bzw. häufig in Teilzeit tätig ist.
Frauen verrichten also deutlich häufiger Arbeit,
die nicht bezahlt ist. Die EU-Kommission rechnet
vor, dass Männer im Schnitt etwa neun Stunden
pro Woche mit unbezahlter Arbeit und Haushaltsarbeit zubringen, während es bei Frauen rund 26
Wochenstunden sind.
Dafür arbeiten in Österreich rund 47 % der Frauen in Teilzeit, während dies nicht einmal 9 % der
Männer tun. Zwar sind die Rückkehrquoten seit
Einführung der Elternteilzeit deutlich gestiegen,
jedoch erfolgt der Wiedereinstieg zu einem überwiegenden Prozentsatz in Form von Teilzeit, die
oftmals auch über die ersten sieben Lebensjahre
des Kindes, in den vielfach Anspruch auf Elternteilzeit besteht, hinausgeht.
Eine Studie der WU-Professorin Sylvia FrühwirthSchnatter aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die
Einkommenseinbußen für Frauen nach dem Wiedereinstieg im Durchschnitt EUR 4.700,-- pro Jahr
betragen, was vor allem mit der reduzierten Arbeitszeit in Zusammenhang steht. Dabei wurden
31.000 Mütter in die Studie einbezogen. Vor allem
im dritten, aber auch im sechsten Jahr nach dem
Wiedereinstieg (Kindergarten- und Schuleintritt)
relativieren sich die Unterschiede wieder zunehmend.
Ein interessantes Ergebnis war in diesem Zusammenhang, dass Frauen, die sich bewusst für eine
Karenz von mehr als 18 Monaten entschieden
haben, langfristig keine Einkommenseinbußen
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hatten, während jene, die nur kurz für die Kinderbetreuung zu Hause waren, tatsächliche langfristige Einbußen von rund 15 % hatten. Erklärt wird
dies damit, dass diese Frauen Karrierechancen
nicht wahrnehmen hatten können, während jene
mit längerer Karenzauszeit meist keine Karriereoder Aufstiegschancen in Aussicht hatten. Arbeiterinnen erleiden demnach übrigens etwa 10 %
stärkere Einbußen als Angestellte.

und damit einhergehend weniger Gehalt. Nicht
selten üben ehemalige Fachexpertinnen nach der
Elternschaft Teilzeit-Assistenzfunktionen aus, für
die sie zwar deutlich überqualifiziert sind, die sie
jedoch gut mit ihren familiären Aufgaben verbinden können. Der Einkommensunterschied setzt
sich hier also fort und hat zudem gravierende
langfristige Auswirkungen auf das Einkommen
und die Pension im Alter.

FRAUEN (IN TEILZEIT) BESETZEN
EINFACHERE POSITIONEN

MANAGEMENTPOSITIONEN WERDEN
SELTENER VON FRAUEN BESETZT

Vielfach wird nach der Elternschaft nicht mehr
die gleiche Position wie davor ausgeübt, sondern
eine geringwertigere, mit weniger Verantwortung

Ein „Karriereknick“ durch Familiengründung und
-aufgaben ist bei Männern wesentlich seltener.
Dazu kommt, dass Männer auch häufiger für ver-

antwortungsvolle und gut bezahlte Managementpositionen herangezogen werden. Weniger als
4 % der CEOs sind Frauen. Und sogar in Branchen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an
Frauen in der Belegschaft zeigt sich oft ein stark
männlich dominiertes Managementteam.

zungen haben, jeden nur gewünschten Lehrberuf
zu ergreifen. Auch hier scheinen unbewusste
Denkmuster eine große Rolle zu spielen.
Exemplarisch haben sich in einer Organisation folgende Gründe für die unterschiedliche Entlohnung
herauskristallisiert9:

4 Vgl. Länderbericht zum Gender Pay Gap der EU-Kommission, Factsheet Österreich, http://ec.europa.eu/justice/genderequality/gender-pay-gap/index-_en.htm
5 Stand 2016, vgl. Kaindl / Schipfer – Familie in Zahlen 2016
6https://bach.wu.ac.at/d/research/ma/1304/#publications
7 Vgl. Länderbericht zum Gender Pay Gap der EU-Kommission, Factsheet Österreich, http://ec.europa.eu/justice/genderequality/gender-pay-gap/index-_en.htm

