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Martin Wacker hat sich Ende 
2019 selbstständig gemacht und 
mit Lebensgefährtin Barbara 
Schwanner das von Familie Neu-
meister geführte Lebensmit-
telgeschäft in Kirchberg an der 
Raab übernommen. Nach einem 
Umbau führte der gelernte Koch 
und Fleischhauer das Geschäft 
„wacker“ durch die Corona-Kri-
se. Er stellte auf Zustellung und 
Catering um und hat nun auch 
ein kleines Café eingerichtet. 
Die Leidenschaft, mit der er den 
Kaufmann-Beruf ausübt und 

seine positive Art brachten ihm 
nun bei einem anonymen öster-
reichweiten Testverfahren unter 
430 Nah & Frisch-Kaufleuten 
den Titel „Kaufmann des Jahres 
2020/2021“ ein. 
Von der Gemeinde gratulierten 
Bürgermeister Helmut Ofner, 
Michael Tieber und Harald Pach-
ler. Ein weiterer Gratulant, WK-
Regionalstellenobmann Gün-
ther Stangl, nominierte Martin 
Wacker als Kandidaten für den 
Follow me Award 2021 bzw. als 
potenziellen Supernachfolger.

Günther Stangl, Helmut Ofner, Barbara Schwanner, Michael Tieber, Kauf-
mann Martin Wacker mit Sohn und Harald Pachler (v.l.). Gemeinde Kirchberg

Auszeichnung für mutigen 
Kaufmann Martin Wacker

Das Thema „Frau in der Tech-
nik“ ist längst in der Gesell-
schaft angekommen – in der Re-
alität fehlt es aber nach wie vor 
weitgehend an starken weibli-
chen Impulsen in der Technik-
branche. 

Vorzeigen, wie es geht
Eine Südoststeirerin hat sich 
vorgenommen, dies zu ändern. 
Daniela Wolf aus Petzelsdorf bei 
Fehring tritt als Mutmacherin 
für Frauen auf und lebt vor, wie 
man sich in der Männerdomäne 
durchsetzen kann. Die 33-Jähri-
ge bringt ihren Job bei der Ferdi-
nand Porsche FernFH, ihr Dok-

toratsstudium im Fachbereich 
Informatik-Didaktik und die 
Mutterrolle gekonnt unter Hut.
„Was Daniela Wolf so richtig 
aufregt, sind Vorurteile. Sätze 
wie „Das kannst du nicht“ oder 
„Mädchen haben sich nicht 
schmutzig zu machen“ kann sie 
nicht mehr hören. Die Bloggerin 

wirkt jenem pessimistischen 
Ansatz mit ihrer Plattform  ent-
gegen. Auf jener zeigt sie Wege 
auf, wie man als Frau eine Karri-
ere im Bereich der Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaf-
ten oder Technik starten kann. 
Dabei arbeitet sie bewusst mit 
Vorbildern bzw. interviewt im 
Rahmen ihres Podcasts erfolg-

reiche Frauen in der Technik. 
Für Wolf, sie hat vor ihrem In-
formatik-Studium die zweite 
Versuchsklasse der IT-HAK in 
Feldbach besucht, ist der Weg in 
die Technik ein fast logischer: 
„Die Branche bietet Frauen so 
viele Vorteile und vor allem Un-
abhängigkeit. Man verdient viel 
mehr und hat die Möglichkeit, 
sich die Arbeit flexibel einzutei-
len.“

Bildung, die leistbar ist
Wolf möchte vor allem jene mo-
tivieren, die keine Vorbilder im 
engsten Umfeld – etwa Väter 
oder Brüder in der IT-Branche 
– haben und aus privilegierten 
Verhältnissen stammen. „Es 
gibt ein extrem großes Angebot 
an kostenlosen Lernmateria-
lien“, betont sie. Wolf muss es 
wissen, schließlich hat sie bei 
der Ferdinand Porsche FernFH 
die Sparte E-Learning and Web-
Support aufgebaut.

Eine Multiplayerin   macht Mut

Daniela Wolf ist ihren Weg in der Technikbranche konsequent gegangen 
und möchte nun andere Frauen mit ihrer Plattform inspirieren. Spar-Akademie

Daniela Wolf will mit-
hilfe ihrer Plattform 
techshelikes.co Frauen 
für Jobs in der Technik-
branche begeistern. 

von markus kopcsandi

„Die Vorteile der Branche liegen 
auf der Hand – man verdient 
viel mehr und kann sich  die Zeit 
viel besser einteilen.“

Daniela Wolf


