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 84% der befragten Unternehmerinnen sahen sich mit negativen Auswirkungen der „Corona-
Krise“ konfrontiert. Dazu zählen die plötzliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation 
(64%), Auftragsausfälle (64%) und die vorübergehende Unternehmensschließung (50%). 43% hatten 
dadurch Existenzängste. 

 Knapp 30% der befragten Unternehmerinnen hatten während des „Corona-Lockdowns“ 
zusätzliche Kinderbetreuungspflichten. Davon empfanden rund 60% diese als (sehr) große 
Herausforderung, dabei insbesondere das Homeschooling/Distance Learning (83%) sowie die 
sinnvolle Beschäftigung von Kindern (71%).

 Durch die zusätzlichen Pflichten während des „Corona-Lockdown“ hatten 41% der befragten 
Unternehmerinnen zu wenig Zeit für ihre unternehmerische Tätigkeit, fast ebenso viele (40%) 
hatten mit psychischen Folgen aufgrund der Überlastung zu kämpfen. Eine ungleiche 
Aufteilung der Hausarbeit war dabei für rund 30% der, in einer Beziehung lebenden 
Unternehmerinnen ein Thema. 61% der Unternehmerinnen teilten sich zusätzliche Hausarbeit 
während des „Corona-Lockdown“ partnerschaftlich.

 In künftigen Krisensituationen würden sich die steirischen Unternehmerinnen vor allem eine 
finanzielle Unterstützung und unbürokratische Kompensation des Umsatzentfalls (80%) 
wünschen. 

Das Wichtigste in Kürze: 
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84% der Unternehmerinnen sind negativ von der 
„Corona-Krise“ betroffen!

3Beantwortet von 1.286 von 1.286 1. Sind Sie als Unternehmerin negativ von der COVID-19-Krise betroffen?



Für zwei Drittel der Unternehmerinnen bedeutete der 
„Corona-Lockdown“ eine plötzliche Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Situation!

4Beantwortet von 1.242 von 1. 2862. Welche konkreten Folgen hat der Corona-Lockdown für Sie mit sich gebracht? (Mehrfachantworten möglich)

Sonstige: 

 Ausfall von MitarbeiterInnen (u.a. aufgrund von Kinderbetreuungspflichten, Homeoffice)

 enorme psychische Belastung (z.B. aufgrund von Sorge um MitarbeiterInnen, finanziellen Engpässen, Zahlungsausfällen von KundInnen, große Unsicherheit in 

Bezug auf weiteren Verlauf der Krise)

 Zusätzliche Arbeit in systemrelevanten Unternehmen, organisatorischer Mehraufwand aufgrund von Hygiene-Schulungen, etc.



Für rund 60% der Unternehmerinnen mit Kindern 
waren die zusätzlichen Kinderbetreuungspflichten 
(sehr) herausfordernd!

5Beantwortet von 353 von 357 

2. Wenn Sie zusätzlichen Kinderbetreuungspflichten nachkommen mussten, haben Sie die Situation als große 

Herausforderung empfunden? (Mehrfachantworten möglich)



Die unternehmerische Arbeit kam während des 
„Corona-Lockdown“ häufig zu kurz, die psychische 
Belastung aufgrund von Überlastung nahm zu!

6Beantwortet von 1.183 von 1.2863. Worin sahen Sie besondere Herausforderungen? (Mehrfachantworten möglich)

Sonstige: 

 Kundenakquise

 Anpassen der unternehmerischen Tätigkeit an die Situation (Terminplanung, Umstieg auf Online-Angebot, kreative Lösungen für den unternehmerischen 

Alltag)

 Existenzängste (Deckung der laufenden Kosten, etc.)

 Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft



61% der Unternehmerinnen teilten sich zusätzliche 
Hausarbeit während des „Corona-Lockdown“ 
partnerschaftlich!
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Beantwortet von 887 von 1.286

163 Unternehmerinnen leben in keiner Partnerschaft. 

4. Wie empfanden Sie in den letzten Monaten die Aufgabenteilung im Haushalt zwischen Ihnen und 

Ihrem/Ihrer Partner/in (sofern vorhanden)?



Künftig würden sich die steirischen Unternehmerinnen 
in Krisensituationen wieder eine schnelle 
unbürokratische finanzielle Unterstützung wünschen!

8Beantwortet von 1.127 von 1.286

5. Was muss sich für Sie als Frau und Unternehmerin ändern, um Krisensituationen künftig besser zu meistern 

und gestärkt daraus hervorgehen zu können? (Mehrfachantworten möglich)

Sonstiges: 

 Gesicherte Kinderbetreuung auch in Krisenzeiten

 Unterstützungsangebote in puncto Digitalisierung 

 Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft, weg vom traditionellen Rollenbild der Frau



Jede zweite Unternehmerin wünscht sich von Frau in 
der Wirtschaft sich für die Förderung von 
Kinderbetreuungsangeboten einzusetzen!

9Beantwortet von 1.076 von 1.286

6. Was wünschen Sie sich von Frau in der Wirtschaft, um Sie als Unternehmerin im Zuge des 

Wiederhochfahrens der Wirtschaft bestmöglich zu begleiten?

Sonstiges: 

 Unterstützungskampagne für steirische Unternehmerinnen

 Newsletter mit aktuellen, wichtigen Infos gezielt für Unternehmerinnen

 „Mindset-Coachings“

 Netzwerkveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmerinnen

 Einsatz für steuerliche Begünstigungen von Unternehmen


