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Thema
Die weibliche Wirtscha#
in Kärnten ist vielseitig
Unternehmensneugründungen
2002 in Österreich gesamt

Unternehmensneugründungen
2012 in Österreich gesamt

Frauenanteil 34,9 %

Frauenanteil 56,8 %
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Frauen stürzen sich nicht unvorbereitet ins Unternehmertum,
sondern sammeln vorher ausreichend Praxiserfahrung und
tü(eln lange an ihrer Geschä(sidee. Dementsprechend nachhaltig sind die Unternehmensgründungen: Nach drei Jahren
bestehen noch rund 80 Prozent,
nach fünf Jahren existieren rund
sieben von zehn Unternehmen. In
die Reihe der Erfolgreichen und
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So viele Gründerinnen wie noch nie setzen ihre eigene
Geschä#sidee um. Dazu zählen auch die zehn Unternehmerinnen, die im vergangenen Jahr von „Frau in
der Wirtscha#“ ausgezeichnet wurden.
Beständigen können sich auch
die zehn „Unternehmerinnen des
Monats“, gekürt von „Frau in der
Wirtscha(“, einordnen. Sie spiegeln die Vielfalt der weiblichen
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Frauenanteil bei Gründungen steigt weiter

„1998 habe ich mein eigenes Atelier für Abend-, Braut- und Cocktailmode eröﬀnet. Heute beschäftige ich fünf Mitarbeiterinnen,
habe eine eigene Kollektion, internationale Modepreise, Kunden
aus ganz Europa und eine technische Betriebsausstattung, die
sonst niemand besitzt. Ich bin eine
Leitwölﬁn. Ich lebe täglich meinen Beruf, bilde mich stets weiter,
fahre auf Messen und probiere
ständig Neues aus.“

„Ich führe seit 2005 eine Eventund Modelagentur. Unter anderem betreue ich mit meinem
Team die VIP-Gäste beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel,
arbeite beim BeachvolleyballEvent in Klagenfurt und organisiere Hochzeiten sowie Fotoshootings. Die Liebe zum Modeln und
Organisieren wurde mir quasi in
die Wiege gelegt. Die Selbstständigkeit bietet Frauen viele Möglichkeiten.“

„Mit der speziellen japanischen
Fingerdrucktechnik ‚Shiatsu‘ aktiviere ich die Selbstheilungskrä(e
im Körper und helfe bei akuten
oder chronischen Erkrankungen.
Ich sehe mich und mein Unternehmen als zusätzliche Möglichkeit
am Gesundheitssektor. Vielfalt
steht immer für eine wirtscha(liche gesunde Region. Ich habe drei
Standorte in Kärnten und mich auf
die Bedürfnisse werdender Mütter spezialisiert.“

„Österreich hat viele engagierte
Köchinnen, die sich im eigenen
Betrieb verwirklichen. Für mich
zählt heute der Genuss mehr als
die Hauben, daher habe ich mich
mit meiner Tochter in unserer
Genusswerkstatt auf Kochseminare spezialisiert. Gemeinsam
sind wir unausstehlich. Wir handeln ökologisch, unsere neue
Philosophie treibt uns weiter
voran und wir beschä(igen fünf
Mitarbeiter.“

Renate Schein,
Doren Design, Wolfsberg

Brigitte Truppe, Event- und
Modelagentur, Feldkirchen

Alexandra H. Sternig, ShiatsuPraktikerin, Völkermarkt

Sissy Sonnleitner, Restaurant
Kellerwand, Kötschach-Mauthen
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„Kärntens Unternehmerinnen leisten
in allen Branchen Großartiges und
sind fest in der heimischen Wirtscha#
verankert.“
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Sylvia Wostal, WK-Vizepräsidentin

werblichen Dienstleistern, dem
Direktvertrieb, Kunsthandwerke
sowie dem Handel mit Mode und
Freizeitartikeln. Die Kärntnerinnen schrecken aber auch vor männerdominierten Branchen oder
Marktnischen nicht zurück und
behaupten sich auf internationalen Märkten.
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Frauen gründen ihr eigenes Unternehmen, weil sie ...
f
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... in der Zeit- und Lebensgestaltung ﬂexibler sein wollen.
... die Verantwortung, die sie
als Angestellte zu tragen haben, in das eigene Unternehmen einbringen wollen.
... lieber eigener Chef sein wollen als einen Chef zu haben.
... damit Familie und Beruf
besser vereinbaren können.
(Quelle: WKO Gründerservice)

