MENTORING-PROGRAMM 2010
Frauen im Franchising

„Auf denn, stell dich zu mir und sieh, was ich tue …“
Mit dem Mentoring-Programm 2010 „Frauen im Franchising“ wurde eine Initiative für Frauen geschaffen, um
ihnen den Einstieg in ein Franchisesystem zu ermöglichen und zu erleichtern. Nützen Sie die Plattform, werden
Sie Franchisenehmerin, Franchisegeberin (Masterfranchisegeberinnen), oder bauen Sie Ihr eigenes Franchisesystem auf.
Unser Mentoring-Programm beinhaltet ein Mentoring-Traineeprogramm, in welchem Ihnen renommierte
ExpertInnen aus Wirtschaft und Politik mit Rat und Tat auf dem Weg in Ihre Selbstständigkeit zur Seite stehen.
Machen Sie sich fit für Franchise und profitieren Sie von einer Unternehmens- und Rechtsberatung,
einem gezielten Frauencoaching sowie von einem simulierten Finanzierungsgespräch mit einer unserer
Partnerbanken. Als ausgewählte Mentee werden Sie von einer Mentorin durch Ihr erstes Unternehmensjahr
geführt und in allen Fragen unterstützt.

Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website:

www.frauenimfranchising.at
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Die Mentorinnen

Gertrude Schatzdorfer
Geschäftsführende Gesellschafterin Schatzdorfer Gerätebau GmbH & Co KG

Das MENTORING-PROGRAMM Frauen im Franchising ist eine
Initiative der Rechtsanwältin Dr. Sylvia Freygner in Kooperation
mit dem atello Wirtschaftsmagazin, das über die Mentorinnen,
ihre Mentees und deren Businessideen berichten wird. In dieser
Ausgabe werden vier Mentorinnen porträtiert, die mit viel Freude
und Engagement junge Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten und unterstützen werden.

Gertrude Schatzdorfer ist Alleineigentümerin des oberösterreichischen gleichnamigen Metallverarbeitungsunternehmens und ein „bunter Hund der Branche“, wie sie sagt.
Doch eigentlich ist sie ausgebildete Kindergärtnerin. Und
eigentlich wollte sie auch als zukünftige Kindergarteninspektorin das Kindergartenwesen reformieren. Doch es sollte
anders kommen. Im elterlichen Unternehmen wurde aufgrund
betrieblicher Umstrukturierungen ein Nachfolger gesucht und
in der Tochter 1994 gefunden. „Ich hatte weder eine Managementausbildung, noch bin ich ein Zahlenmensch oder eine
Technikerin. Dafür kann ich mit einem Bohrhammer umgehen
und habe alle Führerscheinklassen“, lacht Schatzdorfer selbstironisch. Das konnte eine starke Persönlichkeit wie sie, die
„stets authentisch und vor allem Frau geblieben ist“, auch
nicht vom Weg abhalten. All die einst angeblich „mangelnden
Kenntnisse“ hat sie sich in unzähligen Seminaren erarbeitet.

Ursula Simacek
Geschäftsführerin Simacek Facility Management Group GmbH

Als „Unwissende“ zu Beginn noch Konditionen bei ihrer
Hausbank verhandelnd, sitzt sie heute versiert und kompetent
im Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.
Gertrude Schatzdorfer will bewegen, zum positiven verändern
und das sei auch der Sinn ihres Unternehmerinnendaseins.
Für ihre unternehmerischen Leistungen wurde sie mehrmals ausgezeichnet – mit dem Wirtschaftspreis Pegasus, dem
Woman Award oder dem Frauenförderpreis. Das sei dennoch
nichts gegen das Gefühl, Mutter zweier Töchter zu sein.
Ursula Simacek war ein wissbegieriges Kind, das in einem
Reinigungsunternehmen großgeworden ist und mit ihrem
Großvater bereits in jungen Jahren zu zahlreichen Geschäftsterminen unterwegs war. Das hat auf die propere Karrierefrau
späterhin abgefärbt. Heute schaut sie darauf, dass Gebäude
sowohl frei von Ungeziefer als auch Einbrechern sind und von
der Betriebsküche bis zum Wäschedienst alles im wahrsten
Sinne des Wortes supersauber bleibt. Als dritte Generation
erwirtschaftet sie international mit mehr als 7.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Die Chefin des
Facility-Dienstleisters und Mutter einer Tochter ist sich ihrer
vorteilhaften Ausgangsposition bewusst: Ein bereits erfolgreiches Unternehmen in den Schoß gelegt zu bekommen,
erleichtert so einiges, ihre Vorgenerationen haben beacht
liche Vorarbeit geleistet. Was als kleiner Profi-Putztrupp
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Monika Forstinger
Geschäftsführerin proquest Risikomanagement GmbH

