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11  VVoorrwwoorrtt  

Das Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen hat in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der Bieterinnengemeinschaft 
BAB GmbH und L&R Sozialforschung im September 2001 den Zuschlag erteilt, das Projekt 
“Frauen und neue Technologien“ in Österreich umzusetzen. Die Projektlaufzeit dieses Pro-
jektes umfasste den Zeitraum 1. Dezember 2001 bis 30. November 2003. 
 
Nach der Regierungsneubildung im Frühjahr 2002 wurde das Bundesministerium für Ge-
sundheit und Frauen eingerichtet, in dessen Aufgabenbereich fortan – weiterhin in Koope-
ration mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - dieses Projekt 
integriert wurde. 
 
Ziel des Projektes war die Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung 
des Frauenanteils in technischen bzw. technologischen Bereichen bzw. die damit verbun-
dene Eröffnung neuer Chancen für Frauen hinsichtlich Einkommen, Aufstiegschancen und 
Arbeitsbedingungen.  
 
Das Arbeitsprogramm umfasste folgende Schwerpunkte 
 

 Analyse der Ist-Situation (L&R Sozialforschung) 
 Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen in Partnerunternehmen (BAB GmbH Un-

ternehmensberatung) 
 Qualifizierungsmaßnahmen in der Berufsorientierung und Weiterbildungsphase (BAB 

GmbH Unternehmensberatung) 
 Mentoring-Programme (BAB GmbH Unternehmensberatung)) 
 Vernetzung und Netzwerkbildung (L&R Sozialforschung) 
 Aufbau und laufende Betreuung der Kommunikationsplattform (L&R Sozialforschung) 
 Begleitende Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen (L&R Sozialforschung) 
 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit (BAB GmbH Unternehmensberatung) 

 
Das in Klammer angeführte Unternehmen arbeitete schwerpunktmäßig am jeweiligen Mo-
dul, wobei jedoch eine laufende Abstimmung erfolgte und alle Inhalte, Maßnahmen und 
durchgeführten Tätigkeiten von den Kooperationspartnerinnen gleichermaßen getragen 
werden.  
 
Die Abstimmungen zwischen den Auftragnehmerinnen erfolgten in Teambesprechungen, 
insgesamt wurden 14 Jour fix abgehalten, zudem erfolgte ein laufender telefonischer Kon-
takt sowie Mailkontakt.  
 
Die Kommunikation und Abstimmungen mit den AuftraggeberInnen erfolgte in insgesamt 3 
Steuergruppensitzungen und einer Auftaktsitzung sowie durch laufenden telefonischen 
Kontakt und Mailverkehr.  
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Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Partnerunternehmen, den MentorInnen, 
Berufsorientierungsverantwortlichen, NetzwerkerInnen, MultiplikatorInnen und allen Instituti-
onen und Organisationen, die uns in diesem Projekt unterstützt haben für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und Wissenstransfer. Ebenso be-
danken wir uns bei all jenen, die durch ihre telefonischen oder Mailanfragen und/oder 
Rückmeldungen Interesse an diesem Projekt gezeigt haben sowie auch bei jenen, die un-
seren Einladungen zu Veranstaltungen gefolgt sind. 
 
Unser ganz besonderer Dank gilt unseren AuftraggeberInnen, insbesondere dem Projektlei-
ter, Herrn Dr. Wolfgang Jahn vom BMGF, für die gute, anregende und umsichtige Zusam-
menarbeit sowie die wertvolle Unterstützung und konstruktiven Beiträge in zahlreichen Pha-
sen des Projektverlaufs. Nicht zuletzt dadurch ist es AuftraggeberInnen und Auftragnehme-
rinnen gemeinsam gelungen, das Projekt „Frauen und neue Technologien“ , sehr erfolg-
reich und für alle Beteiligten nutzbringend um zu setzen. 
 
Wir, das Team der Auftragnehmerinnen sehen einer künftigen Zusammenarbeit mit großem 
Interesse entgegen und stehen für die Umsetzung allfälliger weiterer Aufträge gerne zur 
Verfügung.  
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22  KKuurrzzzzuussaammmmeennffaassssuunngg  

Dies folgende Darstellung bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen, 
Aktivitäten und durchgeführten Arbeiten im Überblick. Detaillierte Ergebnisse entnehmen 
Sie bitte dem anschließenden Berichtsteil sowie den - jeweils den einzelnen Modulen zu-
geordneten – Anhängen. 
 
Die Durchführung der Analyse zur Situation von Frauen in technologischen Ausbildungen 
und Berufsbereichen stellte den ersten Arbeitsschwerpunkt in der Projektarbeit dar. Hierzu 
erfolgte eine detaillierte Literaturanalyse zum Thema, Recherchen bestehender Maßnah-
men und Projekte sowie eine Analyse in den Partnerunternehmen. Ziel dieses Arbeitsschrit-
tes war es, Problemlagen und mögliche Einflussfaktoren und Ansatzpunkte zu identifizieren. 
 
Die Ergebnisse der Literaturanalyse verdeutlichen, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor ein 
geteilter ist und dies auch auf den relativ jungen Berufsbereich der neuen Technologien 
bereits zutrifft. Für die weitere Projektsarbeit stellten die Erkenntnisse aus der Analyse  sowie 
die Ergebnisse der Recherchearbeiten – insgesamt wurden in einer eigenen Datenbank 
(siehe www.frauen-technologie.at) 222 Projekte erfasst – eine wesentliche Grundlage dar.  
 
Nach einer rund einer halbjährigen Akquisitionsphase waren drei Partnerunternehmen für 
das Modul „Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen“ ausgewählt. Dazu zählten die 

 Infineon Technologies Austria AG in Villach 
 KTW Software & Consulting GmbH in Kirchbichl/Tirol 
 Voest Alpine Mechatronics GmbH in Linz 

 
In den Partnerunternehmen wurden gemeinsam mit den BAB-Beraterinnen Maßnahmen 
zur Erhöhung des Frauenanteils in den technischen/technologischen Bereichen der Unter-
nehmen konzipiert und implementiert. Die BAB-Beraterinnen stellten fachliches Know-how 
zur Verfügung und unterstützten, begleiteten und moderierten den Prozess. Der Schwer-
punkt der Maßnahmen lag im Bereich der Rekrutierung von Frauen bzw. der Sensibilisie-
rung von Frauen für technische und technologische Berufe bzw. Studien. 
 
Zu den wichtigsten Maßnahmen zählten in der Vatron die Teilnahme am Girl’s Day, wo-
durch eine hohe Sensibilisierung für technische Berufe bei den teilnehmenden Mädchen 
erzielt werden konnte sowie die Entwicklung eines internen Mentoringprogrammes für Prak-
tikantinnen. Durch die gezielte Einführung, die Bereitstellung einer Ansprechpartnerin sowie 
durch Zwischen- und Endgespräche wurde eine hohe Identifikation der Praktikantinnen mit 
dem Unternehmen erzielt und ein sehr positives Image über das Unternehmen allgemein 
und die technischen/technologischen Fachbereiche und Arbeitsaufgaben insbesondere 
vermittelt.  
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Die Schwerpunkte der KTW lagen in der Überarbeitung des KTW Software Award, wodurch 
im Jahr 2003 bereits 16 Einreichungen gegenüber 3 Einreichungen im Jahr 2002 erzielt wer-
den konnten. Die Erstellung eines Folders, der Frauen ermutigen soll, technische Berufe zu 
ergreifen, befindet sich erst in der Umsetzungsphase.  
Die Infineon setzt vorwiegend auf Maßnahmen, die die Position der Frauen im Unterneh-
men stärken. Neben der Schaffung von familienfreundlichen Maßnahmen wie z.B flexible 
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle wird ein Karenzpackage erarbeitet. Alle Maßnahmen be-
finden sich noch in der Umsetzungsphase. Zur Sensibilisierung der MitarbeiterInnen wurde 
ein Folder zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch entwickelt. 
 
Die Arbeit in den Partnerunternehmen war getragen von einer hohen Prozessorientiertheit, 
sodass die Unternehmen noch vielfach am Anfang der Maßnahmenumsetzung stehen. 
Dies lässt einerseits auf eine notwendige Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung von Un-
ternehmen im Vorfeld für diese Thematik schließen, andererseits auch auf eine zu kurze 
Projektlaufzeit (Gesamtprojektzeit exklusive Akquisitionsphase von rund eineinhalb Jahren) 
sowie auf interne Kosten- und Personalknappheit für diese Thematik.  
 
Insgesamt wurden durch die entwickelten Maßnahmen und das Engagement der Unter-
nehmen 16 Frauen in den technischen/technologischen Bereichen der Unternehmen be-
schäftigt und 15 Mädchen und jungen Frauen eine entsprechende Praktikumsstelle er-
möglicht.  
 
