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WKOÖ-Vizepräsidentin Mag. Ulrike Rabmer-Koller,
Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft

Die Wirtschaft braucht das Potenzial der Frauen
Unternehmerinnen haben heute bereits eine starke Stellung in
der oberösterreichischen Wirtschaft. Aktuell sind 30.650 Unternehmen in weiblicher Hand, somit werden mehr als 44 Prozent aller oberösterreichischen Unternehmen von Frauen geführt. Bei den Neugründungen beträgt der Frauenanteil sogar
über 45 Prozent. Rechnet man die Zahl der Mitunternehmerinnen, die gemeinsam mit ihrem Partner das Unternehmen leiten und auch die Geschäftsführerinnen und Frauen in Aufsichtsräten noch dazu, wird mehr als die Hälfte der oö. Betriebe wesentlich von Frauen geleitet bzw. mitbestimmt. Ob
Tourismus, Transport, Handwerk oder andere Branchen, ob
Ein-Personen-Unternehmen oder Großbetrieb, Oberösterreichs
Frauen sind in der Wirtschaft in allen Bereichen stark vertreten.
„Den Frauen kommt eine entscheidende Rolle zu. Sowohl als
Unternehmerinnen, Mitunternehmerinnen, Führungskräfte als
auch als fehlende Fachkräfte kann hier das weibliche Leistungspotenzial für ausreichend Nachschub sorgen“, sagt
WKOÖ-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller.
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Abb. 1: Frauenanteil nach Sparten in OÖ

Hinweis: natürliche Personen, fachliche Mehrfachzählung
Quelle: Mitgliederstatistik der Wirtschaftskammer Österreich
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Neues Servicebuch für Unternehmerinnen:
„Wirtschaft ist weiblich – Die 7 Wegweiser
für erfolgreiche Unternehmerinnen“
Um aufzuzeigen, was Unternehmerinnen in Oberösterreich alles leisten, hat Frau in der Wirtschaft Anfang des Jahres 2013
das Projekt „Unternehmerin des Monats“ ins Leben gerufen.
„Monatlich zeichnen wir hier die erfolgreichsten Unternehmerinnen Oberösterreichs aus und holen diese vor den Vorhang.
Erfolgsgeschichten, die beeindruckend sind“, unterstreicht
Rabmer-Koller das Projekt. „Die Rollenvielfalt der Frauen –
von Unternehmerin, Managerin, Arbeitgeberin, Partnerin und
Mutter - haben wir in zwölf Portraits in dem Buch ,Wirtschaft
ist weiblich‘ zusammengefasst. Zwölf erfolgreiche Unternehmerinnen von der Initiative ,Unternehmerin des Monats‘ 2013
gewähren einen Einblick in ihr Leben. Sie alle sind verbunden
über das Netzwerk Frau in der Wirtschaft“, freut sich RabmerKoller zur Erscheinung des neuen Buches.
„Mit dem Buch wollen wir Frauen motivieren, ihre Leistungen
stärker nach außen zu tragen und Mut zur Selbständigkeit machen“, erklärt Rabmer-Koller.
Alles in allem gewährt dieses Buch einen ganz persönlichen
Einblick in das Schaffen von herausragenden selbständigen
Frauen und bietet wertvolle Tipps und Tricks. „Zusätzlich geben die Funktionärinnen von Frau in der Wirtschaft, die ebenfalls mit dem Unternehmersein bestens vertraut sind und auch
zu den erfolgreichen Unternehmerinnen zählen, wichtige Servicehinweise für selbständige Frauen“, so Rabmer-Koller.
Die 7 Wegweiser beschreiben im Buch „Wirtschaft ist weiblich“ die unterschiedlichen Lebensphasen einer selbständigen
Frau von der Gründung über die Finanzierung bis hin zur Unternehmensnachfolge. „Eine Unternehmerin muss hierbei viele
Hürden bestreiten, wir – als Frau in der Wirtschaft - sehen es
als unsere Aufgabe als Interessenvertretung, diese Hindernisse
in jeder Lebensphase aus dem Weg zu räumen und bessere
Rahmenbedingungen für erwerbstätige Frauen zu schaffen“,
betont Ulrike Rabmer-Koller.
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Konkret fordert Frau in der Wirtschaft dazu:
In der Gründungsphase —
Jungunternehmer und Gründer entlasten
Bereits über 45 Prozent aller Unternehmensgründungen gehen
auf die Initiative von Frauen zurück. „Junge Unternehmerinnen und Gründerinnen sind aber momentan gezwungen, sich
mit unverhältnismäßig vielen Vorschriften und Regelungen zu
beschäftigen. Das erschwert es ihnen, sich auf den Aufbau und
die Entwicklung ihres Unternehmens zu konzentrieren“, so
Rabmer-Koller. Dies betrifft beispielsweise die Notariatsaktpflicht, den administrativen Aufwand bei F&E-Förderungen
oder die momentane Lohnverrechnung. „Der Abbau und die
Vereinfachung solcher Verwaltungs- und Bürokratiehürden fördert Innovation und bringt auch dem Staat mittel- bis langfristige Vorteile“, betont die WKOÖ-Vizepräsidentin.
Bei Finanzierung und Absicherung —
Lohnverrechnung vereinfachen
„Damit Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein können,
müssen Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen umgesetzt
werden. Beispielsweise haben die Lohnnebenkosten in Österreich im europäischen Vergleich eine Dimension erreicht, die
nicht mehr vertretbar ist. Das verhindert die Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen und belastet Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer“, unterstreicht Rabmer-Koller. Die in den letzten
Jahren immer komplizierteren steuer- und sozialrechtlichen
Bestimmungen haben zu einem enormen administrativen Aufwand in der Lohnverrechnung geführt. Umso wichtiger ist daher eine Vereinfachung der Lohnverrechnung.
Konkret heißt das: weitgehende Harmonisierung der Abgabenfreiheit im Sozialversicherungs- und Steuerrecht, Reduktion
der Beitragsgruppen, gemeinsames Verfahrensrecht für Steuer- und Sozialversicherung und Einhebung aller Abgaben durch
eine Stelle.
„Mit konsequenter Interessenvertretung ist es im Bereich sozialer Absicherung bereits gelungen, wichtige Verbesserungen
für Unternehmerinnen durchzusetzen. Unter anderem die Verdoppelung des Wochengeldes für Unternehmerinnen, die Befreiung der Beitragspflichten zur Sozialversicherung bei Wochengeldbezug und den Anspruch auf Krankengeld für Selbständige“, so Rabmer-Koller.

