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Können Frauen
netzwerken?
Frauen unterstützen andere Frauen und reden darüber: Frauenministerin
Gabriele Heinisch-Hosek. Bettina Glatz-Kremsner von den Österreichischen
Lotterien, Rechtsanwältin Sylvia Freygner, Andrea KdoLsky von Price
Waterhouse Coopers und atello Herausgeberin Katerina Pantok. Alle unterstützen sie das Mentoring-Programm Frauen im Franchising".

Noch bis 15. November können sich Juncjunternehmei innen auf www.fraueniiiiirancliising.at
für das Menloring-Programm bewerhen
Im Dezember 2010 wählt eine Exnerteii-Jury
zehn Kandidatinnen für ein Assessment-Center
aus. Am Ende des Assessments werden die lünf
besten Bewerberinnen ihren Mentorinnen aus
Wirtschaft und Politik zugewiesen und durch das
erste Unternehmensjahrbegleitet. Im Janner 2012
wird aus den fünf Mentees die Newcomerm des
Jahres gekürt,
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Franchising spielt im Wirtschaftsleben eine immer bedeutendere Rolle und findet seine Wurzeln bereits in den alten
k.u.k. Professionen. Um Hoflieferant zu werden, wurden
ähnliche Verfahren wie bei heutigen Franchisepartnerschaften
angewendet. Franchising ist demnach ein nicht eben erst
lanciertes Geschäftsmodell. In Österreich entdecken immer
mehr Frauen die Vorteile von Franchise-Systemen. Von den
insgesamt 5.600 Franchisenehmem sind bereits 35 Prozent
weiblich. Die Unternehmensform kommt den Bedürfnissen
von Frauen sehr entgegen und lässt Familie und Beruf gut
vereinbaren. Ferner bietet Franchising ein Netzwerk, das
gewisse Bereiche des Unternehmertums, wie Marketing.
Controlling oder Buchhaltung, erleichtert. Dadurch können
Risiko und Zeitaufwand reduziert werden. Gut organisierte
Franchise-Systeme dienen damit als Karrieresprungbrett
für Gründerinnen.
Wieso unterstützen Sie das Mentoring-Programm Frauen
im Franchising"?
Gabriele Heinisch-Hosek: Ich begrüße die Initiative, weil ich
der Meinung bin, dass die Selbstständigkeit, besonders im
Bereich des Franchisings, für viele Frauen absolutes Neuland
ist. Und die Anzahl der Frauen, die gründen, wird immer
größer. Letztes |ahr hatten wir einen 40,2-Prozent-Frauenanteil bei den Neugründlingen, das heißt insgesamt 9.000
Frauen haben sich in die Selbstständigkeit begeben. Frauen
sind viel risikobewusster beim Gründen, haben weniger
Startkapital zur Verfügung und trauen sich dennoch gewisse
Dinge nicht zu.
Bettina Glatz-Kremsner: Die Österreichischen Lotterien haben ein besonderes Augenmerk in Richtung Frauen oder
auch Menschen mit internationalem Hintergrund und wir
möchten diesen die Chance bieten, in Österreich auch entsprechend tätig zu werden. Das Mentoring-Programm bietet
nur eine Anlaufstelle für alle rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte und das ist eine grandiose Möglichkeit,Frauen
zu unterstützen.

Andrea Kdolsky: Frauen in der Wirtschaft sind generell ein
unglaublich emotionales Thema. Auf der einen Seite haben
sich Frauen in den letzten 20 Jahren längst positioniert und
sind aufgrund ihrer Ausbildung, Qualifikationen auch absolut
geeignet, Leitungsfunktionen zu übernehmen. Auf der anderen
Seite gibt es natürlich schon gerade in Österreich einen
gläsernen Plafond", der verhindert, dass viele oder genügend
Frauen in Führungsebenen kommen. Es gibt auch noch immer
dominierende Männernetzwerke,die dieses Problem verschärfen. Das bedeutet, wir müssen Frauen verstärkt in Netzwerke
bringen, und diese gilt es zu gründen.

Können Frauen überhaupt netzwerken?
Andrea Kdolsky: Derzeit nicht. Man ist immer furchtbar
böse auf mich, wenn ich Wahrheiten sage, aber ich bin in
vielen Strukturen gewesen und ich sehe daher ganz gut, wo
sich Frauen nicht durchsetzen können und was eines ihrer
größten Probleme ist. Sie können eben nicht netzwerken,
weil sie Netzwerke sehr schnell als gesellschaftliches Cometogether empfinden und nicht als eine Unterstützung in beruflicher Hinsicht, als einen regen Austausch und Mentoring
sowohl für jüngere Kolleginnen als auch für einen selbst.
Gabriele Heinisch-Hosek: Frauen müssen anfangen, sich zu
lobbyieren ich sage jetzt bewusst nicht vernetzen, das tun
wir schon lange und auch gut. Frauen in Führungspositionen
müssen andere Frauen in diese bringen. Männer tun das unter
sich schon lange.
-

