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Die Teilnahme hat sich ausgezahlt

Noch nie in der Geschichte des 
Unternehmerinnen Awards gab 

es mehr Anmeldungen als im ver-
gangenen Jahr. Dadurch war auch die 
Palette an unterschiedlichsten Bran-
chen breiter. Für die Jury bedeutete 
die Rekordteilnahme nicht nur mehr 
Arbeit, sondern auch einen inten-
siveren Einblick in die Vielfalt des 
Unternehmertums in Österreich, das 
eine immer weiblichere Handschrift 
annimmt. Die Gewinnerinnen aus 
dem Vorjahr berichten von positiven 
Effekten, die der Unternehmerinnen 
Award für sie hatte. So etwa Bouchra 
Lamik-Thonhauser, Managing Direc-
tor der tde digital GmbH in Leoben, 
Gewinnerin in der Kategorie „Ex-
port“. Das Unternehmen bietet Digi-
talisierungslösungen, mit denen Öl- 
und Gasunternehmen Energie nach-
haltiger produzieren können. „Seit 
der Preisverleihung hat es viele posi-
tive Reaktionen aus unserem Umfeld 
gegeben und der Award hat sich für 
unsere Firma auch ausgezahlt. Wir 
haben nicht nur neue Kontakte ge-
knüpft, sondern auch viele Präsen-
tationsmöglichkeiten erhalten. Wir 
sind stolz darauf, Teil des Unterneh-
merinnen-Netzwerks zu sein und 
wünschen uns, dass weitere Frauen 
inspiriert werden, ihren eigenen Weg 
zu beschreiten und ein erfolgreiches 
Unternehmen zu gründen.“ 

Ähnliches berichtet Katharina 
Bisset, Geschäftsführerin der Netz-
Beweis GmbH (Kategorie Grün-
dung & Start-up). „Die Reaktionen 
waren großartig und die Unterstüt-
zung überwältigend, sowohl im 
unternehmerischen und Business-
Umfeld, privat, aber auch von Kol-

UNTERNEHMERINNEN AWARD

Feedback. Die Gewinnerinnen des Unternehmerinnen Awards aus dem letzten Jahr 
berichten von tollen Erfahrungen und positiven Weiterentwicklungen.
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leginnen aus der Anwaltschaft, was 
mich sehr gefreut hat, da die Ba-
lance zwischen Rechtsanwältin und 
CEO eines Legal-Tech-Start-ups nicht 
immer einfach ist.“ Katharina Bisset 
entwickelte mit NetzBeweis ein Le-
gal-Tech-Tool, etwa zur besseren Be-
kämpfung von Hass im Netz. 

Mehr Beachtung
„Seit dem vergangenen Jahr hat sich 
bei NetzBeweis einiges getan. „Einer-
seits konnten wir den ersten Groß-

kunden aus Deutschland gewinnen, 
andererseits haben wir viele neue 
Funktionen entwickelt, die einen 
zusätzlichen Mehrwert bieten kön-
nen.“ 

In der Kategorie „Besondere 
unternehmerische Leistung“ holte 
sich Susanne Meininger den Sieg – 
Geschäftsführerin der VPZ Verpa-
ckungszentrum GmbH in der Steier-
mark. „Ein Wettbewerb ist für uns 
eine gute Gelegenheit, uns mit ande-
ren zu messen und unsere ökologi-

sche Vision publik zu machen.“ VPZ 
erzeugt kompostierbare Verpackun-
gen und forscht intensiv an weite-
ren Optimierungen. „Den Unterneh-
merinnen Award zu gewinnen, war 
für mich eine ganz besondere Aus-
zeichnung, weil sie mir bewusst ge-
macht hat, dass dieser Award für die 
Leistung von Frauen im Unterneh-
mertum steht und mein Werdegang 
auch in gesellschaftlicher Hinsicht 
als wegweisend angesehen wird. 
Female Empowerment liegt mir am 
Herzen und ist gelebte Realität in 
meinem Unternehmen.“ So gibt es 
in ihrem Betrieb viele Frauen, die 
in Schlüsselpositionen oder in F&E 
tätig sind. Selbstverständlich ist glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit. „Erfolg 
ist nie eine Einzelleistung, deshalb 
gebühren Preise immer meinem ge-
samten Team, ohne dem der erste 
Platz nicht möglich gewesen wäre. 
Die Auszeichnung motiviert mich, 
gegenüber meinen Kund:innen wei-
terhin Verantwortung zu überneh-
men, Spitzenleistungen zu erbrin-
gen“, so Meininger. 

Man darf gespannt sein, mit wel-
chen unternehmerischen Leistun-
gen die Teilnehmerinnen am dies-
jährigen Unternehmerinnen Award 
die Jury beeindrucken und ein wei-
teres Signal für den Aufwärtstrend 
der Frau in der Wirtschaft setzen.

INFORMATION

Eine Medienkooperation von der
„Presse“ mit „Frau in der Wirtschaft“
(FiW) und finanzieller Unterstützung
von Partnern, u. a. der Wiener
Städtischen Versicherung.

Die Siegerinnen 2022 (von links oben gegen 

den Uhrzeigersinn): Gründung & Start-up:  
K. Bisset (NetzBeweis); Innovation: 
B. Sladek (Biome Diagnostics);  
Export: B. Lamik-Thonhauser (tde  
digital); Social Entrepreneurship:  
E. Dokalik-Jonak (Memocorby). Beson-
dere unternehmerische Leistung:  
S. Meininger (VPZ).                   [Günther Peroutka]

AUF DEN PUNKT

„Unternehmerinnen stärken 
die Rolle von Frauen und 
schaffen neben Arbeitsplät-
zen auch Perspektiven. Der 
Unternehmerinnen Award 
holt Vorbilder für die nächs-
te Generation vor den Vor-
hang und hilft dabei, Chan-
cengleichheit zu erreichen.“
Astrid Legner, WK-Kärnten-
Vizepräsidentin und Landes-
vorsitzende FiW Kärnten

„Frauen sind topqualifiziert 
und bereichern mit ihrem 
Know-how die Unterneh-
menslandschaft durch Di-
versität. Der Unternehme-
rinnen Award beleuchtet 
dieses Erfolgspotenzial und 
ermutigt Frauen neue Wege 
zu gehen.“

Carina Pollhammer, Landesvorsitzen-
de FiW Vorarlberg