Im Modul „Qualifizierungsmaßnahmen in der Berufsorientierungs- und Weiterbildungspha-
se“ wurden folgende Arbeitsschwerpunkte gesetzt: 

 Kontaktaufbau und Vernetzung zwischen Partnerunternehmen und Schulen, Fach-
hochschulen und Universitäten. Ziel dieser Kooperation war einerseits das Recruiting 
von ausgebildeten oder sich in Ausbildung befindlichen Mädchen und Frauen für 
Praktika und/oder Schnuppertage bzw. Anstellungen, andererseits auch ein wechsel-
seitiger Austausch von Informationen in Hinblick auf notwendige fachliche Anforde-
rungen und berufliche Möglichkeiten in den Unternehmen. 

 Die Vernetzung und Einbindung der Berufsorientierungsverantwortlichen in die Mento-
ringnetzwerke sowie in alle am Projekt beteiligten Institutionen und Organisationen er-
folgte vorwiegend über die projekteigene Website sowie über persönliche Kontakte 
und durch die angebotenen Gender-Didaktik-Trainings, in denen Erkenntnisse aus den 
anderen Modulen einflossen, und ein breiter Informationsaustausch erfolgte. 

 Durch die Konzeption und Herausgabe einer Broschüre für Berufsorientierungs- 
einrichtungen, die sich mit der Berufswahl von Mädchen und mit den Eckpunkten ei-
ner gezielten Unterstützung bei dieser Berufswahl beschäftigte, wurde wesentlich zur 
Sensibilisierung und Bewusstseinsarbeit bei Berufsorientierungsverantwortlichen beige-
tragen. Die in der Broschüre aufgelisteten good-practice-Beispiele dienen als mögli-
che Anregung für die Entwicklung und Umsetzung eigener Maßnahmen. 

 Das Online-Gender-Assessement, das auf der projekteigenen Website zur Verfügung 
steht, bietet InteressentInnen die Möglichkeit, ihr Wissen zum Thema „Gender“ zu tes-
ten und entsprechende Schlüsse aus der Auswertung zu ziehen. 
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 Die Durchführung von Gender-Didaktik-Trainings für Berufsorientierungsverantwortliche 
in Wien und Salzburg hatte nicht nur den Kompetenzaufbau hinsichtlich einer gender-
didaktischen Gestaltung von Lehr- und Lerninhalten zum Schwerpunkt, sondern auch 
das Ziel, Berufsorientierungseinrichtungen zu vernetzen und zu weiterer Zusammenar-
beit zu motivieren. Die positiven Rückmeldungen zeigten uns, dass ein hoher Bedarf 
an gender-didaktischen Instrumenten für Trainerinnen und Trainer gegeben ist. Die 
projekteigene Website als Kommunikationsplattform bzw. Möglichkeit der virtuellen 
Vernetzung zu nutzen, wurde ebenso als sehr positiv bewertet. 

 
Die Schwerpunkte im Modul „Mentoring“ lagen in der  

 Recherche und persönlichen Kontaktaufnahme zu Mentoringprogrammen und Men-
torInnen im Vorfeld einer aktiven virtuellen und realen Vernetzung. 

 virtuellen und realen Vernetzung von MentorInnen. Ziel der Vernetzung war es, beste-
hende Mentoringprogramme bekannt(er) zu machen und einen wechselseitigen Aus-
tausch zu ermöglichen. Nach unseren Recherchen besteht in Österreich weniger ein 
Mangel an Mentoringprogrammen als vielmehr die fehlende Kenntnis Interessierter 
von entsprechenden Programmen. Durch die Möglichkeit der virtuellen Vernetzung 
wurde hier ein entsprechender Raum geschaffen ebenso wir durch ein reales Treffen 
in Wien. 

 Im Zuge unserer Recherchen und Arbeitsschwerpunkte stellten wir alsbald fest, dass es 
in Österreich sehr viele und gute Projekte und Ansätze von Mentoring gibt, dass diese 
jedoch vielfach zu wenig bekannt sind bzw. zu wenig Öffentlichkeitsarbeit dafür be-
trieben wird. Diese Erkenntnis wurde auch von den Teilnehmenden am MentorInnen-
Treffen in Wien bestätigt. Der Bedarf der Partnerunternehmen als auch der bestehen-
den Mentoringprogramme und –netzwerke orientierte sich vielmehr am Austausch 
und an einer zielführenden Vernetzung als an der Initiierung neuer Programme und 
Netzwerke. 

 Einbindung der Partnerunternehmen in Mentoring-Programme. Dadurch wurde eine 
Mentorin aus der KTW für das Mentoring Programm Tirol gewonnen. Die Kenntnis von 
Mentoring und entsprechenden Programmen veranlasste die Vatron, ein internes 
Mentoringprogramm für Praktikantinnen zu starten. 

 Erarbeitung von hemmenden und fördernden Faktoren beim Aufbau von Mento-
ringprogrammen, die als Basis für weitere Mentoringprogramme dienlich sind und auf 
einen breiten Erfahrungshintergrund erfahrener MentorInnen basieren. 

 
Netzwerke werden im Projekt „Frauen und neue Technologien“ als Kontakte definiert, die 
den Informationsaustausch fördern sowie gegenseitige Hilfestellung und Förderung ermög-
lichen. Um diesen Anspruch zu erfüllen, erfolgte im Vorfeld eine Recherche und Aufberei-
tung der Literatur zum Thema sowie die Identifikation und Kontaktaufnahme mit relevan-
ten AnsprechpartnerInnen. Die daraus gewonnenen Informationen wurden für die Website 
aufbereitet und stehen dort allen interessierten Personen zur Verfügung. Diese Website ist 
auch das wichtigste Instrument der Vernetzungsarbeit: Neben den genannten Infos wer-
den Projekte und beispielhafte Frauenkarrieren sichtbar gemacht sowie aktuelle Infos zu 
Events, Kontakten usw. garantiert.  
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Einen weiteren relevanten Arbeitsschwerpunkt stellte der Aufbau der projekteigenen 
Kommunikationsplattform (www.frauen-technologie.at) dar. Diese Website ist eine der 
ersten in Österreich, die durch eine Literatur- und Projektdatenbank (mit über 200 Einträ-
gen) sowie einem Veranstaltungskalender eine themenspezifische Plattform darstellt. Fol-
gende Navigationspunkte sind auf der Website zu finden: 
 

 Home (Allgemeine Infos zum Projekt) 
 Aktuelles (Aktuelle Studien und News zum Thema) 
 Veranstaltungskalender 
 Beispielhafte Frauenkarrieren 
 Literaturdatenbank und Projektdatenbank 
 Tipps zum Netzwerken 
 Diskussionsforum und Kontaktmöglichkeiten 

 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Freigabe ging die Website erst mit 14. Juli 2003 onli-
ne. Trotz der bisher kurzen Laufzeit konnten bereits über 310.000 Zugriffe verzeichnet wer-
den. Diese hohe Zahl sowie die positiven Rückmeldungen verdeutlichen den bisherigen 
Erfolg der Website. 
 
Im Rahmen des Projektes erfolgte auch eine Evaluierung jener Module, die die Implemen-
tierung von Maßnahmen zum Ziel haben. Konkret waren dies Maßnahmen in den Partner-
unternehmen, Gender Trainings sowie Netzwerktreffen. Methodisch wurden die Instrumen-
te der Fragebogenerhebung, qualitative Interviews, Akten- und Konzeptanalysen ange-
wendet. Da viele der Maßnahmen – vor allem in den Partnerunternehmen – erst am Be-
ginn der Umsetzung stehen, sind die vorliegenden Ergebnisse eher als Zwischenevaluierung 
zu werten. Generell belegen die Ergebnisse, dass durch das Projekt in den Unternehmen 
erste Schritte und vor allem Sensibilisierungsarbeit geleistet wurden. Die hohe Zahl an ent-
wickelten Maßnahmen und Projekten verdeutlich die hohe Bereitschaft der Unternehmen 
sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Es sind auch alle Unternehmen bereit, an den 
entwickelten Maßnahmen weiterzuarbeiten. Dies ist besonders positiv zu werten, allerdings 
sind trotz dem für eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte noch weitere Sensibilisierungs-
prozesse in den Unternehmen notwendig. 
 