Teresa Bundy
Geschäftsführerin b.lounge by Teresa Bundy GmbH

begonnen hatte, wurde zu einem international tätigen Unternehmen ausgebaut. „Das Glück liegt beim Tüchtigen“, sagt
Ursula Simacek. Sich für keine Aufgabe zu schade zu sein
und die Verantwortung mit Freude zu tragen, das sind die
Faktoren, die das Familienunternehmen an die Spitze gebracht haben.

wicklung unter die Arme zu greifen, ist für die studierte
Ingenieurin mehr als nur ein Fulltimejob, es ist schon so
etwas wie eine Berufung. Forstinger findet schillernde Worte,
um ihrer unbändigen Energie den entsprechenden Ausdruck
zu verleihen: „Verrückt sein, anders sein, vorne sein, das ist
nicht verboten.“

Vom Bauernhof auf die Klosterschule, über die Universität für
Bodenkultur ins Infrastrukturministerium. Monika Forstinger
hat auf ihrem Karriereweg schon so manche Hürde genommen. Sehr sparsam, arbeitsam und folgsam sei sie aufgewachsen, Werte, die ihr die nötige Basis gegeben haben. Vom
Post-68er-Ökofreak hat sich die ehemalige Ministerin zur
„Vollfrau“ gemausert. Der feministische Grün-Touch von
damals ist in ihrer Biografie heute nicht mehr als ein bunter
Klecks. Rasch hatte sie die Seiten gewechselt und in der
Folge für die Papierindustrie gearbeitet. Ihr Umweltbewusstsein hat sie in dieser Männerdomäne nicht verdrängt, dennoch sollte ein neuer, pragmatischer und lösungsorientierter
Ansatz ihren weiteren Karriereweg bis in die Regierung
ebnen. Wie ein roter Faden zieht sich ihre Strebsamkeit und
die Kämpfermentalität für eine bessere Frauenwelt durch
ihre Vita. Als Mutter eines fünfeinhalb Jahre alten Sohnes
braucht es das auch: Die Familie zu schupfen und mit ihrer
Beratungsfirma proquest Unternehmen bei der Projektent-

Teresa Bundy gehört einer Friseurdynastie an und dürfte
mit Kamm und Schere schon auf die Welt gekommen sein.
Im September letzten Jahres hat sie ihre b.lounge eröffnet.
„Ich wollte einen Ort schaffen, an dem die Kommunikation
und der Kunde wieder an erster Stelle stehen und nicht nur
das System.“ Es ist wahrlich kein gewöhnlicher Frisörsalon
geworden, mehr ein spiritueller Begegnungspunkt, an dem
man sich fallen lassen kann. Darin möchte sie auch die
Tradition ihrer Großmutter weiterleben, die Bundy&Bundy
einst gegründet hat. „Gib deine Träume nie auf“, sagt Teresa
Bundy. „Und verfolge diese stets mit Disziplin und Hingabe“.
Aufgewachsen in Australien, lebt sie bis heute die sonnige
Mentalität des „Easy-Going“ und der Unkompliziertheit. Die
Liebe zur Kultur habe sie wiederum in Europa mitbekommen.
„Ich versuche das Beste aus beiden Welten zu vereinen.“
Sich selbst treu zu bleiben und an das zu glauben, was man
kann, möchte sie auch ihrem zukünftigen Mentee mitgeben.
Jeder Anfang sei bekanntlich schwer.

