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Thema
Wiens Wirtscha"  
wird immer weiblicher

„Unser Ziel ist, dass 50 Prozent aller Wiener  
Unternehmen von einer Frau geführt werden. 
Dazu braucht es konkrete Maßnahmen.”

Martina Denich-Kobula, Vorsitzende von Frau in der Wirtscha" Wien

Immer mehr Frauen gründen Unternehmen - und  
sie gehen seltener in Konkurs als Männer. Die neue  
Vorsitzende von Frau in der Wirtscha# Wien, Martina 
Denich-Kobula, will, dass schon bald 50 Prozent aller 
Unternehmen von Frauen geführt werden.

V G P

Sie sei gerne eine Frau und 
auch gerne Unternehmerin, sagt 
die neue Vorsitzen-
de von Frau in 
der Wirtscha! 
Wien, Marti-
na Denich-
Kobula. 

Dabei haben es Unternehmerin-
nen im Wirtscha!sleben nicht im-
mer leicht. Einerseits, weil Frauen 
durch Haushalt, Kinderbetreuung 

und der Pflege älterer 
Menschen immer noch 

stärker mehrfachbe-
lastet sind als Män-
ner, wie Umfragen 
regelmäßig bestä-
tigen. Andererseits, 
weil Frauen für 
ihre Akzeptanz 

immer ein biss-
chen mehr kämpfen 
müssen als Män-
ner. Auch beim 
Thema Finanzie-
rung hätten es 
Unternehmer-

innen schwerer, so 
Denich-Kobula: 

„Frauen den-
ken o! zu viel 
darüber nach, 
was alles 
schief gehen 

könnte und nehmen die Heraus-
forderung manchmal nicht ent-
schlossen genug an. Das ist nicht 
bankenkonform.”

Konkursquote bei  
Frauen nur halb so hoch

Nur nachteilha! dür!e dieser 
Zugang allerdings nicht sein, 
wie eine Untersuchung der Wirt-
scha!sauskun!ei CRIF zeigt, die 
alle österreichischen Insolvenzen 
der Jahre 2012 bis 2014 untersucht 
hat. Demnach lag die Insolvenz-
quote bei Unternehmen, die von 
einem männlichen Geschä!sfüh-
rer geleitet wurden, doppelt so 
hoch wie jene von Firmen mit einer 
Geschä!sführerin an der Spitze 
(siehe Grafik rechts). Unternehmen 
mit geschlechtlich gemischten Ge-
schä!sführungen gingen ebenfalls 
seltener pleite als solche mit rein 
männlichen Chefetagen.

Für Denich-Kobula ist das kei-
ne Überraschung: „Frauen wirt-
scha!en tendenziell vorsichtiger. 
Ihnen geht es um den langfris-
tigen Erfolg. Daher vermeiden 
sie auch übertriebenes Risiko.” 
Gründlicher nachdenken, weiter 
vorplanen und realistisch den-
ken seien positive Eigenscha!en. 

Frauen sollten nicht versuchen, 
die besseren Männer zu sein, 
sondern sich ihre weibliche Sicht 
auf Dinge bewahren. Dass Männer 
ihre Seilscha!en hätten, stört die 
Unternehmerin nicht: „Wir haben 
auch unsere Netzwerke.”

Bereits 42 Prozent der 
Betriebe in Frauenhand

Eine Entwicklung freut Denich-
Kobula ganz besonders: Der stetig 
steigende Unternehmerinnen-
Anteil in der Wiener Wirtscha!. 
Derzeit liegt er bei mehr als 42 
Prozent, vor zehn Jahren lag 
er bei rund 32 Prozent (siehe 
Grafik). Ein Wermutstropfen für 
die Interessenvertreterin: Frau-
en sind nicht in allen Branchen 
ausreichend vertreten. Während 
es etwa bei Personenbetreuung, 
Energetik, Friseur, Kosmetik, Par-
fümerie und Bekleidungstechnik 
einen deutlichen Frauenüberhang 
gibt, finden sich in technischen 
Branchen wie Mechatronik, Elek-
trotechnik und Kunststoffverar-
beitung fast keine Frauen. „Unser 
Ziel ist, dass 50 Prozent aller 
Wiener Unternehmen von einer 
Frau geführt werden und Frauen 
in allen Branchen stark vertreten 
sind. Denn die unterschiedlichen 
Sichtweisen von Männern und 
Frauen ergänzen einander und 
bringen uns nach vorne”, so die 
Interessenvertreterin. Um dieses 
Ziel zu erreichen, brauche es kon-
krete politische Maßnahmen: 

Entbürokratisierung: Die vie-
len Stunden, die Unternehmer-
innen mit Bürokratie aufwen-
den müssen, könnten effizienter 
genutzt werden - für neue 
Projekte, die Kundenakquise, 
die Personalentwicklung und Jo
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vieles mehr. Das würde die 
Betriebe stärken, Arbeitsplätze 
sichern und Wachstum bringen.
Die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit: Die Arbeitswelt ist 
flexibler geworden, die vor-
gegebenen Arbeitszeitmodelle 
nicht. Jeder Mensch soll mög-
lichst dann arbeiten können, 
wann und wo es für ihn und das 
Unternehmen am besten passt. 
Vor allem Frauen würden davon 
profitieren, sagt Denich-Kobula.
Reform der Ausbildung: Weg 
vom starren System, hin zu 
einem offenen Ausbildungs-
system, das Kinder und Ju-
gendliche auf die tatsächlichen 
Herausforderungen des Wirt-
scha'slebens vorbereitet und 
geschlechtsneutral Chancen 
eröffnet, fordert Denich-Kobula.