1 Die Einstufung bei Beginn des Dienstverhältnisses (Bewertung der Tätigkeit, Anerkennung
von Vordienstzeiten und Ausbildungen)

BERUFSGRUPPEN
Während Friseurin, Bürokauffrau oder Einzelhandelskauffrau immer noch die drei Toplehrberufe
junger Mädchen in Österreich darstellen, sind
es bei den Burschen Berufe wie KFZ-Techniker,
Metall- oder Elektrotechniker. Sieht man sich
die durchschnittliche Bezahlung dieser Berufe
alleine auf Basis der geltenden Kollektivverträge
an, so zeigt sich hier schon ein deutlicher Unterschied. Mädchen und Frauen ergreifen deutlich
häufiger niedriger bezahlte Berufe als Burschen
bzw. Männer. Und das, obwohl zum Zeitpunkt der
Wahl eines Lehrberufes weitgehende Gleichheit
in den vorhandenen Kompetenzen herrscht, also
beide Geschlechter annähernd gleiche Vorausset-

2 Die Berufsverläufe (in unteren Verwendungsgruppen waren mehrheitlich Frauen, in den höheren mehrheitlich Männer vertreten)
3 Die Anerkennung von Karenzzeiten (wurden
bisher nicht angerechnet)
4 Die Überstunden (Frauen hatten mehrheitlich
eine geringere Überstundenpauschale, unabhängig von tatsächlich geleisteten Überstunden)
5 Sachbezüge und Prämien (Männer konnten
hiervon häufiger und höher profitieren)
6 Teilzeit
8 Vgl. WKO Statistik, Stand 31.12.2015
9 Der Einkommensbericht – Ein Praxisratgeber des Bundesministeriums für Frauen und öffentlichen Dienst

Der Weg ist das Ziel!
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MASSNAHMEN, UM EINKOMMENSUNTERSCHIEDE
ZU REDUZIEREN/ZU VERMEIDEN
Der Gender Pay Gap veranlasst zum Nachdenken,
aber vor allem zu konkreten Maßnahmen. Unternehmen haben eine Vielzahl an Möglichkeiten,
sich für geschlechtergerechte, gleiche Bezahlung
einzusetzen. Auch der Gesetzgeber hat reagiert
und entsprechende Regelungen geschaffen.

EINKOMMENSBERICHT
Der Einkommensbericht, der 2011 in Österreich
eingeführt wurde, ist ein nützliches Instrument,
das den Zweck verfolgt, Einkommensunterschiede transparent zu machen und deren Gründe
genauer zu analysieren. Unternehmen können da-
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mit ihre Einkommensstruktur durchleuchten und
aufscheinende Ungleichbehandlungen beseitigen.
Gleichzeitig können auch die ArbeitnehmerInnen
mittels der Einkommensberichte ihre Gehaltssituation überprüfen.
Gemäß §11a des Gleichbehandlungsgesetzes
müssen derzeit alle Betriebe mit mehr als 150
Beschäftigten alle zwei Jahre einen Einkommensbericht erstellen.
Der Einkommensbericht muss dabei folgende
Daten jedenfalls enthalten:
• Die Anzahl der Frauen und Männer in den
jeweiligen, kollektivvertraglichen oder –
wenn verfügbar – betrieblichen Verwendungsgruppen

• Die Anzahl der Frauen und Männer in den einzelnen Verwendungsgruppenjahren der anzuwendenden Verwendungsgruppen
• Das Durchschnittsentgelt sowie das Medianentgelt von Frauen und Männern im Kalenderjahr in den jeweiligen Verwendungsgruppen
und Verwendungsgruppenjahren.
Der Einkommensbericht unterliegt dabei keinerlei
Formvorschriften. Entsprechend können die Berichte sehr unterschiedlich gestaltet sein. Je nach
Größe und Kapazitäten des Betriebes können
dabei auch weitere Aufschlüsselungen vorgenommen werden, die tiefer gehenden Aufschluss über
die gehaltliche Situation im Betrieb geben.
Der Einkommensbericht ist dem Zentralbetriebsrat bzw. dem Betriebsrat zu übermitteln. Dieser
kann wiederum die für ArbeitnehmerInnen relevanten Informationen diesen übermitteln. Gibt es
im Betrieb keinen Betriebsrat, so ist der Einkommensbericht, für alle MitarbeiterInnen einsehbar,
aufzulegen.

