
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Jede zweite Unternehmerin musste ihren  

Betrieb in der Coronakrise vorübergehend schließen  
 
 
 

Zusätzlich zu massiven wirtschaftlichen Verschlechterungen mussten 
viele steirische Unternehmerinnen in der Coronakrise auch 
überdurchschnittliche Mehrbelastungen in der Hausarbeit und 
Kinderbetreuung schultern. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des 
Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) unter 1.286 
steirischen Unternehmerinnen. Für „Frau in der Wirtschaft“-
Vorsitzende und WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabriele Lechner 
ein klarer Auftrag: „Corona hat uns die Mängel in der 
Kinderbetreuung und die daraus resultierenden Folgen vor allem für 
Frauen noch einmal deutlich aufgezeigt: Es braucht eine gesicherte 
Betreuung nicht nur in Schulzeiten, sondern auch in den Ferien.“ 

 
 
Wie hat sich die Coronakrise auf Unternehmerinnen ausgewirkt? Antworten darauf gibt eine 
aktuelle Umfrage des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO 
Steiermark, an der insgesamt 1.286 (!) steirische Chefinnen teilgenommen haben. Demnach 
waren bzw. sind 84 Prozent von der Coronakrise persönlich negativ betroffen. Die 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und Auftragsausfälle führten bei exakt 50 
Prozent der befragten Unternehmerinnen zu vorübergehenden Betriebsschließungen, was 
bei 43 Prozent zu massiven Existenzängsten führte.  
 
Ebenfalls auffällig: Eine überdurchschnittlich hohe Belastung aufgrund der zusätzlichen 
Kinderbetreuungspflichten. 59 Prozent der Unternehmerinnen mit Kind(ern) gaben diese bei 
der Umfrage als (sehr) herausfordernd an. Denn für 41 Prozent fehlten dadurch die zeitlichen 
Ressourcen für unternehmerische Tätigkeiten bzw. es kam zu psychischen Belastungen 
aufgrund dieser Überbelastungen. Dazu kommt, dass auch ein vergleichsweise großer Teil 
der zusätzlichen Hausarbeit innerhalb der Familie noch immer bei den Frauen geblieben ist, 
wenngleich sich 61 Prozent der Unternehmerinnen die zusätzliche Hausarbeit während des 
„Corona-Lockdowns“ partnerschaftlich geteilt haben. „Corona sollte uns hier als Anlassfall 
dienen, die nach wie vor bestehenden Defizite in einigen Bereichen anzupacken“, betont 
die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und Vizepräsidentin der WKO Steiermark, 
Gabriele Lechner. Drei Punkt sind Lechner dabei besonders wichtig: 
 
 
 

 Kinderbetreuung im Sommer und Planungssicherheit: „Ziel muss es sein, auch über 
die Schulzeiten hinaus Kinderbetreuung in jedem Sommer sicherzustellen“, so 
Lechner, die den diesbezüglichen Vorstoß der steirischen Sozialpartner begrüßt. „In 
zumindest sechs von neun Wochen sollte an allen Schulen Betreuung für Kinder unter  



 
 
 
 

 

14 Jahren angeboten werden“, meint Lechner. Durch das Home-Schooling in 
Coronazeiten habe sich so manche Bildungsungleichheit nämlich noch vergrößert, 
die hier ausgeglichen werden könnte. Darüber hinaus könnte die Zeit in der 
Summerschool für die Förderung von Talenten genutzt werden. Besonders wichtig 
ist Lechner aber auch die Planungssicherheit für Eltern, nicht nur was den Sommer 
angeht, sondern auch im Herbst. Hier brauche es ein gesichertes Weitergehen.  

 Steigerung der Betreuungsquote unter 3jähriger: „Diese Quote sollte gemäß den 
Barcelona-Zielen auf 33 Prozent steigen, derzeit liegen wir hier im Österreichschnitt 
aber nur bei rund 26 Prozent“, weiß Lechner. Vor allem im ländlichen Raum hinkt 
man mit dem Angebot noch hinterher. Dazu passen auch die Betreuungszeiten hier 
oft schon lange nicht mehr mit den Arbeitsrealitäten zusammen. Weiters fordert 
Lechner für Eltern eine Wahlmöglichkeit für die Betreuung in der Wohn- oder in der 
jeweiligen Arbeitsgemeinde. „Hier braucht es ein transparentes System.“ 

 Akademie für Unternehmerinnen: Die aktuelle Krise hat auch aufgezeigt, dass viele 
Unternehmen unter einer niedrigen Eigenkapital-Quote und unter (zu) wenig 
finanziellen Eigenmittel leiden. Aus diesem Grund will man seitens FiW eine eigene 
Unternehmerinnen-Akademie ins Leben rufen. „In einem ersten Schritt sind wir 
gerade dabei das Serviceangebot in Richtung betriebswirtschaftliche Beratungen 
speziell für Unternehmerinnen zu verstärken. Darauf aufbauend planen wir die 
Realisierung der Akademie zur Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Knowhow“, 
verrät Lechner. 
 

 
Diese Schwerpunkte entsprechen auch den Rückmeldungen der befragten 
Unternehmerinnen. 52 Prozent wünschen sich hier einen verstärkten Einsatz für 
Kinderbetreuungsangebote, 39 Prozent mehr Weiterbildungsangebote. Ein Hauptwunsch ist 
und bleibt für 80 Prozent aber auch die finanzielle Unterstützung sowie unbürokratische 
Kompensation von Corona bedingten Umsatzausfällen. „Dafür werden wir uns 
selbstverständlich auch weiterhin mit aller Kraft einsetzen“, betont Lechner abschließend. 
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