Sylvia Freygner: Durch das Mentoring-Programm versuchen
wir genau das den Frauen bewusst zu machen.
Andrea Kdolsky: Man muss Frauen schulen. Sie trauen sich
oft viel zu wenig zu und verkaufen sich eindeutig schlechter als Männer.
Sylvia Freygner: Frauen müssen sich individuell und als Kollektiv behaupten. Meine Erfahrung zeigt, dass Frauen andere

Sylvia Freygner und
Andrea Kdolsky im Talk
mit Katarina Pantok
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Frauen besser unterstützen können, aber das Gefühl haben,
dass sie von Männern noch besser unterstützt würden, weil
diese schon viel länger diese Rolle tragen oder weil man den
Männern diese Rolle als Selbstverständlichkeit zuträgt. Aber
die Unterstützung einer Frau für eine Frau hat eine ganz
andere Qualität und eine andere Sicherheit.

Frauen, die behaupten, Beruf und Familie

seien kein Problem und es wäre nur eine Frage der Organisation. Ich hatte
genug Schwierigkeiten mit diesem Thema, natürlich lässt
sich alles organisieren, aber es gehören viele Rahmenbedin-

gungen dazu.
Wie haben Sie es geschafft, die gläserne Decke zu durch-

Andrea Kdolsky: Wir müssen deshalb endlich Frauennetzwerke und Mentoring-Programme schaffen, die etwas bewegen.
Es müssen Frauen dabei sein, die gezeigt haben, dass sie sich
durchsetzen können, dass sie ihren Weg machen können und
dass sie bereit sind, auch jüngeren Frauen zu helfen, in solche
Strukturen zu kommen und ihnen Türen aufzumachen.
Bettina Glatz-Kremsner: Mir persönlich haben auch viele
Gespräche mit Frauen geholfen, ob man das dann Netzwerk
nennt oder einfach Kontakte. Am Ende des Tages kommt
man immer drauf, dass wir eigentlich alle dieselben Stolpersteine einmal gehabt haben. Es gehört auch schon Glück
dazu ich komme ja auch von einem Glückspielunternehmen
lacht aber es ist nicht so, dass alles nur durch einen Zufall
passiert. Es ist nicht alles so leicht, ich gehöre nicht zu jenen
-

brechen?
Andrea Kdolsky: Ich wollte Karriere machen, das war der
erste Schritt. Der zweite ist schon, dass ich persönlich aus
einer Generation komme, in der man es als Frau mit gewissen
männlichen Verhaltensmustern ganz gut geschafft hat. Ich
habe nie auf Quoten geschaut, ich habe auch nie auf Gender
geschaut, sondern ich habe meine Leistung erbracht und
mich schön in die erste Reihe gestellt, dann hier" geschrien
und damit meinen beruflichen Weg relativ unbelastet gemacht.
Bis ich in die Politik kam, wo ich erkannt habe, dass es schon
eine unterschiedliche Beurteilung von Mann und Frau in der
Öffentlichkeit gibt und man einer Frau eine andere Positionierung zugesteht als einem Mann.

-

Bettina Glatz-Kremsner: Mein Zugang ist sicher ein spezieller.
Ich bin in Ungarn zu einer Zeit aufgewachsen, in der alle
Frauen gearbeitet haben. Als ich nach der Matura wieder

zurück nach Österreich gekommen bin, habe ich dieses Selbstverständnis mitgenommen. Ich bin vor genau vier Jahren in
den Vorstand der Österreichischen Lotterien gekommen und
die erste Frage fast aller Männer und Frauen war: Wie schaffst
du es, deine Familie und den Job zu vereinbaren? Als ich
über meine neue Position in Ungarn erzählte, war die erste
Frage: Welche Ziele hast du, was möchtest du umsetzen?
Es herrscht dort ein komplett anderer Zugang. Das fehlt in

Österreich.
Gabriele Heinisch-Hosek: Ich glaube, dass ich mir meine
Stolpersteine immer selber aus dem Weg geräumt habe. Wenn
man wirklich seinen Weg gehen möchte, ist es nicht immer
so leicht, auch eine Umgebung zu haben, in der man nur
Bettina Glatz-Kremsnei und Gfflinele Hei

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

3/4

atello
13/2010
Auflage 25.400

empowered wird, Es gibt viele Konkurrenten und Konkurrentinnen. Auch politisch ist es nicht einfach, weil auf diversen
Listen die ersten Plätze eher immer nur von Männern eingenommen werden. Durch Zufall kam ich seinerzeit an einen

dieser ersten Plätze und habe den seitdem behauptet. Ich bin
sehr stolz drauf, nur muss man selber viel daran arbeiten.