Kategorie auszulassen (ggf. mit Verweis auf eine
zu geringe Anzahl).
Wie hat die Gliederung zu erfolgen?
Die Aufgliederung der Gehälter sollte zumindest
nach dem Kollektivvertrag und den darin verwendeten Verwendungsgruppen und -jahren erfolgen.
Sollte es im Betrieb eine kleinteiligere Aufgliederung der Berufsgruppen geben, die die Realität
des Betriebes besser wiedergibt, so ist diese zu
bevorzugen.
Sind mehrere Kollektivverträge anwendbar, ist
auch der Bericht in diese zu untergliedern. Unterliegt der Betrieb keinem Kollektivvertrag, so sind
Funktionsgruppen zu bilden.
Eine Unterscheidung in Arbeiterinnen/Arbeiter
und Angestellte wird nur dort geführt, wo der
zugrundliegende Kollektivvertrag eine Unterscheidung vornimmt.

Wer zählt aller zu den 150 Beschäftigten dazu?
Prinzipiell alle im Betrieb in Beschäftigung befindlichen Personen (Köpfe, egal ob Voll- oder
Teilzeit), jedoch keine LeiharbeitnehmerInnen.
PraktikantenInnen im Rahmen von Berufsausbildungen bleiben unberücksichtigt. Fallen diese
jedoch unter den Begriff der ArbeitnehmerInnen
sind sie mitzuzählen. MitarbeiterInnen in Karenz
verfügen ebenfalls über ein grundsätzlich aufrechtes Dienstverhältnis und sind somit ebenfalls
mitzuzählen.

Welcher Stichtag muss angewendet werden?
Grundsätzlich ist ein Stichtag zu wählen, der die
Vergleichbarkeit ermöglicht. Dabei muss es sich
nicht zwangsläufig um den 31.12. handeln, vor
allem dann nicht, wenn beispielsweise das Wirtschaftsjahr davon abweicht. Auch Beförderungen,
die immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Betrieb stattfinden, können einen anderen Stichtag
als den 31.12. sinnvoll erscheinen lassen.
MitarbeiterInnen die unter dem Jahr in eine andere
Verwendungsgruppe gewechselt haben, können
im Bericht jener Verwendungsgruppe zugerechnet werden, in der sie im Betrachtungszeitraum
länger verbracht haben. Wählt das Unternehmen
einen fixen Stichtag, erübrigt sich diese Frage, da
alle Beschäftigten in jener Verwendungsgruppe
aufscheinen, in der sie zum Stichtag tatsächlich
sind.

Wie wird die Anonymität sichergestellt?
Bei der Erstellung des Einkommensberichtes
ist darauf zu achten, dass keine Rückschlüsse
auf einzelne ArbeitnehmerInnen möglich sind.
Dementsprechend wird empfohlen, nur Gruppen
anzugeben, denen zumindest drei Personen oder
mehr angehören und andernfalls die jeweilige

Welches Entgelt ist im Einkommensbericht anzugeben?
Im Einkommensbericht ist das Gesamtentgelt
anzugeben. Darunter sind alle Leistungen in bar
oder Sachgütern zu verstehen, die der/dem Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer gewährt werden. Mit
eingeschlossen sind auch Zulagen, Sonderzahlun-