Linz, am 5. September 2014

Seite 4

Wirtschaft ist weiblich
Medienservice
Für Kind und Karriere —
mehr Flexibilität bei Kinderbetreuung und Arbeitszeiten
Innerhalb der letzten zehn Jahre kam es zu einer Erhöhung der
Erwerbsquote von 61,6 auf 67,6 Prozent. Bis 2020 soll die Erwerbsbeteiligung der Frauen auf 70 Prozent steigen. Das würde bedeuten, 14.000 Frauen in OÖ zusätzlich in Beschäftigung
zu bringen. „Gerade angesichts der erfreulichen Tatsache,
dass die Frauenerwerbsquote gestiegen ist, wird der dringende
Handlungsbedarf in Sachen Kinderbetreuung noch deutlicher.“
Zusätzliche qualitativ hochwertige und leistbare Kinderbetreuungseinrichtungen sind notwendig um die Vereinbarkeit zu
ermöglichen. Vor allem im ländlichen Raum, um endlich die
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen gemäß dem BarcelonaZiel auf 33 % zu steigern. Ein schwieriges Unterfangen ist auch
die Betreuung an schulautonomen Tagen sowie in den Sommermonaten. Zahlen der Kindertagesheimstatistik 2013 zeigen, dass Oberösterreichs Krippen im Jahr durchschnittlich
mehr als 5 Wochen und Kindergärten sogar fast 7 Wochen geschlossen haben. „Die Schließzeiten und Öffnungszeiten müssen dringend an die Lebensrealität der Eltern angepasst werden“, so Rabmer-Koller.
„Nur wenn Frauen die Möglichkeit haben Karriere und Familie
zu vereinbaren, wird auch die Zahl der Frauen in Führungspositionen steigen. Egal ob als Unternehmerin oder als Managerin
Frauen bringen viele wichtige Eigenschaften mit, die in Führungspositionen wertvoll sind“, so Rabmer-Koller. „Um Frauen
in dieser Lebensphase noch besser zu unterstützen bedarf es
flexibler Arbeitszeitmodelle. Denn sie ermöglichen Unternehmerinnen und Unternehmer im Anlassfall flexibel und unbürokratisch auf Arbeitszeitspitzen zu reagieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Arbeitszeiten auf ihre jeweilige Lebenssituation anpassen“, erklärt Rabmer-Koller. Es ist für
beide Seiten eine win-win-Situation, aber dennoch ist im Alltag die Flexibilität noch schwierig zu leben. Frau in der Wirtschaft fordert deshalb einen einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten, Änderungen bei der Zuschlagspflicht bei 10-Stunden-Tagen und auch mehr Flexibilität bei Homeoffice.
Für neue Herausforderungen –
Internationalisierung stärken und Technikinteresse fördern
Der Export ist Motor für wirtschaftliches Wachstum und weitere Internationalisierung ist deshalb besonders wichtig für die
Standortsicherung. „Unser Ziel ist es, neue Märkte zu erschließen und vor allem kleine und mittlere Unternehmen für internationale Aktivitäten zu interessieren und zu begleiten“, betont Rabmer-Koller.
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„Leider sind immer noch sehr wenig frauengeführte Betriebe
im Export tätig, deshalb ist es mir besonders wichtig, dieses
Potenzial nicht zuletzt aufgrund einer leistungsstarken Förderungs- und Beratungsinfrastruktur, die gemeinsam mit den
Land OÖ sehr erfolgreich aufgebaut wurde, zu unterstützen“,
so Rabmer-Koller.
Neue Perspektiven und Herausforderungen gibt es auch im
technischen Bereich. Im Jahr 2015 werden mehr als 10.000
Köpfe am oö. Arbeitsmarkt fehlen — Tendenz steigend. Hier
werden gut ausgebildete Fachkräfte dringend benötigt. „Wenn
es gelingt, dass mehr Mädchen in der Berufswahl Rollenklischees überwinden und sich auch für technische und handwerkliche Berufsfelder interessieren, dann profitieren davon
alle Beteiligten — sowohl die Mädchen selbst, als auch die
Wirtschaft“, ist Rabmer-Koller überzeugt. „Wir wollen daher
vor allem jungen Frauen aufzeigen, welch vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten es in technischen Berufen gibt, aber auch,
welche Chancen sich den Frauen hier bieten. Nicht zuletzt
bringen viele technische Berufe Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegsmöglichkeiten und gute Bezahlung“.
Für die richtige Staffelübergabe —
Übernahme muss attraktiver werden
„Wenn Übergaben scheitern oder gar kein Nachfolger gefunden wird und die Betriebe zusperren müssen, gehen nicht nur
das Lebenswerk des Gründers und unersetzliche Erfahrung und
Know-how verloren, auch zigtausende Arbeitsplätze stehen auf
dem Spiel“, umreißt die WKOÖ-Vizepräsidentin die schwerwiegenden Folgen von fehlgeschlagenen Übergaben oder der
vergeblichen Suche nach einem Nachfolger. „Deshalb ist es
uns besonders wichtig, hier dieselben Voraussetzungen für
Übergeber und Übernehmer wie für Gründer zu schaffen und
bürokratische Hürden bei der Übergabe zu beseitigen“.
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7 Wegweiser und ein breites
Serviceangebot für Unternehmerinnen
• Die Gründung — „Der Sprung ins kalte Wasser“
Der Sprung ins kalte Wasser, der erste Schritt jeder Unternehmerin, zeigt, dass es besonders wichtig ist, sich
seiner eigenen Stärken bewusst zu sein und auch die eigenen Schwächen zu reflektieren. „In der Gründungsphase
ist die Planung bereits die halbe Miete, denn je besser die
Anfangssituation geplant und in die Details durchdacht ist,
