
„Es ist wichtig, auf die
Leistungen von Frauen
aufmerksam zu
machen.“

Christine Dornaus
VorstandsdirektorinWiener
Städtische Versicherung

Jetzt anmelden!

Mit dem Unternehmerinnen-Award würdigen „Die Presse“ und „Frau in der Wirtschaft“
die Verdienste der in der Wirtschaft tätigen Frauen. Nehmen Sie am Wettbewerb teil
und bewerben Sie sich bis 2. Jänner 2018 in den Kategorien:

Österreich hat viele herausragende Unternehmerinnen.
Zeigen Sie, dass Sie dazugehören, und machen Sie mit!

unternehmerin.at/award18

Start-up

Export

Besondere unternehmerische Leistung

Innovation

Mit Unterstützung von Location zur Verfügung gestellt von Eine Initiative von

Mutmachen zumUnternehmertum
Award.Noch immer werden berufliche Leistungen von Frauen zu wenig wahr-
genommen. In der Wiener Städtischen werden weibliche Führungskräfte gefördert.

VON EVA KOMAREK

Die Presse: Warum ist ein Unter-
nehmerinnen-Award wichtig?
Christine Dornaus: Auch heute
noch, nach jahrzehntelangen Dis-
kussionen zum Thema Gleichstel-
lung, ist es immer noch wichtig,
auf die unternehmerischen Leis-
tungen von Frauen aufmerksam zu
machen. Viele Leistungen von
Frauen – vor allem im privaten Be-
reich – werden als selbstverständ-

lich genommen, andere – berufli-
che – leider oft zu wenig wahrge-
nommen. Zusätzlich sollen die
Ausgezeichneten allen jenen Mut
machen, die sich dafür entschei-
den, ihr eigenes Unternehmen zu
gründen.

In Ihrem Konzern stehen viele
Frauen an der Spitze. Wie konnte
dafür das Bewusstsein geschaffen
werden?
In der Unternehmenskultur der
Wiener Städtischen ist das Thema
bereits seit Jahren fest verankert.
Es ist Ausdruck eines zukunftsori-
entierten, unternehmensgesell-

schaftlichen Prozesses, Führungs-
positionen auch mit Frauen zu be-
setzen und den Anteil der weibli-
chen Führungskräfte sukzessive zu
erweitern. Das spiegelt sich in di-
versen Maßnahmen wider – so
werden Frauen beispielsweise ziel-
gerichtet für Managementaufga-
ben gefördert. Ich kann auch verra-
ten, weshalb das in der Wiener
Städtischen so gut funktioniert:
Die Unternehmensspitze bekennt
sich seit Jahrzehnten dazu.

Mit welchen Risken sind Unter-
nehmerinnen konfrontiert? Woge-
gen müssen sie sich absichern?
Die Situation wirtschaftstreiben-
der Frauen ist vielschichtig: Sie
sind Unternehmerin, Führungs-
kraft, oftmals Mutter und selbst-
verständlich auch eine eigenstän-
dige Person. Sie tragen somit Ver-
antwortung für das Unternehmen
und dessen Fortbestand, aber vor
allem auch für die betroffenen
Menschen – die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, deren Familien
und auch die eigene. Eine fundier-
te Beratung sowie eine regelmä-
ßige Überprüfung des gegenwärti-
gen Bedarfes ist daher essenziell.
Vor welchen Risken sich eine Un-
ternehmerin unbedingt schützen
sollte, hängt von der Branche, der
Unternehmensgröße, der persönli-
chen Situation und vielem mehr
ab. Allgemein zählen zur Grund-
absicherung die Absicherung von
Sach- und Vermögenswerten, des
Betriebes, bei Bedarf auch des Be-
triebsgebäudes, die Absicherung
von „klassischen“ Gefahren wie
Feuer oder Sturm und gegebenen-
falls auch die Betriebshaftpflicht
sowie Betriebsunterbrechungsver-
sicherung. In den vergangenen
Jahren ist außerdem eine „neue“
Gefahr hinzugekommen, die heu-
te nicht mehr vernachlässigt wer-
den darf: die Cyberkriminalität.
Auch hierfür gibt es maßgeschnei-
derte Versicherungslösungen spe-
ziell für Klein- und Mittelbetriebe
aber auch Ein-Personen-Unterneh-
men.

Sind Unternehmerinnen risikobe-
wusster als Unternehmer?
Nach meiner Meinung haben Frau-
en ein stärker ausgeprägtes Sicher-
heitsbewusstsein und schätzen
eine gute Beratung. Das ist aber
nicht gleichzusetzen mit der Angst
vor dem Scheitern. Nur wer Risken
und Gefahren kennt, kann als Un-
ternehmer oder Unternehmerin
verantwortungsvoll handeln.

AUFDEN PUNKT

„Rund die Hälfte der Betriebe in
Oberösterreich werden von
Frauen geführt. Daher ist es uns
wichtig, Rahmenbedingungen
zu schaffen, die diese
Unternehmerinnen
unterstützen.“
Sabine Starmayr
FiW LandesvorsitzendeOÖ

„Unser Award richtet sich an
herausragende Unternehmer-
innen und zeichnet diese in vier
Kategorien aus. Damit wollen
wir die Vielfalt des weiblichen
Unternehmertums zeigen.“
EvelynDorn
FiW Landesvorsitzende Vorarlberg

„Vielfach ist es noch so, dass
Männer nach außen
repräsentieren und Frauen zwar
spürbar sind, aber nicht an der
Spitze stehen. Umso mehr gilt
es, Unternehmerinnen vor den
Vorhang zu holen.“
AdelheidMoretti
FiW Landesvorsitzende Steiermark

Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin derWiener Städtischen Versicherung, un-
terstützt denUnternehmerinnen-Award. [ Foto:: Petra Spiola ]
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