WEITERE OFT GESTELLTE FRAGEN
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gen, Sachbezüge oder andere Bestandteile wie
Bonuszahlungen, Dienstwagen, u. ä. Sachbezüge
werden dabei mit den steuerlich relevanten Werten veranschlagt.
Auch anfallende Überstunden, die geleistet wurden, sind miteinzubeziehen; genauso wie All-inGehaltsbestandteile.
Nicht mitgerechnet werden Abfertigungszahlungen, Aufwandsentschädigungen oder etwa
Kosten anlässlich der Weihnachtsfeier.
Wie ist mit dem Entgelt von Teilzeitbeschäftigten
umzugehen?
Die Entgelte von Teilzeitbeschäftigten sind –
ebenso wie jene von geringfügig Beschäftigten
– auf Vollzeit hochzurechnen. Das Entgelt von
unterjährig Beschäftigten wird auf Jahresbeschäftigung hochgerechnet.
Bei Beschäftigten in Altersteilzeit wird der Förderanteil des AMS nicht miteingerechnet, allerdings
empfiehlt sich eine Hochrechnung auf Vollzeitba-
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sis, um Verzerrungen zu vermeiden.
Eine sorgfältige Erstellung des Einkommensberichts und eine entsprechende Analyse können
Einkommensunterschiede sichtbar machen und
historisch bedingte Ungleichheiten aufzeigen.
Beispiele für zu Tage tretende Unterschiede können sein:
• Unterschiedliche Vergabelogiken bei Prämien
und Bonuszahlungen
• Unterschiedliche Anrechnung von Karenzund Auszeiten
• Unterschiedliches Vorgehen bei Besetzung
von Führungspositionen
• Unterschiede in der Behandlung und Auszahlung von Überstunden
Vor allem aber liefert der Bericht Informationen
darüber, ob Frauen und Männer bei gleicher
Tätigkeit auch gleich eingestuft sind.

Werden Unterschiede sichtbar, können die Umstände gezielt geklärt werden. Wichtige Fragen
dabei können sein:
• Wurden die BewerberInnen mit gleichem
Ausmaß an Erfahrung auch gleich eingestuft?
Wurden deren Vordienstzeiten in selbem
Ausmaß angerechnet?
• Gibt es einen Zusammenhang zwischen den
unterschiedlichen Gehältern und tatsächlich
unterschiedlichen Tätigkeiten?
• Gibt es (verdeckte) Ungleichbehandlung, etwa
beim Zugang zu Weiterbildung oder Befördrungen?
• Werden Überzahlungen in selber Art und
Weise angewandt?
• Erfolgt die Einstellung in All-in-Gehälter,
Überstundenpauschalen und ohne pauschaler Überstundenabgeltung gleich?
• Ergibt sich ein Unterschied bei der Gewährung von Zulagen?
• Wie werden Überstunden abgegolten bzw.
erfolgt die Abgeltung unterschiedlich (in Zeitausgleich versus Entgelt)
• Liegen klare Kriterien zur Gewährung von
Prämien und Provisionen vor?
• Ist die Vergabe von sachbezugspflichtigen
Nebenleistungen gerecht?
• Gibt es MitarbeiterInnen, die einfach „besser verhandeln“ bzw. wie agieren Führungskräfte, bei der Gehaltsanpassung?
• Werden MitarbeiterInnen mit Familienpflichten oder Pflegeverpflichtungen anders
behandelt?
Häufig ist nicht eine bewusste Ungleichbehandlung der Gegenwart, sondern vielmehr eine historische Entwicklung Grund für bestehende
Einkommensunterschiede. Dazu gehören etwa
Beförderungsmechanismen, der Einsatz von Frauen in niedriger bezahlten Tätigkeiten oder die
fehlende Unterstützung von Teilzeit- oder Auszeitwünschen bei Männern. Auch hier gilt es, entsprechende Maßnahmen zu setzen, um mit Blick
in die Zukunft diese Ungleichheiten zu verringern
bzw. zu beseitigen.
Für die Erarbeitung von Maßnahmen empfiehlt
sich unter Umständen die Einführung einer eige-
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nen Projektgruppe. Basis bildet immer die Analyse
des IST-Standes und die davon abgeleitete Definition von Handlungsfeldern und konkreten Maßnahmen mit klaren Verantwortlichen, Ressourcen
und Umsetzungszeiträumen.
Typische Handlungsfelder können dabei sein:
• Recruiting – Auswahlprozesse, Auswahlverfahren, Entscheidungsstrukturen
• Beförderung – Auswahl, Entscheidungsstrukturen, tradierte Anforderungsprofile
• Weiterbildung – Zugang, Auswahl, Zielgruppendefinitionen
• Work-Life-Balance/Vereinbarkeit von Beruf
und Familie – Arbeitszeitregelungen, Auszeitenmöglichkeiten, Wiedereinstieg, Kinderbetreuung, Väterkarenzförderung
• Strukturelle Maßnahmen – Anrechnungen,
Kriterien für die Bewertung von Leistung,
Führungskräfte-Schulungen