desto erfolgreicher verläuft in der Regel die Gründung“,
so Reiter. Dazu bietet die WKOÖ ein breites Angebot
durch das Gründerservice. Mehr als 3000 Beratungen werden hier jährlich abgewickelt. Frau in der Wirtschaft unterstützt in der Anfangsphase mit der Kleinstunternehmerinnen Akademie, um die eigene Geschäftsidee zu analysieren und zielgerecht umzusetzen.
• „Auf solider Basis“ — Finanzierung und Absicherung
„Finanzvorsorge ist das Gebot der Stunde, denn gerade
auf die finanzielle Absicherung sollte man als Jungunternehmerin oder Übernehmerin ein besonderes Augenmerk
legen“, so Reiter. Die professionelle Beratung und Unterstützung ist hier von großem Wert. „Ein besonderer Tipp
der Unternehmerinnen: Stetig am Ruf des eigenen Unternehmens zu arbeiten, denn das legt das Fundament jedes
erfolgreichen Unternehmens und sichert den Fortbestand“. Als kompetenter Wegbegleiter erweist sich hier
das Förderservice der WKOÖ, das bei Fragen rund um das
Förderangebot, die Finanzierung und die Abwicklung behilflich ist.
• „Kontakte knüpfen“ — Unternehmerinnen Netzwerk
Ein guter Boden für Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg
ist ein funktionierendes Netzwerk. Ein professioneller
Meinungsaustausch unter Unternehmerinnen eröffnet neue
Perspektiven und bringt Zugang zu neuen Ideen und Branchen. „Frau in der Wirtschaft, mit über 100 Funktionärinnen in den Bezirken, bietet ein starkes Netzwerk, um sich
auszutauschen, denn Kontakte und Freundschaften sind
eine wichtige strategische Allianz für Unternehmerinnen“,
betont Reiter.
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• „Kind und Karriere“ — Vereinbarkeit Familie und Beruf
„Um Firma und Familie in den grünen Bereich zu bringen,
bedarf es einer Aufweichung von tradierten Rollenbildern
von Frau und Mann, damit Frauen das Wahlrecht haben
unternehmerischen Erfolg und familiäres Glück parallel in
Einklang bringen zu können“, so Reiter. Flexible Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern bringt völlig neue
Möglichkeiten für Frauen und Männer. Für alle Fragen
rund um die Themen Frauen im Erwerbsleben, Karenzmanagement, Wiedereinstieg sowie Kinderbetreuung steht
das Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere
„KOMPASS“ als erste Anlaufstelle zur Verfügung.
• „Unternehmerinnen on top“ —
Frauen in Führungspositionen
Egal ob als Unternehmerin oder als Managerin, Frauen
bringen viele wichtige Eigenschaften mit, die in Führungspositionen wertvoll sind. Jedoch nehmen immer noch viele Frauen ihnen angebotene Aufstiegsmöglichkeiten nicht
an, weil es am nötigen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten meist mangelt, obwohl Untersuchungen von Unternehmen die wertvolle Arbeit von Frauen in Führungspositionen bestätigen. „Hier gilt es, Mut zu beweisen, öfter Ja
sagen und auch vor den Vorhang zu kommen“, fasst Reiter
zusammen. Frauen in Führungspositionen sind nach wie
vor unterrepräsentiert. Daher macht sich Frau in der Wirtschaft seit Jahren dafür stark, vor allem Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, die Schritte an die Spitze weiterzugehen. Dafür gibt es den Spezialworkshop „Aufsichtsratskompetenz“ kompakt. Hier wird ein Überblick über
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates gegeben und mit
der österreichweiten Datenbank www.zukunft-frauen.at
Unternehmen der Zugang erleichtert, qualifizierte Frauen
für Aufsichtsratspositionen zu gewinnen.
• „Auf zu neuen Ufern“ — Neue Herausforderungen
Wer im eigenen Unternehmen ein neues Kapitel bei Innovation, Produktentwicklung oder bei der Bearbeitung neuer Märkte aufschlagen will, sollte sich selbstbewusst den
neuen Herausforderungen stellen. „Der Schlüssel liegt darin, den Balanceakt zwischen Vorsicht und unternehmerischem Risiko zu bewältigen, und je nach Situation sowohl
männliche als auch weibliche Managementqualitäten im
Geschäftsleben anzuwenden“. Als professionelle Anlaufstellen helfen hier das Innovations- und Technologie Ser-
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vice sowie das Export Service der WKOÖ mit persönlicher
Beratung zu Innovations- und Exportprojekten oder beispielsweise Fördermöglichkeiten weiter.
• „Staffelübergabe“ — Übergabe und Nachfolge
Eine geglückte Übergabe braucht eine gute Vorbereitung
von beiden Seiten. Erst wenn beim Übergeber der Entschluss gereift ist, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen, können die Weichen für eine nachhaltige Nachfolgeregelung gestellt werden. Souveräne Übergeber unterstützen ihre Nachfolger, um einen erfolgreichen Übergang
zu ermöglichen. Die Nachfolge-Rechtsberatung bietet
hierzu eine umfassende Unterstützung und hilft bei Betriebsübergabe, -übernahme, -verkauf und –kauf. Beratungstermine flächendeckend in ganz OÖ.
Im Buch „Wirtschaft ist weiblich“ findet man zu jedem Thema
einen passenden Tipp oder eine interessante Geschichte und
das von zwölf erfolgreichen Unternehmerinnen aus der Aktion
von Frau in der Wirtschaft „Unternehmerinnen des Monats“
des Jahres 2013.