Was wird Ihr persönlicher Einsatz in diesem MentoringProgramm sein?
Andrea Kdolsky: Spannend wird sicher sein, die richtigen
Damen auszuwählen. Das ist ein sehr ernst zu nehmender

stärken und da stehe ich gerne persönlich zur Verfügung, um
auch meine Erfahrungen weiterzugeben.
Gabriele Heinisch-Hosek: Wir müssen Frauen in ihrem Handeln ermutigen und bestärken und ihnen auch die rechtliche
und wirtschaftliche Beratung zukommen lassen, die sie für
das Gründen eines Unternehmens brauchen.

und arbeitsintensiver Prozess und kann nicht nur auf Basis
eines Lebenslaufes stattfinden. Vielmehr muss man ein Gefühl
entwickeln, ob eine Person die Kreativität und Kraft mitbringt, um ein Konzept in einem gar nicht so leichten Gebiet
umzusetzen. Es wird nicht nur ein Schulungsprojekt sein,
sondern erstmalig ein komplettes Paket mit rechtlichen und
wirtschaftlichen Bausteinen.

Das Mentoring-Programm wird mehr als ein Jahr laufen
und ist sehr breit angelegt. Was wird nach dieser Zeit das
erreichte Ziel sein?
Bettina Glatz-Kremsner: Das erreichte Ziel sollte es sein, dass
die Quote der Frauen dann entsprechend auch erhöht ist und
dass man Frauen, die es wirklich geschafft haben, dann auch
vor den Vorhang bittet und sie ihre Erfahrungen positive wie
negative den anderen mitteilen können, dadurch auch das
Selbstbewusstsein jener Frauen stärken, die vielleicht noch
am Überlegen sind oder noch Bedenken zum Thema haben.

Sylvia Freygner: Im Zuge des Mentoring-Programmes werden
die Bewerberinnen von PWC durch ein Assessement-Center
geführt, um sie fit für den Start in die Selbstständigkeit zu
machen. Franchising ist keine Instantlösung, bei der man nur
ein Pulver in die Milch einrührt und einen fertigen Kakao
bekommt,

Andrea Kdolsky: Ich würde mir wünschen, dass dieses Projekt
dann in aller Munde ist. Ich würde mir wünschen, dass Frauen
wissen, wo sie eine Anlaufstelle haben. Ich würde mir aber
auch wünschen, dass das Netzwerkthema auch für andere
Berufsgruppen gilt. In 20 Jahren sind wir sozusagen die Mütter
des wirklichen Frauennetzwerks.

Was möchten Sie den Frauen mit auf den Weg geben?

Sylvia Freygner: Ich möchte, dass das Mentoring-Programm
eine feste Institution ist und sich von einem einmaligen Event
zu einem laufenden Thema entwickelt. Und ich möchte, dass
wir ein Netzwerk haben, in der gleichen exklusiven Art und
Weise, wie Männer das machen, in dem Frauen zusammenkommen, die einander unterstützen. Was mir besonders wichtig ist: Dass sich Frauen, die diesen Weg gehen, nicht selbst
verleugnen weder ihre Herzlichkeit, Persönlichkeit, noch
die Fraulichkeit und dennoch in diesem Haifischbecken
überleben. Wenn man sich alles nehmen lässt und zu einem
leeren hohlen Spiegel wird, um sich in der Männerwelt assimilieren und mitgehen zu können, das ist für mich kein Erfolg.

Andrea Kdolsky: Dass sie sich etwas zutrauen und den
Schritt in die erste Reihe gehen. Falls sie das möchten. Ich
halte es grundsätzlich für ganz falsch zu sagen, dass alle
Frauen in Leitungsfunktionen müssen. Deshalb habe ich
meine Probleme mit Quoten.
Bettina Glatz-Kremsner: Ich glaube, dass Frauen generell das
notwendige Selbstbewusstsein fehlt, egal ob auf dem Weg in
Führungspositionen oder in die Selbstständigkeit. Sie haben
mehr Ängste und Vorbehalte, gewisse Positionen zu übernehmen. Es ist deshalb wesentlich, ihr Selbstvertrauen zu

-

-

-

-

Das Mentoring Programm Frauen im Francliising' ist
Initiative der Rechtsanwältin Dr. Sylvia freygner, in
Kooperation mit dem atello Wirtschaftsmaga?in, das die
Mentorinnen auswählt und sie gemeinsam mit ihren
Mentees wahrend der gesamten Dauer des Programms
begleitet. In der nächsten Ausgabe des atello Wiitsdiaftsmaga?ins 18.11.2010 werden die Menfonnnen aus
Wirtschaft und Politik vorgestellt,
eine
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