Erstellen des
Berichts

Zusammenstellen
einer Projektgruppe

Laufendes
Umsetzungscontrolling

Analyse der
vorherrschenden
Situation (IST Stand)

Festlegen von
Verantwortlichen,
Ressoursen und
Umsetzungszeiträumen

Ableiten von
Handlungsfeldern

Definition
von
Maßnahmen
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BERICHT NACH DEM NACHHALTIGKEITSUND DIVERSITÄTSVERBESSERUNGSGESETZ (NaDiVeG)
Ende 2016 wurde mit dem Beschluss des Nationalrates ein Gesetz verabschiedet, das Großunternehmen verpflichtet, über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten und Diversitätsbemühungen aktiv
zu berichten. Das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) folgt einer
Richtlinie der EU-Kommission, die ein erweitertes
Reporting, sogenanntes „Non-financial-Reporting“
zum Ziel hat. Hintergrund ist der Wunsch, große
Betriebe zu nachhaltigem Wirtschaften zu bewegen, aber vor allem deren Aktivitäten bzw. Nichtaktivitäten dahingehend transparent zu machen.
Während in Jahresabschlüssen üblicherweise
vor allem finanzielle Informationen zu finden sind,
gibt es hinsichtlich des Umgangs mit Umwelt-,
Konsumenten- oder Mitarbeiterbelangen keine
verpflichtenden Angaben. Diese werden zwar
vielfach in Geschäftsberichten gemacht, sind aber
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nicht verbindlich zu erstellen. Damit soll auch die
Transparenz gegenüber den Stakeholdern erhöht
werden, was ein Grundpfeiler der Nachhaltigkeits/CSR-Arbeit ist.
Berichten müssen ab dem Geschäftsjahr 2017:
• große Kapitalgesellschaften (im Sinne des
§221 Abs. 3 UGB, d. h. Bilanzsumme an zwei
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über
EUR 20 Millionen und/oder Umsatzerlöse
über EUR 40 Millionen),
• Unternehmen, die von öffentlichem Interesse
sind (Public Interest Entities/PIE im Sinne des
§189a Z1 UGB) und
• Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt
mehr als 500 ArbeitnehmerInnen
beschäftigen.
In Summe gibt es in Österreich nach Daten der
Wirtschaftskammer etwa 430 Betriebe mit mehr
als 500 Beschäftigten, von denen jedoch nur ein
Teil Kapitalgesellschaften sind. Für konsolidierte
Tochterunternehmen gibt es ergänzende Bestimmungen.

Die nichtfinanzielle Erklärung hat diejenigen Angaben zu enthalten, die „für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der
Lage der Gesellschaft sowie der Auswirkungen
ihrer Tätigkeit erforderlich sind und sich mindestens auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, auf die Achtung der Menschenrechte und auf
die Bekämpfung von Korruption und Bestechung
beziehen“.
Im Sinne der „Wesentlichkeit“, die integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung
nach GRI ist, empfiehlt sich, die Angaben danach
abzustimmen.
Bezüglich der genannten Umweltbelange ist vor
allem zu berichten über:
• Gesundheit und Sicherheit
• Nutzung erneuerbarer und nicht erneuerbarer
Energien
• Treibhausgasemissionen
• Wasserverbrauch
• Luftverschmutzung
Bezüglich der sozialen und Arbeitnehmerbelange ist vor allem zu berichten über:
• Gewährleistungs-Maßnahmen für die Gleichstellung in Bezug auf Geschlecht, Herkunft
und Religion
• Umsetzung der grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
• Arbeitsbedingungen
• den sozialen Dialog, insbesondere mit Arbeitnehmervertretungen
• Achtung der Rechte der ArbeitnehmerInnen,
informiert und konsultiert zu werden
• Achtung der Rechte der Gewerkschaften,
• Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
• Aus- und Weiterbildung
• Beschäftigtenentwicklung (differenziert
nach Vertragsarten, Arbeitszeit, Fluktuation
Einkommensentwicklung)
• Dialog mit lokalen Gemeinschaften
• Maßnahmen, um diese lokalen Gemeinschaften und ihre Entwicklung zu schützen