Das Projekt wurde von einer breiten Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die für das Sichtbarma-
chen der Aktivitäten und der Erfolge besonders bedeutend war. Im Rahmen des Projektes 
wurden daher folgende Medien entwickelt und Veranstaltungen abgehalten: 

 Herstellung und Herausgabe eines Projektfolders 
 Entwicklung eines Corporate Design bzw. eines eigenen Logos 
 Erstellen und Verteilung von zwei Newsletter und drei Mailings 
 Pressekonferenz am 15. Juli 2002 unter Mitwirkung von Bundesministerin Rauch-Kallat 

und Bundesminister Gorbach 
 Abschlussveranstaltung am 3. Dezember 2003 unter Mitwirkung von Bundesministerin 

Rauch-Kallat 
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Die entwickelten Medien sowie die beiden Veranstaltungen zeigten großes Interesse bei 
den jeweiligen Zielgruppen und wurden äußerst positiv bewertet. Vor allem die Abschluss- 
veranstaltung, in der alle entwickelten und umgesetzten Maßnahmen vom Projektteam 
und den Partnerunternehmen präsentiert wurden, wurde von den Teilnehmenden, den 
AuftraggeberInnen, den Partnerunternehmen und dem Projektteam als außerordentlich 
interessant, umfassend und aussagekräftig bewertet. 
 
Wir haben in diesem Projekt die Erfahrung gemacht, dass die Umsetzung aller Module und 
Maßnahmen keine „statische Angelegenheit“ war,, sondern sich dynamisch entwickelte 
und eine hohe Prozessorientiertheit aufwies. Diese dynamischen Prozessveränderungen 
erforderten ein hohes Maß an Flexibilität und Bereitschaft, immer wieder neue Ideen zu 
generieren und alte zu verwerfen. Wir, die Bieterinnengemeinschaft erlebten diese Ent-
wicklung als herausfordernd und zugleich spannend und versuchten, die Komplexität und 
Vielschichtigkeit des Projektes im Projekt selbst auch sichtbar zu machen. 
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33  AAnnaallyyssee  ddeerr  IISSTT--SSiittuuaattiioonn  ((LL&&RR  SSoozziiaallffoorrsscchhuunngg))  

Die Analyse der Ist-Situation im Bereich „Frauen und neue Technologien“ diente dazu, das 
Thema vorweg ganzheitlich aufzubereiten, um sowohl Problemlagen zu identifizieren als 
auch mögliche Einflussfaktoren und Ansatzpunkte darzustellen. 

33..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Die Analyse für das Projekt „Frauen und neue Technologien“ hat sich auf folgende Arbeits-
schwerpunkte bezogen: 
 

 Forschungsstand zum Thema 
 Recherche bestehender Maßnahmen und Projekte 
 IST-Situation in ausgewählten Technologie-Unternehmen 

 
Im Folgenden wird die Umsetzung dieser Arbeitsschwerpunkte skizziert; der Gesamtbericht 
zur Ist-Analyse ist im Anhang zu finden. 

33..11..11  FFoorrsscchhuunnggssssttaanndd  zzuumm  TThheemmaa  

Um hier einen Überblick über die Diskussionspunkte sowie relevanten Themen hinsichtlich 
Frauen und Technologie zu erhalten, wurden systematische Recherchen in Literatur- und 
Forschungsdatenbanken sowie im Internet durchgeführt. Folgende Stellen wurden unter 
anderem zur Literaturrecherche herangezogen: 
 

 AK Wien Studienbibliothek 
 Bibliothek der Universität Wien 
 FEMAIL-List 
 Dokumentationsstelle Frauenforschung  
 Datenbank der GEM-Koordinationsstelle 
 Websites relevanter Forschungsinstitute 
 ... 

 
Bereits im Rahmen der Literaturrecherche zeichnete sich ab, dass zum Thema „Frauen und 
Technologien“ kaum Studienergebnisse vorliegen. Zumeist beziehen sich Ergebnisse allge-
mein auf Frauen in männerdominierten Ausbildungs- und Berufsbereichen oder aber auf 
IKT-Berufe. Aus diesem Grund setzt sich auch die vorliegende Analyse zur Situation von 
Frauen in technologischen Ausbildungen/Berufen eher allgemein mit diesem Thema aus-
einander.  
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Die Ergebnisse der Literaturanalyse und der Gespräche mit ausgewählten ExpertInnen aus 
den Bereichen Berufsorientierung, Arbeitsmarkt und neue Technologien wurden in Form 
eines Berichtes zusammenfassend dargestellt, der sich in folgende Kapitel gliedert (siehe 
Anhang): 
 

 Neue Technologien: Ein branchenübergreifender Begriff 
 Frauen und neue Technologien – ein Überblick 
 Berufswahlprozesse 
 Aus- und Weiterbildung (Zugangsbarrieren, didaktische Ausrichtung von Aus- und Wei-

terbildungsmaßnahmen) 
 Frauen in technologischen Berufen (Anforderungsprofile, Berufseinstieg, Karriere- und 

Weiterbildungschancen, Beschäftigungssituation) 
 Perspektive der Unternehmen 
 „Frauen und neue Technologien“ im europäischen Kontext 
 Resümee 

 
Des weiteren wurden die Ergebnisse der Literaturrecherche auch für die projekteigene 
Website (www.frauen-technologie.at) aufbereitet. Dies erfolgte durch die Programmie-
rung einer Literaturdatenbank in der alle recherchierten Bücher, Studien und Artikel enthal-
ten sind (siehe Kapitel 8: Aufbau und laufende Betreuung der Kommunikationsplattform). 

33..11..22  RReecchheerrcchhee  bbeesstteehheennddeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  uunndd  PPrroojjeekkttee  

Der zweite Arbeitsschwerpunkt bezog sich auf eine systematische Recherche bestehender 
Maßnahmen und Projekte zum Thema. Hier zeigte sich, dass bereits eine Vielzahl an Maß-
nahmen besteht. Insbesondere im Bereich der Berufsorientierung werden unterschied-
lichste Maßnahmen angeboten, beispielsweise spezielle Berufsorientierungskurse für Mäd-
chen von Mafalda, Sprungbrett oder Elektra. Auch im schulischen Bereich werden durch 
das Projekt FIT Initiativen gesetzt, die entsprechende Erfolge mit sich ziehen. Trotzdem be-
legen die Statistiken zur Ausbildungs- und Berufswahl von Mädchen und Frauen, dass nach 
wie vor Bedarf an derartigen Maßnahmen und Projekten gegeben ist. 
 
Neben Projekten zur Berufsorientierung sind auch Einträge zu Projekttypen, wie Betriebliche 
Frauenförderung, Equal-Entwicklungspartnerschaften, Qualifizierungsmaßnahmen, Weiter-
bildungen und Wiedereinstiegsprojekte oder Informations- und Beratungsmöglichkeiten 
sowie Wettbewerbe zu finden. Insgesamt wurden bisher mehr als 220 Projekte recherchiert. 
Im Rahmen der Literatur- und Projektrecherchen wurden auch laufend Institutionen und 
Personen als mögliche AnsprechpartnerInnen im Hinblick auf Networking und Mentoring 
identifiziert. 
 
Die Projekt-Rechercheergebnisse wurden für die Website-Datenbank aufbereitet, wobei 
folgende Punkte für die Datenbank erfasst werden (siehe auch Kapitel 8: Aufbau und lau-
fende Betreuung der Kommunikationsplattform): 



Beauftragt und gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

© 2003 14/75 
DVR 0947202 
Firmenbuchnummer: FN 153708 t 

 
 Titel 
 Projekttyp (z.B. Berufsorientierung, Qualifizierung, Information,...) 
 Ziel 
 Zielgruppe 
 Standort 
 Kurzbeschreibung 
 Kontakt 
 Website, Link für Downloads 

 
Insgesamt sind in der Projektdatenbank nun 222 Maßnahmen und Projekte erfasst, wobei 
laufend neue Maßnahmen recherchiert und für die Datenbank aufbereitet werden. Eine 
Liste dieser recherchierten Maßnahmen sowie die exemplarische Darstellung eines Daten-
bankeintrags finden Sie im Anhang.  

33..11..33  IISSTT--SSiittuuaattiioonn  iinn  ddeenn  PPaarrttnneerruunntteerrnneehhmmeenn  

Die IST-Analyse in den Unternehmen erfolgt anhand themenzentrierter Leitfadeninterviews 
mit ausgewählten Personen (Geschäftsführung, Personalverantwortlichen, beschäftigten 
MitarbeiterInnen und PersonalvertreterInnen) sowie einer Betriebsbegehung. Die Analyse in 
den Betrieben diente gleichzeitig einer ersten Sensibilisierung und Aktivierung.  
 