Unternehmerinnen mit Kindern 
bräuchten zudem Verbesserungen 
bei der Kinderbetreuung.  Kon-
kret: Betreuungseinrichtungen 
mit längeren Öffnungszeiten, we-
niger Schließtagen und flexiblen 
Angeboten auch am Wochenende 
sowie mehr Ganztagsschulplätze. 
„Frauen, die am Wirtscha'sleben 
voll teilnehmen wollen, brauchen 
dieses Angebot - und Unterneh-
merinnen ganz besonders”, sagt 
Denich-Kobula. Zudem solle die 
Grenze für die steuerliche Absetz-
barkeit von Kinderbetreuungskos-
ten von derzeit zehn auf 14 Jahre 
(Kindesalter) angehoben werden. 

Zu wenig Frauen in der  
Interessenvertretung

„All diese Maßnahmen können 
helfen, noch mehr Frauen in die 
Selbstständigkeit zu führen und 
aktiven Unternehmerinnen Leben 
und Arbeit deutlich zu erleich-
tern”, sagt Denich-Kobula. Und 
es wäre leichter, mehr Frauen für 
die Mitarbeit in der Interessen-
vertretung zu gewinnen. Knapp 20 
Prozent der WK Wien-Interessen-
vertreter sind Frauen - also nicht 
einmal halb so viele, wie es dem 
Unternehmerinnen-Anteil in der 
Wirtscha' entsprechen würde. 
„Als Funktionärin investiert man 

Tag der Frau in der 
Wirtscha"

Zeit: 5. Oktober, 14 bis 21 Uhr. 
Teilnahme kostenlos.
Ort: Aula der Wissenscha"en, 
1., Wollzeile 27a 

Programm:
Expertenstraße: Kostenlose 
Beratungen der WK Wien zu 
Themen wie Kooperationen, 
Förderungen und vielem mehr.
Anschließend Vorträge von 
Marketing- und Kommunikati-
onsexperten rund um das  
Thema Marke, Markenaufbau,  
Messung des Markenerfolgs 
und Unternehmenswert. 

Anmeldung unter:  
www.frauinderwirtscha .at 
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sehr viel Zeit in die Interessen-
vertretung. Viele Frauen haben 
aufgrund ihrer Verpflichtungen 
diese Zeit nicht”, erklärt Denich-
Kobula. Es gebe aber immer mehr 
Frauen, die diese Verantwortung 
übernehmen wollen - jene acht 
Unternehmerinnen, die den Vor-
stand von Frau in der Wirtscha' 
Wien bilden, seien nur ein Teil 
davon. „Wir alle stehen mitten im 
Berufsleben in sieben verschiede-
nen Branchen und wir gehen hin-
aus, um noch mehr Frauen für die 
WK Wien zu gewinnen.” Das im 

Vorjahr durchgeführte Programm 
Talente 2020, mit dem Unter-
nehmerinnen für die Arbeit als 
Interessenvertreterin vorbereitet 
wurden, sei höchst erfolgreich ge-
wesen - etwas Ähnliches werde es 
unter ihrer Führung auch geben. 

Unternehmerinnen  
an die Services der  
WK Wien heranführen

Was sie den rund 30.000 Unter-
nehmerinnen, die Mitglied von 
Frau in der Wirtscha' Wien sind, 

noch bieten will: „Wir wollen die 
vielen kostenlosen Services der 
Wirtscha'skammer Wien an die 
Unternehmerinnen herantragen, 
weil sie ihnen o' nicht bekannt 
sind und stärker genutzt werden 
sollten. Mit dem eigenen Unter-
nehmen gut voranzukommen, ist 
mit diesen Services leichter”, sagt 
Denich-Kobula.

Einen kleinen Auszug, was die 
WK Wien alles bietet, können 
Unternehmerinnen beim Tag der 
Frau in der Wirtscha' am 5. Ok-
tober sehen (siehe Infokasten). 

Unternehmerinnentum in Zahlen

Quellen: WK Wien, Statistik Austria, Wirtscha!sauskun!sdatei CRIF
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Erwerbsquote Österreich
alle 15-64-Jährigen 2015, in %

Insolvenzquote Österreich
Zahl der Insolvenzen in % jener Firmen mit  
1 Mann bzw. 1 Frau als Geschä!sführerIn

Frauen leben im Schnitt 

5 Jahre  

länger als Männer. Ihr  
gesetzliches Pensions- 
antrittsalter ist mit 60 Jahren 
aber um 5 Jahre früher als  
bei Männern.

In Österreich haben

30 % 

der Unternehmerinnen  
Kinder bis 15 Jahre. Bei zwei 
Drittel der Unternehmerinnen 
liegt die Hauptverantwortung 
für Familien- und Hausarbeit 
bei ihnen.