www.kompass-ooe.at

Zur Achtung der Menschenrechte und
Bekämpfung von Korruption ist vor allem zu
berichten über:
• Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen
• Informationen zu den bestehenden Instrumenten zur Bekämpfung von Korruption und
Bestechung
Zusätzlich müssen große Aktiengesellschaften
im Corporate Governance-Bericht die Beschreibung des Diversitätskonzepts aufnehmen. Dies
umfasst die Besetzung des Vorstands und des
Aufsichtsrats in Bezug auf Berücksichtigung
von Aspekten der Vielfalt wie Alter, Geschlecht,
Bildungs- und Berufshintergrund.
Besonderheit im neuen Gesetz ist die Verpflichtung auch dann zu berichten, wenn es keine entsprechenden Aktivitäten gibt. Und zwar in der
Form, dass das Unternehmen zu begründen hat,
warum es bestimmte Punkte nicht umsetzt bzw.
keine Aktivitäten gesetzt werden. Informationen
können nur dann weggelassen werden, wenn
die Angaben der Geschäftslage der Gesellschaft
ernsthaft schaden könnten oder die Nichtaufnahme das Verständnis des Unternehmens, seiner
Lage und Auswirkungen nicht verhindert.
Auch zur Frage, wie genau berichtet werden soll,
gibt es im Gesetz eine klare Richtlinie.
Die Abgaben haben zu umfassen:
• eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells der Gesellschaft
• eine Beschreibung der Konzepte in Bezug auf
die oben genannten Belange
• die Ergebnisse dieser Konzepte
• die angewandten Due-Diligence-Prozesse
• die wesentlichen negativen Risiken und wie
die Gesellschaft damit umgeht, wenn diese
aus der eigenen Geschäftstätigkeit entstehen oder – bei entsprechender Relevanz
und Verhältnismäßigkeit – wenn diese aus
den Geschäftsbeziehungen, Erzeugnissen
oder Dienstleistungen entstehen
• Dazu sind die wichtigsten nichtfinanziellen
Leistungsindikatoren auszuweisen
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Als Basis für die Leistungsindikatoren können
nationale oder internationale Normen und Rahmenregeln herangezogen werden, etwa die ONR
192500, ISO 26000, GRI, UNGC, EMAS u. ä.
Die Unternehmen können die Angaben als Teil
ihres Lageberichts erstellen oder aber einen eigenständigen Bericht erstellen. Dieser Bericht ist
dann aber ebenso vom Aufsichtsrat zu prüfen
und bis neun Monate nach dem Bilanzstichtag
zu veröffentlichen.
Das neue Gesetz bietet den Unternehmen die
Möglichkeit, umfassend auch über ihre nichtfinanzielle Performance zu berichten und spornt
zu langfristigem nachhaltigem Denken und Handeln an.

So etwa:
• Vorgehen bei Vorhandensein mehrerer gleichqualifizierter Bewerberinnen und Bewerber
• Vorgehen bei Vorhandensein mehrerer gleichqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für eine Beförderungsentscheidung
• Maßnahmen zur Förderung von Beruf und
Privat-/Familienleben für beide Geschlechter
• Umgang mit Elternschaft und Wiedereinstieg
• Vorgehen für/Umgang mit Führung in Teilzeit,
Weiterbildung für Teilzeitkräfte, Chancengleichheit für Teil- und Vollzeitkräfte
• Umgang mit Meeting-Zeiten (familienfreundliche Zeitgestaltung)

POLICIES UND LEITLINIEN
Häufig der erste Schritt, auch als einzelne Maßnahme nicht selten, sind Policies und Leitlinien
über die Aktivitäten zur Frauenförderung in Unternehmen. Solche Leitlinien können sich um das
Thema an sich drehen, aber auch Teilbereiche
explizit regeln.
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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/
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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