Bei der Analyse und in weiterer Folge der Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Firmen 
wurden folgende Schwerpunkte berücksichtigt: 
 

 Anzahl und Positionen der MitarbeiterInnen 
 Personalrekrutierung 
 Anforderungsprofile und Arbeitsplatzbedingungen 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Frauen im Unternehmen 
 Einkommensverhältnisse 
 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben und andere laufen-

de Projekte 
 Vernetzung mit Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen 
 Ansätze für zusätzliche Maßnahmen 

 
In zwei Patnerunternehmen (KTW und VATRON) konnte die IST-Situation erhoben werden. 
INFINEON hat von einer externen Analyse Abstand genommen. Die Ergebnisse dieser Er-
hebung wurden für den Gesamtbericht zur IST-Situation von Frauen in neuen Technologien 
zusammengefasst.  
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33..22  RReessüümmeeee  
Die Literaturanalyse verdeutlicht, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor ein geteilter ist – auch 
im Bereich der neuen Technologien. Der Frauenanteil ist mit 31% unterdurchschnittlich und 
auch in dieser relativ neuen Branche ist bereits eine geschlechtsspezifische Teilung zu be-
obachten: Männer sind überwiegend in den Berufen wie Programm- und Softwareent-
wicklung beschäftigt, während Frauen eher in Anwendungsberufen arbeiten. D.h. auch in 
dieser Branche besteht bereits die Teilung in „Männerberufe“ und „Frauenberufe“, wobei 
Frauen zumeist in den unteren hierarchischen Ebenen beschäftigt sind, woraus eine niedri-
gere Entlohnung und geringere Aufstiegschancen resultieren. 
 
Die vorliegende Analyse zeigt unterschiedliche Gründe für diese Teilung des Arbeitsmark-
tes auf, wobei hier zwei wesentliche Determinanten als ausschlaggebend bezeichnet 
werden können: Die geschlechtsspezifische Sozialisation im Vorfeld der Berufs- bzw. Ausbil-
dungsentscheidung und das damit einhergehende mangelnde Angebot an geschlechts-
sensibler Berufsorientierung sowie die teilweise mangelhafte Sensibilisierung der Unterneh-
men. Die Analyse belegt aber auch eindeutig, dass nicht bei Frauen und Mädchen Defizi-
te zu suchen sind, sondern die bestehenden Strukturen zu ändern sind.   
 
Die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse sowie die Ergebnisse der Recherchearbeiten zu 
bestehenden Projekten und Maßnahmen dienten als wesentliche Grundlage für die weite-
re Projektarbeit. Insbesondere im Rahmen der Beratungsarbeit in den Unternehmen konnte 
hier auf die bereits existierenden Ergebnisse zurückgegriffen werden, beispielsweise bei der 
Frage nach Good Practice Beispielen. Weiters konnten im Rahmen dieses ersten Arbeits-
schrittes bereits wesentliche Kontakte für den weiteren Projektverlauf geknüpft werden 
und insbesondere im Rahmen der kontinuierlichen Maßnahmenrecherche erfolgte – vor 
allem seit dem die Website online ist – eine erfolgreiche Verlinkung und Vernetzung. 
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44  KKoonnzzeeppttiioonn  uunndd  UUmmsseettzzuunngg  vvoonn  MMaaßßnnaahhmmeenn  ((BBAABB  
GGmmbbHH))  

Die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen für Technologieunternehmen, die 
Anreize für diese Unternehmen schaffen sollten, mehr Frauen in anspruchsvollen Technolo-
gieberufen ein zu stellen und ihnen in diesen Berufen Aufstiegschancen zu ermöglichen, 
standen im Mittelpunkt von „Frauen und neue Technologien“. 
 
Diese Maßnahmen sollten in 3-5 ausgewählten Partnerunternehmen in Österreich konzi-
piert und umgesetzt und letztlich als good-practice-Beispiele einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Dafür standen dem Projektteam der BAB GmbH pro Part-
nerunternehmen insgesamt max. 10 Beratungstage (inklusive Vor- und Nachbereitungen 
sowie laufender Unterstützung per Mail und/oder Telefon) zur Verfügung. 

44..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Aus dem vorhandenen Auftrag leiteten sich folgende Arbeitsschwerpunkte ab 
 

 Auswahl der Partnerunternehmen unter Bedachtnahme unterschiedlicher Branchen, 
Unternehmensgröße und Regionalität 

 Installierung interner Projektteams (Workshopgruppen) in den ausgewählten Unter-
nehmen  

 Entwicklung von Maßnahmen in Workshops 
 Implementierung und Umsetzung von Maßnahmen in den betrieblichen Alltag 
 Reflexion der umgesetzten Maßnahmen 
 Beratung, Unterstützung und Begleitung durch die BAB GmbH während des gesamten 

Entwicklungs- und Umsetzungsprozesses, damit verbunden waren folgende Aufgaben: 
 Vorbereitung von Workshops 
 Moderation und inhaltliche Gestaltung der Workshops vor Ort  
 Vermittlung fachlicher Inputs, Recherchen, Vermittlung von Kontakten und An-

sprechpartnerInnen entweder in den Workshops selbst oder durch den lfd. te-
lefonischen bzw. Mailkontakt 

 Briefing bei Veranstaltungen (zB Pressekonferenz oder Abschlussevent) 
 Verfassen von Workshopprotokollen bzw. Sicherung der Ergebnisse 

44..22  AAuusswwaahhll  ddeerr  PPaarrttnneerruunntteerrnneehhmmeenn  
Die Akquisition der Partnerunternehmen erfolgte über Mailanfragen und telefonische Ak-
quise an dem Projektteam bekannte Unternehmen oder über Kontakte zu MultiplikatorIn-
nen, die ihrerseits wiederum Unternehmen empfahlen. Bedacht zu nehmen war auf eine 
breit gefächerte Streuung innerhalb der österreichischen Bundesländer, der Auswahl nach 
ruralen, urbanen und „sich dynamisch entwickelnden“ Regionen sowie auf unterschiedli-
che Betriebsgröße und unterschiedliche Kernkompetenzen. 
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Die Akquise gestaltete sich insofern schwierig, als dass zwar relativ rasch Erstkontakte zu 
Unternehmen bzw. MultiplikatorInnen hergestellt waren, die Entscheidung der Unterneh-
men zur Teilnahme am Projekt sich allerdings wider Erwarten verzögerte. Diese Verzöge-
rungen ließen sich einerseits auf die häufig beruflich bedingte Abwesenheit von Entschei-
dungsträgerInnen zurückführen, andererseits schien das Thema „Frauen und neue Techno-
logien“ nicht in allen kontaktierten Unternehmen ein vorrangiges Thema im Berufsalltag zu 
sein.  
 
Insgesamt wurden im Zuge der Akquise mit folgenden Unternehmen persönliche Kontakte 
geknüpft bzw. Erstgespräche geführt: 
 

 Infineon Technologies Austria AG, Villach, Erstgespräch am 9. April 2002 
 Tridonic Optoelectronics GmbH, Jennersdorf, Erstgespräch am 11. April 2002 
 Voest Alpine Mechatronics GmbH (Vatron), Linz, Erstgespräch am 22. April 2002 
 Tyrolit Schleifmittelwerke Swarowski AG, Erstgespräch am 19. Juni 2002 
 KTW Software & Consulting GmbH, Kirchbichl/Tirol, Erstgespräch am 20. Juni 2002 
 Zentrum für erneuerbare Energie, Güssing, Erstgespräch am 7. November 2002 
 Telechance GmbH, Jennersdorf, Erstgespräch am 10. Februar 2003 
 Funworld AG, Schörfling (zahlreiche telefonische und Mailkontakte) 
 Rezyrit Kunstoffverwertung GmbH, Kukmirn (zahlreiche telefonische und Mailkontakte) 
 Güssinger Fernwärme GmbH, Güssing (zahlreiche telefonische und Mailkontakte) 

 
Wie Sie den Terminen der Erstgespräche entnehmen können, gestaltete sich die Akquise in 
Tirol und im Burgenland schwieriger als in den beiden anderen ausgewählten Bundeslän-
dern Oberösterreich und Kärnten. Für Tirol konnten erst im Juni 2002 zwei Gespräche ver-
einbart werden, wobei die Tyrolit Schleifmittelwerke Swarowski AG kurz nach dem Erstge-
spräch die Teilnahme absagte mit der Begründung, dass es „im Unternehmen keinen Be-
reich gibt, wo dieses Thema verstärkt forciert werden könne“. 
 
