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UNTERNEHMERINNEN AWARD

Im vergangenen Jahr hat der Un-
ternehmerinnen Award die Latte
nochmals ein Stück höher gelegt.

Noch nie gab es mehr Bewerberin-
nen für die begehrte Auszeichnung,
die von der „Presse“ und „Frau in
der Wirtschaft“ (FiW) ins Leben ge-
rufen wurde und heuer bereits in
die neunte Auflage geht.

2022 nahmen 241 Frauen der
heimischen Wirtschaft am Unter-
nehmerinnen Award teil. Ein klarer
Beweis, dass Diversität und Chan-
cengleichheit in Österreichs Wirt-
schaft an Fahrt aufnehmen und
Österreichs Unternehmerinnen den
männlichen Kollegen um nichts
nachstehen. Besonders erfreulich
ist, dass der Frauenpower-Motor
trotz Pandemie unermüdlich wei-
terlief und an Kraft zulegte. Kon-
tinuierlich steigen die Zahlen der
Unternehmen, die von einer Frau
geführt werden. In Österreich sind
Klein- und Mittelunternehmen die
tragende Säule der heimischen
Wirtschaft. Vor allem bei den EPUs
macht sich der Zuwachs an „weibli-
chen“ Betrieben in der Statistik be-
merkbar. Mit dem Unternehmerin-
nen Award soll dieser Trend auch in
die Öffentlichkeit getragen werden.
Auf diese Weise werden einerseits
die unternehmerischen Leistungen
der Frauen gewürdigt, auf der an-
deren Seite sollen aber auch noch
mehr Damen motiviert werden, den
Schritt ins Unternehmertum zu wa-
gen. Die Erfolgsstorys, die beim Un-
ternehmerinnen Award geschrieben
werden, belegen eindeutig, dass
dieses Land Gründerinnen braucht,
um international wettbewerbsfähig

zu bleiben.
Sie wollen auch beim Unterneh-

merinnen Award mitmachen? Die
Teilnahme ist kostenlos und Bewer-
bungen sind noch bis 29. März 2023
möglich. Eine hochkarätige Jury be-
wertet alle Einreichungen. Im Juni
werden dann die Gewinnerinnen
feierlich präsentiert.

Fünf Kategorien
Der Unternehmerinnen Award wird
in fünf unterschiedlichen Katego-
rien vergeben. Diese sind: Start-up

& Gründung, Export, Innovation,
Besondere unternehmerische Leis-
tung und Social Entrepreneurship.
Es besteht auch die Möglichkeit,
sich in mehreren Kategorien zu
bewerben. Spannend wird es, ob
heuer erneut der Teilnehmerinnen-
rekord gebrochen werden kann. Es
wäre der heimischen Wirtschaft zu
wünschen, denn wie die vergan-
genen Unternehmerinnen-Award-
Ausgaben bereits deutlich vor Au-
gen führten: Frauen gehen teilwei-
se mit einer anderen Energie und

anderen Perspektiven ins Unter-
nehmertum und bringen eine erfri-
schende Abwechslung und Vielfalt
in die Wirtschaft, von der das ganze
Land profitiert.

Die Erfolgsstory geht weiter
Unternehmerinnen Award 2023. Zum neunten Mal werden die besten
unternehmerischen Leistungen der heimischen Unternehmerinnen prämiert.

INFORMATION

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

Teilnehmerinnenrekord beimUnternehmerinnen Award im letzten Jahr. Da sich immermehr FrauenUnternehmertum zu-
trauen, besteht die Chance, den Rekord 2023 nochmals zu toppen. [ Günther Peroutka ]

AUF DEN PUNKT

„Österreichs Unternehme-
rinnen sind langfristig erfolg-
reich und eine Lokomotive
fürWachstum und Beschäf-
tigung. Der Unternehme-
rinnen Award ist wichtiger
Impulsgeber für engagierte
Frauen auf ihremWeg in die
Selbstständigkeit.“
Gabriele Lechner,WK-
Steiermark-Vizepräsidentin und
Landesvorsitzende FiW Steiermark

„Mit dem Unternehmerin-
nen Award wird das Augen-
merk auf unsere herausra-
genden Unternehmerinnen
gerichtet, die mit Mut und
Innovationskraft ihre ganz
persönlichen unternehme-
rischen Erfolgsgeschichten
schreiben.“
Petra Schumich, Landesvorsitzende
FiW Burgenland
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