
„Frauen bereiten sich
besser auf die
Unternehmens-
gründung vor.“

Martha Schultz
WKÖ-Vizepräsidentin und
FiW Bundesvorsitzende

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

Frauen sinderfolgreicher beimGründen
Chefinnen im Rampenlicht. „Die Presse“und Frau in der Wirtschaft zeichnen die heraus-
ragenden Leistungen der österreichischen Unternehmerinnen mit einem Award aus.

VON HANS PLEININGER

C hefinnen sind auf dem Vor-
marsch: Bereits 44 Prozent
aller Unternehmensgrün-

dungen werden laut Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ) von
Frauen gemacht. Vor zehn Jahren
lag dieser Wert noch bei 37 Pro-
zent. Und im Jahr 2000 war der
Frauenanteil bei Unternehmens-
gründungen erst bei 32,5 Prozent.

Der Gründerinnen-Boom freut
Frau in der Wirtschaft-Bundesvor-
sitzende und WKÖ-Vizepräsidentin
Martha Schultz - aber auch die
Nachhaltigkeit, die Chefinnen an

den Tag legen: „Frauen sind zu-
meist sicherer und dadurch oft er-
folgreiche Gründerinnen“. Schultz
erklärt das auch damit, dass „Frau-
en vorsichtiger und genauer planen
als Männer.“ Außerdem bereiten sie
sich besser auf die Gründung vor.
Sie nutzen gern Beratungsleistun-
gen wie etwa jene vom Gründerser-
vice. Frauen verzeichnen zwar
nicht so starke Zuwächse wie im
Vergleich gründende Männer.
„Aber das Wachstum ist stetig

und dadurch ist das Risiko auch
nicht so groß“, sagt Schultz.

In eingesessenen Unternehmen
sitzen auch immer mehr Frauen
an den Schalthebeln. Laut WKÖ
werden 37 Prozent aller Einzelun-
ternehmen von einer Frau geleitet.
Bei vielen KMU stehen Frauen in
der Verantwortung der Finanzen.
„In der Öffentlichkeit scheinen
diese tollen Leistungen von Frauen
viel zu wenig auf“, sagt Schultz.
„Daher ist es mir ein großes Anlie-
gen, unsere hervorragenden Un-
ternehmerinnen vor den Vorhang
zu bitten.

Alle Unternehmerinnen sind
eingeladen beim Unternehmerin-
nen-Award mitzumachen. Dieser
wird in vier Kategorien vergeben:
Q Start-up
Q Innovation
Q Export
Q besondere unternehmerische
Leistung.
Die Einreichungen werden von
einer Expertinnen-Jury bewertet.
Die Kür der Top-Unternehmerinnen
erfolgt am 24. Jänner 2018 inWien.

Von der neuen Regierung for-
dert die FiW-Bundesvorsitzende ein
Bekenntnis fürs Unternehmerin-

nentum. Die drei brennendsten
Themen, die es dabei zu lösen gilt
sind für sie: „Die berufsorientierte
ganzjährige Kinderbetreuung bis ins
letzte Dorf.“ Erst dadurch haben
Frauen die Möglichkeit, ihrem Be-
ruf nachzugehen. Eine langjährige
Forderung ist auch die „Arbeitszeit-
flexibilisierung“ und die „Verein-
heitlichung der schulautonomen
Tage.“ Und: „Wir haben zu lange
Sommerferien in einem Stück“, sagt
Schultz. „Nur sechs Wochen Ferien,
wie etwa in Deutschland, wären für
alle berufstätigen Mütter aber auch
für die Kinder besser.“

AUFDEN PUNKT

„Die Geschichten unserer
Gewinnerinnen sind faszinie-
rend. Es sind Berichte vom
Scheitern, vomNeuanfang und
am Ende vom Erfolg. Umso
wichtiger ist es, den Frauen hier
durch den Unternehmerinnen
Award eine Bühne zu bieten“
Andrea Stifter
FiW Landesvorsitzende Salzburg

„Wir unterstützen
Unternehmerinnen, ihre
Stärken vermehrt zu nutzen.
Der Award schafft
Multiplikatoren und ermutigt
Unternehmerinnen selbst-
bewusst aufzutreten!“
Waltraud Rigler
FiW LandesvorsitzendeNÖ

„Wir freuen uns, wenn die
Leistungen der
Unternehmerinnen Früchte
tragen und wir herausragende
Unternehmerinnen mit dem
Award auszeichnen können.“
Martina Entner
FiW Landesvorsitzende Tirol

Frau inderWirt-
schaft-Bundes-
vorsitzende
Martha Schultz:
„Mir ist es ein gro-
ßesAnliegen,
unsere hervor-
ragendenUnter-
nehmerinnen vor
denVorhang zu
bitten“.
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