Im Burgenland war zunächst die Optoelectronics GmbH sehr daran interessiert, am Projekt 
teil zu nehmen. Trotz mehrmaliger Urgenzen der BAB GmbH konnte keine Entscheidung in 
der Optoelectronics zum weiteren Projektverlauf getroffen werden. Am 1. Juli 2002 erfolgte 
die Übernahme der Personalagenden durch die Personalverantwortliche der TridonicAtco 
in Fürstenfeld und damit verbunden auch die Rolle der künftigen Ansprechpartnerin für 
„Frauen und neue Technologien“. Mit der zuständigen Dame konnte ebenso trotz mehr-
maliger An- und Nachfragen der BAB GmbH kein Folgetermin vereinbart werden. Im Sep-
tember teilte die Personalverantwortliche uns mit, dass die Optoelectronics GmbH von 
einer Teilnahme am Projekt Abstand nehme, da es „im Unternehmen keine Unterschiede in 
der Personalaufnahme/Behandlung/Bezahlung ... zwischen Männern und Frauen gäbe 
und auch bislang keinerlei „Probleme“, die den Themenkomplex „Frauen und neue Tech-
nologien“ berühren, aufgetreten waren. Nun musste ein neues Unternehmen im Burgen-
land gesucht werden.  
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Zwei weitere Gespräche im Burgenland verliefen ebenso wenig erfolgreich. Das Zentrum 
für erneuerbare Energie zeigte zwar Interesse an einer Mitarbeit, entsprach aber nicht der 
Zielgruppe des Projektes. Im Zuge des Gespräches wurde erkennbar, dass das als geför-
derter Verein geführte Zentrum keinen definitiven internen Bedarf an Maßnahmen ortete, 
sondern vielmehr als Multiplikator zur Verbreitung der Ergebnisse aus den einzelnen Modu-
len an interessierte Unternehmen zur Verfügung stehen könnte. Die Vereinbarung, dass das 
Zentrum bei der Suche nach einem neuen Unternehmen im Burgenland behilflich sein soll-
te und gegebenenfalls zur Implementierung eines exemplarischen Beispiels in der Region 
an der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen mitarbeiten könne, wurde jedoch 
vom Zentrum für erneuerbare Energie nicht erfüllt. 
 
Der letzte Versuch, ein Unternehmen im Burgenland zu gewinnen, waren zwei Projektprä-
sentationen in der Telechance GmbH in Jennersdorf. Zunächst wurde das Projekt dem Ge-
schäftsführer und einer engen Mitarbeiterin präsentiert, ein zweites Mal dem gesamten 
Team, das aus insgesamt 10 MitarbeiterInnen bestand. Insgesamt nahmen an der zweiten 
Präsentationsrunde nur drei weitere Mitarbeiterinnen teil, die restlichen Mitarbeiterinnen 
waren aufgrund der hohen Auftragslage verhindert. Grundsätzlich stellte sich heraus, dass 
das Unternehmen kaum Ressourcen für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Verfügung stellen konnte. 
 
Trotz wiederholter Bitte um Rückmeldung über eine Zu- oder Absage an der Projektteil-
nahme meldete sich die Ansprechpartnerin des Unternehmens nicht weiter, sodass wir im 
April 2003 dem Unternehmen absagten und - bedingt durch die ressourcenintensive Ak-
quise und dem allzu späten Zeitpunkt einer möglichen Projektteilnahme - kein weiteres 
Unternehmen im Burgenland akquirierten. 
 
Mit der Funworld AG in Schörfling, der Rezyrit Kunstoffverwertung GmbH in Kukmirn und der 
Güssinger Fernwärme GmbH in Güssing wurden mehrere Telefongespräche geführt und 
per Mailverkehr über eine mögliche Projektmitarbeit kommuniziert. Ein persönlicher Ge-
sprächstermin vor Ort konnte jedoch nicht vereinbart werden. 
 
Unsere drei Partnerunternehmen, die Infineon Technologies Austria AG, die KTW Software & 
Consulting GmbH sowie die Voest Alpine Mechatronics GmbH konnten jedoch bereits 
nach dem Erstgespräch als Partnerunternehmen des Projektes gewonnen werden. Als be-
sonders hilfreich wurden die im Vorfeld erstellten Unterlagen bewertet, in denen klar die 
Verantwortlichkeiten und die Aufgaben zwischen Beratungsunternehmen und Partnerun-
terunternehmen definiert wurden. 
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44..33  IInnffiinneeoonn  TTeecchhnnoollooggiieess  AAuussttrriiaa  AAGG  

44..33..11  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

Infineon Technologies Austria AG 
Siemensstraße 2 
9500 Villach 
Tel.: 04242 305/0 
Website: www.infineon.com 
 
Kernkompetenz des Unternehmens ist die Entwicklung und Fertigung innovativer Produkte 
in der Automobil- und Industrieelektronik, der Sicherheits- und Chipkarten ICs sowie der 
drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikation.  
 
Das Unternehmen beschäftigt rund 2500 MiItarbeiterInnen in Österreich, davon sind 299 
weiblich, das entspricht einem Mitarbeiterinnenanteil von 12,18%. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Abschlusspräsentation des 
Unternehmens sowie dem Evaluierungsanhang. 

44..33..22  VVoorraarrbbeeiitteenn  iimm  UUnntteerrnneehhmmeenn  

Das Thema „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ sowie „Gender Mainstrea-
ming“ ist durch das langjährige Engagement von Vizepräsidentin Maga. Monika Kircher-
Kohl in der Infineon Technologies Austria AG nicht neu. Es wurden daher bereits vor der 
Teilnahme an dem Projekt „Frauen und neue Technologien“ Projekte und Maßnahmen zur 
Erhöhung des Frauenanteils bzw. zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privat-
leben gesetzt. Intern lief zum Zeitpunkt der Teilnahme an unserem Projekt bereits das Pro-
jekt „FiT – Frauen in die Technik“. Dadurch war eine sehr gute Anschlussfähigkeit für uns 
gegeben.  

44..33..33  PPrroojjeekkttrraahhmmeenn  

Die PatInnen für das Projekt im Unternehmen sind Frau Maga. Monika Kircher-Kohl und Herr 
Reinhard Petschacher.  
 
Die Projektleiterin und Ansprechperson für die Beraterin der BAB, Frau Maga. Gindl, war 
über den gesamten Zeitraum die Personalverantwortliche Frau Christine Gietler.  
Das ursprüngliche Projektteam bestand aus den Personen der Projektgruppe „FiT“, na-
mentlich aus Gietler Christina, Mussnig Gerit, Witasek Sigrid, Wutte Britta, Muellneritsch Ro-
bert, Pleschberger Annemarie, Baumgartner Gerith, Rohringer Stefan, Beit-Grogger And-
rea und Faller Gabriele. 
 
Im Laufe des Jahres stellte sich heraus, dass es durch die geografische Distanz für das Gra-
zer Team schwierig war, den Kontakt zum Villacher Kernteam zu halten und laufend am 
neuesten Stand der Entwicklung zu sein. Erschwerend kam weiters hinzu, dass das Design 
Center in Graz zusätzliche Aufträge erhielt und die Grazerinnen daher kaum noch Res-
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sourcen für die Mitarbeit in diesem Projekt hatten. Die Agenden wurden von zwei neuen 
Personen aus Villach übernommen, sodass das Projekt nunmehr zur Gänze in Villach um-
gesetzt wird. 
 
Das neue Projektteam setzte sich aus folgenden Personen zusammen: Gietler Christina, 
Kost Petra (Coach), Rohringer Stefan, Witasek Sigrid, Wutte Britta, Müllneritsch Robert,  
Pleschberger Annemarie, Müller Irina, Baumgartner Gerith, Engl Josephine-Frances und 
Saurugg Enzo. 

44..33..44  UUmmsseettzzuunngg  

Es fanden insgesamt 5 Termine bei der Infineon Technologies Austria AG statt, davon ein 
halbtägiges Einstiegsseminar zu Gender Mainstreaming, sowie 4 Beratungstermine. Zwi-
schen diesen Terminen erfolgten laufend Beratungen und Abstimmungen mittels e-mail 
oder Telefon. 

44..33..44..11  DDaass  SSeemmiinnaarr  

Das Einführungsseminar zu Gender Mainstreaming fand am 25.10.2002 statt. An diesem 
Seminar nahm das oben genannte Projektteam fast vollständig teil. Ziel des 4-stündigen 
Einstiegsseminars war es, die Grundlagen von Gender Mainstreaming zu vermitteln und an 
der eigenen Person erfahrbar zu machen. In einem zweiten Schritt wurde definiert, was die 
Implementierung dieses Ansatzes für das Unternehmen bzw. den eigenen Arbeitsbereich 
bedeuten könnte. 
 
Da dies in der kurzen Zeit nicht ausführlich erfolgen konnte, wurden Vereinbarungen für die 
weiteren zu setzenden Schritte für die Umsetzung getroffen bzw. stellte die Trainerin, Frau 
Maga. Gindl, ein Modell vor, das die Verbindlichkeit für die weitere Umsetzung erhöht. 

44..33..44..22  DDiiee  BBeerraattuunnggsstteerrmmiinnee  

Alle Beratungstermine fanden im Jahr 2003 statt, drei davon in Villach und einer im Design 
Center in Graz. 
 