Veranstaltungsreihe „Unternehmerinnen
im Portrait“
Mit mehr als 75 Events jährlich bietet Frau in der Wirtschaft
auch ein sehr abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm
flächendeckend in allen Bezirken. Auch für den kommenden
Herbst wird wieder ein bunter Mix für Informationsaustausch
und Kontaktnetzwerke geboten.
Am Montag, 15. September, findet um 19 Uhr in der WKOÖ die
Auftaktveranstaltung der Veranstaltungsserie „Unternehmerinnen im Portrait — Wirtschaft ist weiblich“ statt. Erfolgreiche Unternehmerinnen erzählen ihre spannenden Geschichten
über ihr Unternehmerinnenleben, berichten über Herausforderungen und lüften ihre Erfolgsgeheimnisse. Des Weiteren wird
auch ein erster Einblick in das neue Servicebuch geboten.

Weitere Event-Highlights
30. September 2014, 18.30 Uhr: Frau Aktiv Trendmodenschau
& Netzwerkabend, Urfahraner Markt Linz
3. November 2014, 19 Uhr: Ladies Lounge im Casino Linz
Die Termine zu weiteren Veranstaltungen in den Bezirken und
mehr zu Frau in der Wirtschaft finden Sie unter
www.wko.at/ooe/fidw
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