„Mit 22 Jahren habe ich gemeinsam mit einer Partnerin die Blumenhandlung übernommen, nach
zwei Jahren stieg sie aus und ich
stand vor der Entscheidung: aufhören oder alleine weitermachen.
Aber wenn ich etwas anfange,
dann bringe ich es auch zu Ende
und daher machte ich weiter.
Heute beschä'ige ich zwei Mitarbeiter und bilde einen Lehrling
aus. Es gibt nichts Schöneres als
die Arbeit mit der Natur und den
Blumen.“

„In Kärnten wollte ich meinen
Stärken in der Persönlichkeitsentwicklung als auch meiner Aﬃnität zu den Pferden mehr Raum
geben. Heute arbeite ich als Hufschmiedin und Trainerin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung. Pferden kann man
nichts vormachen. Sie interpretieren menschliches Verhalten nicht,
sondern reagieren direkt auf das,
was sie über die Körpersprache
vom Gegenüber wahrnehmen.
Wir können davon viel lernen.“

Tanja Staudacher,
„ﬂowers4eyes“, Spittal a. d. Drau

Katja Fuchs, Persönlichkeitsentwicklung, Hufschmiedin, St. Veit
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Wirtscha' in Kärnten wider –
angefangen von der engagierten
Einzelkämpferin über die kreative
Gründerin bis hin zur mutigen
Betriebsübernehmerin.
Eine von ihnen wird nächste
Woche als „Unternehmerin des
Jahres 2012“ ausgezeichnet. Sylvia Wostal, Vizepräsidentin der
Wirtscha'skammer Kärnten, ist
Jurymitglied und nahm die Unternehmerinnen genau unter die
Lupe: „Die Auswahl ist wirklich
schwierig, denn in Kärnten gibt
es sehr viele Unternehmerinnen,
die Großartiges in verschiedenen
Branchen leisten und fest in der
heimischen Wirtscha' verankert
sind.“ Mit der Auszeichnung „Unternehmerin des Monats“ beziehungsweise der Wahl der „Unternehmerin des Jahres“ werden die
Leistungen der Unternehmerinnen sichtbar gemacht.
Die höchsten Frauenanteile bei
den Gründungen gibt es bei
den Fußpﬂegern, Kosmetikern
und Masseuren, gefolgt von ge-
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„1995 übernahm ich die Fahrschule von meinem Vater – mit
Schulden, veralteter Infrastruktur
und durchschnittlich sechs Schülern pro Kurs. Innerhalb kurzer Zeit
schaﬀte ich mit viel harter Arbeit
eine Trendwende und verdreifachte das Schülervolumen. Alle
Fahrschulen bieten das Gleiche:
Wir versuchen mit Freundlichkeit
und Zuvorkommenheit zu punkten. Ich bin selbst Fahrlehrerin und
fahre am liebsten Motorrad.“

„Schleuderbeton und tonnenschwere Spezialfertigteile für den
Hoch- und Tiefbau sind meine
Welt. Seit 1992 führe ich den Betrieb mit 18 Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin. Eine persönliche Beratung ist mir wichtig, genauso wie die kreative Umsetzung
der individuellen Ideen der Kunden. Durch Flexibilität und Innovation ist unsere Zukun' sicher.
Probleme als Frau in einer Männerdomäne hatte ich nie.“

„Ich war immer schon eine Umsetzerin und bin eine der wenigen
weiblichen Diamantgutachterinnen in Österreich. Unser Betrieb
feierte vergangenes Jahr das
25-jährige Bestehen, mit derzeit
drei Angestellten und einem weiblichen Lehrling. Gerne würde ich
Fußspuren für die nächste Generation hinterlassen, auf die diese
mit Stolz blicken kann. Außerdem
engagiere ich mich gerne in der
Werbegemeinscha' Wolfsberg.“

„Ich bin stolz darauf, dass wir die
komplizierte Firmenübernahme
von sechs Familien auf drei Personen so zielorientiert geschaﬀt haben. Wir sind ein tolles Team und
können uns aufeinander verlassen.
Heute bin ich mit Herz und Hirn
sowie Leib und Seele Unternehmerin, gestalte, organisiere und
entwickle gerne Neues. Qualität
ist für mich oberstes Prinzip – bei
Produkt, Dienstleistung und im
Umgang miteinander.“

Elisabeth Rothmüller-Jannach,
Fahrschule Alpenland, Klagenfurt

Helga Habernig,
Schleuderbetonwerk, Villach

Gertraud Waschier, Juwelier Waschier, Diadoropartner, Wolfsberg

Heide Pichler-Herritsch,
Hotel Glocknerhof, Heiligenblut