Bei den Beratungsterminen ging es insbesondere darum,  

 die Maßnahmen dahingehend durchzugehen,  
 ob sie grundsätzlich zu den anderen Vorhaben der Infineon in Bezug auf Frau-

enförderung passen  
 ob sie noch ergänzt, geändert oder adaptiert werden müssen 

 die weitere Strategie bzw. die weiteren Schritte zu planen 
 
Die Settings waren sowohl inhaltlich als auch zeitlich unterschiedlich und hingen von den 
Anliegen und den zeitlichen Ressourcen ab.  
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So wurden Beratungen, bei denen es um spezifische Maßnahmen ging, jeweils mit der 
oder den Personen direkt besprochen, die für diese Maßnahmen verantwortlich waren 
bzw. daran mit arbeiteten. Wenn es um allgemeine Themen, wie einen Überblick über den 
aktuellen Stand oder die Planung weiterer genereller Schritte ging, waren die Personen 
des internen Projektteams anwesend, die Zeit zur Verfügung hatten. Diese Termine fanden 
immer in Villach statt, weshalb auch nie jemand vom Grazer Team dabei war. 
 
Die Protokolle mit den genauen Inhalten der einzelnen Termine finden Sie im Anhang. 
 
Im Folgenden werden die Maßnahmen und der Stand der Umsetzung aus Sicht der BAB-
Beraterin dargestellt: 
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Maßnahme Inhalt Zuständig Unterstützung 
BAB GmbH Stand 

Personalmarketing Recruiting von Frauen und Mädchen bzw. 
Lehrlingen 

Frau Andrea Beit-
Grogger 

ja Beratungstermin mit Frau Gindl am 
14.4.03. Das Thema wurde von Frau 
Engl übernommen. Sie hat dazu einen 
adaptierten Vorschlag erarbeitet. 
Umsetzungsstand ist nicht bekannt. 

Karenz-Package  MitarbeiterInnen-Gespräch vor der 
Karenz 

 Aus- & Weiterbildung, Information, 
Einbindung in Abteilung bzw. Infineon 
während der Karenz 

Frau Annemarie 
Pleschberger 

Ja Frau Pleschberger hat ein umfassen-
des Konzept erarbeitet und dieses am 
24.3.03 mit Frau Gindl abgestimmt 
bzw. adaptiert. 

Folder zum ge-
schlechtergerech-
ten Sprach-
gebrauch  

Geschlechtergerechter Sprachgebrauch 
in der Infineon 

Frau Annemarie 
Pleschberger 

Ja Frau Pleschberger hat einen ausführ-
lichen Vorschlag erarbeitet, welcher 
persönlich und per e-mail mit Frau 
Gindl abgestimmt wurde.  

Chancengleichheit 
im Job 

Bezahlung, Karriere.... Frau Gabi Faller Ja Beratungstermin mit Frau Gindl am 
14.4.03. Das Thema wurde von Herrn 
Saurugg übernommen. Er hat einen 
überarbeiteten Vorschlag dazu erar-
beitet, Maßnahmen wurden noch 
nicht eingeleitet 

Flexibles Arbeits-
zeitmodell (inkl. 
Teilzeitarbeit) 

Was passiert z.B., wenn ein Kind krank ist.... Herr Stefan Roh-
ringer 

Nein  

Fördermaßnahmen 
für Frauen  

Möglichkeiten für Infineon Herr Gerith Baum-
gartner 

Nein  
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Entwicklung weite-
rer Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von 
Familie & Beruf – 
Vorarbeiten für das 
Audit F&B 

Abklären, welche Maßnahmen noch rea-
listisch und sinnvoll sind. 
z.B.: 

 Finanzielle Unterstützungen und gelt-
werte Leistungen für Eltern 

 Reorganisation von Arbeitsabläufen 
 Personalentwicklung und Führungs-

kompetenzen... 

Frau Sigrid Witasek Ja Frau Witasek hat ein ausführliches 
Umsetzungskonzept erarbeitet und 
am 24.3.03 mit Frau Gindl im Detail 
besprochen und ergänzt. 

Implementierung 
von GM im Unter-
nehmen 

 Frau Gabi Faller  ja Beratungstermin mit Frau Gindl am 
14.4.03. Das Thema wurde mit Gender 
Mainstreaming zusammengelegt und 
von Herrn Saurugg übernommen.  
Er hat einen überarbeiteten Vor-
schlag dazu erarbeitet. Maßnahmen 
wurden noch nicht eingeleitet. 

Qualitative Inter-
views bei Infineon 
Österreich 

Maximal 10 MitarbeiterInnen werden be-
fragt 

Frau Sigrid Witasek Nein  

Good-Practice-
Recherche 

Was machen andere Unternehmen auf 
dem Gebiet “Frauen in die Technik”? 

Frau Gerit Mussnig Ja Frau Gindl stellte Unterlagen, Infos, 
Kontaktadressen und Links zu Good-
Practice-Beispielen zusammen und 
übergab diese am 24.3.03 an Frau 
Mussnig. Weitere Informationen zu 
Good-Practice-Beispielen werden 
laufend an Frau Gietler weiter gelei-
tet. 
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Die für das Unternehmen relevantesten Maßnahmen werden an dieser Stelle noch einmal 
kurz zusammen gefasst: 

FFrraauueennfföörrddeerrnnddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  

Das Unternehmen setzt vor allem auf Maßnahmen, die die Position der Frauen im Unter-
nehmen stärken. Neben der Schaffung von familien- bzw. frauenfreundlichen Maßnahmen 
wie z.B flexible Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle und internen Mentoringprogrammen wer-
den auch spezielle interne und externe Aus- und Weiterbildungsmaßmnahmen für Frauen 
angeboten. Alle diese Maßnahmen befinden sich erst in der Entwicklungs- bzw. Umset-
zungsphase. 

KKaarreennzz--PPaacckkaaggee  

Durch die Konzeption und Implementierung des Karenz-Package wird ein Maßnahmenpa-
ket geschaffen, dass Frauen (und Männern) im Unternehmen nicht nur den Wiedereinstieg 
erleichtern soll, sondern vor allem auch ihren Karriereweg nicht unterbricht. Die Schwer-
punkte liegen im Karenz-MitarbeiterInnen-Gespräch, im Aufrechterhalten des Betriebskon-
taktes während der Karenzzeit, im Festhalten und Abgleichen der gegenseitigen Vorstel-
lungen sowie im Erhalten und Ausbau der Qualifikation während dieser Zeit.  
 
Als ein Beispiel sei hier die Definition einer Patin/eines Paten genannt, durch die/den der 
Kontakt zum Unternehmen während des Karenzurlaubes gewährleistet ist und alle wesent-
lichen Informationen (News, betriebliche Veranstaltungen, soziale Ereignisse...) weiterge-
geben werden. 

CChhaanncceenngglleeiicchhhheeiitt  iimm  UUnntteerrnneehhmmeenn  

Chancengleichheit wird als eine wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung 
und die Erhöhung des Frauenanteils in technischen/technologischen Bereichen des Unter-
nehmens gesehen. 
 
Zur Verstärkung des internen Know-how zu diesem Thema und in weiterer Folge zur gender-
orientierten Maßnahmenentwicklung wurden Gender Trainings in Anspruch genommen 
und werden in Zukunft auch offiziell über das Bildungsangebot angeboten werden.  
 
Zur Implementierung eines gender-gerechten Ansatzes bzw. zur Bewusstseinsbildung und 
Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für das Thema Chancengleichheit wurde ein Folder 
zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch entwickelt, der im Unternehmen aufliegt. 

44..33..55  FFaazziitt  

Wie bereits dargestellt, besteht in der Infineon Technologies Austria AG ein hohes Bewusst-
sein und Engagement zum Thema Chancengleichheit von Frauen und Männern im Er-
werbsleben generell und speziell zum Thema Frauen in die Technik. 
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Daher ist bei der Infineon ein sehr professioneller Zugang zum Thema, verbunden mit klaren 
Vorstellungen über die Ziele und Ergebnisse der jeweils gesetzten Aktivitäten, beobacht-
bar. Dies drückte sich u.a. in einer genauen und gut überlegten Planung der Mitarbeit an 
diesem Projekt bzw. der Kooperation mit der BAB GmbH aus. Insgesamt funktionierte die 
Zusammenarbeit auf der inhaltlichen und persönlichen Ebene sehr gut. 
 
Was sich als schwierig erwies, war, bedingt durch vorrangige Anforderungen des Tagesge-
schäfts auf Seiten der Infineon, gemeinsame Termine zu finden und auch zu halten, Dies 
führte letztlich dazu, dass sich das Projekt bis in den Herbst hinein erstreckte und nicht – wie 
geplant – im Juni abgeschlossen werden konnte.  
 
Auch war es bisher trotz mehrmaligen Einforderns nicht möglich, die Unterlagen, die bisher 
im Rahmen der von Frau Maga. Gindl begleiteten Maßnahmen erstellt wurden, für die Do-
kumentation zu erhalten. In persönlichen Gesprächen wurden diese von Frau Gietler je-
doch immer versprochen und nach dezidierter Nachfrage auch bestätigt, dass es keinen 
Hinderungsgrund dafür gibt. Es kann daher nur vermutet werden, dass dies auf Grund von 
Überlastung bisher nicht erfolgt ist. 
 
Positiv muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass trotz der hohen Belastung 
aus dem Tagesgeschäft, die auf allen Beteiligten des Projektes ruhte, die kontinuierliche 
Weiterarbeit an den Maßnahmen sichergestellt wurde. Dies wird deshalb besonders her-
vorgehoben, weil Projekte mit dem Thema Frauenförderung und/oder Chancengleichheit 
meist als erste eingestellt werden, wenn Druck durch (zusätzliche) Projekte oder andere 
Einflüsse auf das Tagesgeschäft entsteht.  
 
Nichts desto trotz erfolgte durch die eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen inner-
halb der Projektlaufzeit die Aufnahme von 10 (Ferial-)Praktikantinnen und die definitive 
Anstellungen von weiteren 10 Frauen in technischen Bereichen des Unternehmens. 
 
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung hat die Infineon Technologies Austria AG, vertreten 
durch Frau Christina Gietler, das Unternehmen und die bislang umgesetzten sowie künftig 
geplanten Maßnahmen präsentiert. Diese Präsentation finden Sie in gedruckter Form im 
Anhang.  
 
Es kann aufgrund dieses sichtbaren Willens davon ausgegangen werden, dass die Infineon 
die Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten, beenden wird bzw. Fol-
geprojekte starten wird, um das Thema „Frauen in die Technik“ am Leben zu erhalten. 
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44..44  KKTTWW  SSooffttwwaarree  &&  CCoonnssuullttiinngg  GGmmbbHH  

44..44..11  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

KTW Software & Consulting GmbH 
KTW Straße 1 
6322 Kirchbichl/Tirol 
Tel.: 05332/200/0 
Website: www.ktw.com 
 
Das Unternehmen ist ein Softwarehaus, eine Unternehmensberatung und Service-
Company für komplexe Softwarelösungen. Zusätzlich verfügt es über ein Ausbildungszent-
rum. Am Standort Kirchbichl sind insgesamt 140 Personen beschäftigt, davon 29 Frauen 
und 111 Männer. Acht Frauen sind im technischen (Software) Bereich tätig, davon wurden 
fünf seit Projektstart von „Frauen und neue Technologien“ eingestellt. Insgesamt beschäf-
tigt die KTW Group 230 MitarbeiterInnen.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Abschlusspräsentation des 
Unternehmens sowie dem Evaluierungsanhang. 

44..44..22  VVoorraarrbbeeiitteenn  iimm  UUnntteerrnneehhmmeenn  

Das Unternehmen hatte bereits im Vorfeld der Projektteilnahme an unterschiedlichen Pro-
jekten zur Erhöhung des Frauenanteils in technischen/technologischen Bereichen des Un-
ternehmens Maßnahmen gesetzt. Dazu zählten: 

 Die Teilnahme am Girl’s Tuesday in Tirol 
 Die Initiierung und Vergabe des KTW Software-Award für Frauen (erster und höchstdo-

tierter Preis für Diplom- und Dissertationsarbeiten von Frauen an deutschsprachigen 
Hochschulen für neue Softwarelösungen) 

 Die Ausbildung zur e-Managerin in der KTW Acadamy 
 Die Mitarbeit am Kooperations- und Vernetzungsprojekt zwischen Schulen und Wirt-

schaft mit dem Titel „IT und Schulen“ ( SchülerInnen arbeiten an Themen, die von Un-
ternehmen vorgegeben werden) 

 Die Durchführung von Exkursionen (eine Unternehmensführung pro Monat für Schul-
klassen, eine Anmeldung der Schulen ist im Vorfeld erforderlich). 

 
Die Maßnahmen waren zu Projektbeginn teilweise erst im Aufbau bzw. erst seit kurzer Zeit 
vorhanden (zB. erstmalige Verleihung des KTW Software Award). Manche Maßnahmen 
waren erfolgreich verlaufen, einige weniger. So kam zB. Die Ausbildung zur e-Managerin 
aufgrund zu geringer Anmeldungen nicht zu Stande.  
 
Ziel des Unternehmens und Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt „Frauen und neue 
Technologien“ war es zunächst, an den bisher vorhandenen Maßnahmen weiter zu arbei-
ten und diese kontinuierlich zu verbessern. Für uns war dadurch - wie schon zuvor bei der 
Infineon Technologies Austria AG – eine gute Anschlussmöglichkeit für entsprechende 
Verbesserungen und weitere Initiativen gegeben.  
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44..44..33  PPrroojjeekkttrraahhmmeenn  

Dem geschäftsführenden Gesellschafter der KTW, Herrn Reinhold Karner, war die Mitarbeit 
am Projekt ein besonderes Anliegen, zumal er selbst die Erhöhung des Frauenanteils in der 
Softwareentwicklung stark forcierte und Initiator der bisherigen Maßnahmen war.  
 
Das interne Projektteam setzte sich zunächst aus folgenden Personen zusammen:  

 Herr Wolfgang Mehnert, interner Projektleiter und Ansprechpartner für die Bera-
terin der BAB GmbH, Marketing-Verantwortlicher im Unternehmen  

 Herr Richard Gutmann, verantwortlich für Personalrecruiting im Unternehmen 
 Frau Monika Thaler, Programmiererin 
 Herr Wilfried Polin, Begründer und Hauptverantwortlicher der KTW-Acadamy 
 Frau Tanja Egger, Assistentin in der KTW Academy 

 
Bedingt durch die sehr hohe Arbeitsauslastung  im Unternehmen und die damit verbunde-
nen personellen Engpässe in der Projektmitarbeit wurde das Team ab dem 2. Workshop 
neu formiert und setzte sich fortan aus  

 Herrn Mehnert 
 Frau Inge Bramböck, Softwareentwicklung 
 Frau Ulrike Ruprechter, Verkaufsassistenz 
 Herrn Stuart Kugler, Marketing 

 
zusammen. Herr Richard Gutman nahm bei Schwerpunkten des Themenkomplexes „Rec-
ruiting“ fallweise an den Workshops teil.  

44..44..44  UUmmsseettzzuunngg  

Insgesamt wurden einschließlich des Erstgespräches 4 Beratungstermine im Unternehmen 
wahrgenommen. Drei dieser Termine fanden im Jahr 2003 statt. Zwischen den Beratungs-
terminen erfolgte laufender telefonischer Kontakt bzw. Mailkontakt für allfällige Anfragen, 
Unterstützungsleistungen oder Recherchen.  
 
In den Workshops wurden anhand unterschiedlicher Methoden die anfallenden Themen 
bearbeitet und Umsetzungsschritte bis zum nächsten Treffen geplant. Wichtig war vor al-
lem auch immer wieder die Rückschau, welche der Maßnahmen umgesetzt wurden und 
inwieweit die Umsetzung erfolgreich war bzw. mit welchen Hinderungsgründen und 
Schwierigkeiten die Umsetzung verbunden waren. Durch diese Arbeitsweise wurden die 
konzipierten und umgesetzten Maßnahmen nicht nur laufend reflektiert, sondern es wurde 
auch relativ rasch erkannt, welche Maßnahmen zum Zeitpunkt der Konzeption noch nicht 
„reif“ für die Umsetzung waren bzw. welche in den Unternehmensalltag integriert und in-
stalliert werden konnten. Die Workshops waren dadurch einem starken dynamischen Pro-
zess unterworfen, doch nicht nur aus diesem Grund, sondern auch durch die fast völlige 
Neubesetzung des internen Projektteams. Diese Neubesetzung führte naturgemäß zu Ver-
zögerungen in der Umsetzung, da das neue Team inhaltlich nicht nahtlos an die bereits 
erarbeiteten Inhalte des ursprünglichen Teams anschließen konnte.  
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Der Schwerpunkt der Maßnahmenentwicklung lag im Bereich des Recruitings von Frauen 
für technische und technologische Bereiche des Unternehmens, vor allem für den Bereich 
der Softwareentwicklung und des Vertriebs von Softwareprodukten. Das Unternehmen ist 
mit einem eklatanten Mangel an entsprechenden weiblichen Bewerberinnen konfrontiert. 
Daher war es eines der wichtigsten Ziele, Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in 
diesen Bereichen zu initiieren.  
 
Im Folgenden werden die umgesetzten Maßnahmen, diejenigen, welche sich noch in 
Ausarbeitung befinden sowie diejenigen, die im Zuge der Maßnahmenentwicklung aufge-
kommen waren, aber wieder verworfen wurden, aufgelistet und kurz erläutert.  
 

Thema Stand der 
Umsetzung  

Anmerkungen 
 

Recruiting 

Geschlechtergerechte 
Annoncengestaltung 
(Text, Gestaltung, Spra-
che) 

1. Versuch 

Ein erster Versuch in den „Nürnberger Nachrichten“ wurde 
bereits umgesetzt, die geschlechtergerechte Annoncen-
gestaltung wird jedoch hinsichtlich der Anregungen im 
Abschlussworkshop noch weiter bearbeitet (s. Beilage 
Protokoll Abschlussworkshop). 

Einrichten frauenspez. 
Jobbörsen In Planung  

 
Derzeit laufen Recherchearbeiten. Inputs finden sich auf 
der Website von www.frauen-technologie.at bzw. wurden 
von der BAB Beraterin weitergegeben. 

KTW-Tag der Familie 
(Family-Day) In Planung 

Der KTW-Family-Day soll ab 2004 1x jährlich durchgeführt 
werden. 

„Frauenfreundlichere“ 
Homepage 

Teilweise 
umgesetzt 

Semiramis-Seite ist fast fertig gestellt. Die Überarbeitung 
der KTW Website ist in Planung. Überarbeitet werden noch 
die Frauenbilder in der Darstellung. 

Bilder in Imagebroschü-
ren und Inseraten 

Teilweise 
umgesetzt 

Frauenbilder wurden aufgenommen. Auch hier wird die 
Darstellung der Frauenbilder noch einmal überarbeitet. 

Erstellen eines „Bewer-
bungsfolders“ (Image-
broschüre f. Frauen) 

in Arbeit 

Einige Ideen und Anregungen sind bereits vorhanden, im 
Abschlussworkshop wurde an der inhaltlichen Konzeption 
und an den Zielen gearbeitet (s. Beilage Protokoll Ab-
schlussworkshop). Die Umsetzung erfolgt in den nächsten 
Wochen. 

Erstellen von Success-
Stories In Arbeit 

In Arbeit, ein Beispiel ist bereits vorhanden, Success-Stories 
werden in die Imagebroschüre für Frauen aufgenommen 
und den Bewerbungsunterlagen für Frauen beigelegt. 

Verlinkungen zu Frau-
enplattformen laufend 

Verlinkung mit www.frauen-technologie.at wurde durch-
geführt. Weitere Verlinkungen zu einschlägigen (Frauen) 
Projekten werden laufend getätigt. 
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KTW-Präsentationen 
durch Frauen In Planung 

Derzeit werden Präsentationen nur von 3 Männern aus der 
Geschäftsführung durchgeführt. Ab 2004 soll ein Kompe-
tenzaufbau von Mitarbeiterinnen für Firmenpräsentationen 
erfolgen. 

Einbeziehen der eige-
nen Mitarbeiterinnen in 
das Recruiting von 
Frauen 

In Planung 

Künftig soll eine Technikerin gemeinsam mit dem Personal-
verantwortlichen die Bewerbungsgespräche führen bzw. 
werden auch die Vorbereitungen gemeinsam durchge-
führt. 

Frauenfördernde Maß-
nahmen im Betrieb 

Angebot eines Home 
Office 

Kein vor-
rangiges 
Thema 

Arbeiten im Team oft unumgänglich, derzeit gibt es Son-
derregelungen für einige MitarbeiterInnen. 
Einführung neuer Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle längerfris-
tig angedacht. 

KTW-Kindergarten 
Kein vor-
rangiges 
Thema 

Unternehmen dafür zu klein (Kostenfaktor), junges Team, 
bislang keine aktive Nachfrage. Eine interne Erhebung der 
Zahl der Kinder im Kindergartenalter als Basis weiterer 
Überlegungen geplant. 

Flexible Arbeitszeitges-
taltung 

Kein vor-
rangiges 
Thema 

Siehe „Angebot eines Home-Office“. 

„Angebote" für Mitar-
beiterInnen in Karenz 

kein vor-
rangiges 
Thema 

Derzeit wird kein Bedarf geortet, da sich kein Mitarbei-
ter/keine Mitarbeiterin in Karenz befindet. 

Sonstiges   

Erarbeiten von Evaluie-
rungsinstrumenten 
(Messgrößen)1)  

In Arbeit 
Definition von aussagekräftigen Messgrößen für die interne 
Evaluierung wird so rasch wie möglich entwickelt. 

Verleihung des KTW 
Software Award Umgesetzt 

Das ursprüngliche Konzept wurde neu überarbeitet (Tren-
nung in Diplomarbeiten und Dissertationsarbeiten, ver-
stärkter Kontaktaufbau zu deutschsprachigen Universitä-
ten...). So wurden 2003 16 Arbeiten eingereicht, 2002 wa-
ren es drei Arbeiten. 

Teilnahme am Mento-
ring-Projekt Tirol Laufend 

Die KTW entsendet eine Mentorin und betreut zwei Frauen 
im Rahmen des Mentoringprogramms aus anderen Unter-
nehmen. Außerdem ist die KTW in die laufende Weiter-
entwicklung des Mentoringprogramms eingebunden. 

Internes und externes 
Marketing Laufend 

Alle Projekte und Maßnahmen rund um „Frauen in die 
Technik“ werden in die KTW-News aufgenommen. Diese 
stehen den MitarbeiterInnen als auch KundInnen, Partne-
rInnen und Interessierten zur Verfügung. In internen Team-
besprechungen werden die Projekte ebenso präsentiert. 



Beauftragt und gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

© 200 30/75 
DVR 0947202 
Firmenbuchnummer: FN 153708 t 

 

Interner Fragebogen zur 
Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen 

In Arbeit 

Derzeit wird ein Fragebogen über die Arbeitszufriedenheit 
im Unternehmen für Mitarbeiterinnen erstellt. Ausgehend 
von diesen Ergebnissen sollen neue Projekte und Maß-
nahmen abgeleitet werden. 

Durchführung von Un-
ternehmensbesichti-
gungen für Schulen 

Laufend 

Bislang wurden alle Schulen, die sich angemeldet haben, 
berücksichtigt. Künftig wird eine „Wunschliste“ von Schu-
len erstellt, die eingeladen werden, um verstärkt die ent-
sprechende Zielgruppe zu erreichen. Dabei soll längerfris-
tig ein neues Konzept, das besonders Mädchen anspricht, 
erstellt werden. 

 
Die KTW Software & Consulting GmbH hat im Rahmen der Abschlussveranstaltung von 
„Frauen und neue Technologien“ ihre laufenden Maßnahmen präsentiert. Diese Präsenta-
tion finden sie in ausgedruckter Form im Anhang. Ebenso im Anhang finden Sie die Work-
shopprotokolle aus den Beratungen. 
 
Die für das Unternehmen relevantesten Maßnahmen werden an dieser Stelle noch einmal 
kurz zusammen gefasst: 

KKTTWW  SSooffttwwaarree  AAwwaarrdd  

Der KTW Software Award wird als erster und höchstdotierter Preis an Frauen an deutsch-
sprachigen Hochschulen verliehen. Der Award soll Frauen ermuntern, neue Softwarelösun-
gen für alte oder neue Aufgabenstellungen zu entwickeln. So werden von den IT-
Studentinnen entscheidende Verbesserungen der Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaf-
fen. Der Award ist mit 2x 10.000 Euro datiert. Ziel ist die Schaffung und das Aufzeigen von 
Vorbildern für Frauen im technischen/technologischen Bereich. 

FFrraauueennbbiillddeerr  iinn  IImmaaggeebbrroosscchhüürreenn  uunndd  IInnsseerraatteenn  

Frauen sind als Werbeträgerinnen im technischen/technologischen Bereich noch immer 
sehr selten. Das Unternehmen hat sich daher entschieden, dem Softwareprodukt Semira-
mis ein „weibliches Erscheinungsbild“ (Bilder von Frauen, positive Attribute, die der assyri-
schen Königin zugeschrieben werden...) zu geben. Die assyrische Königin mit dem griechi-
schen Namen Semiramis gilt nicht nur als Namensgeberin der hängenden Gärten von Ba-
bylon, sondern war durch ihre Ideen ihrer Zeit weit voraus. Durch die positive Darstellung 
von Frauen und Technik soll vor allem eine mögliche und erwünschte Identifikation für 
Mädchen und Frauen mit dem Thema geschaffen werden. Derzeit wird das bislang darge-
stellte Frauenbild neu überarbeitet. 

EErrsstteelllleenn  eeiinneess  FFllyyeerrss  ffüürr  FFrraauueenn  

KTW will durch die Erstellung und die Auflage eines eigenen Folders für Frauen, Mädchen 
und junge Frauen dazu bewegen, sich für softwarenahe Berufe zu interessieren. Success-
Stories von erfolgreichen Frauen bei KTW, die Darstellung frauenspezifischer Projekte und 
familienfreundlicher Arbeitsbedingungen im Unternehmen, aber auch die aktive Bekennt-
nis der Geschäftsführung, dass Förderung von Frauen ein Teil der Firmenphilosophie ist, sol-
len Frauen ermutigen, sich in bislang männerdominierte Berufe zu wagen und sich für nicht 
traditionelle Berufe zu entscheiden. 
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44..44..55  FFaazziitt  

Wie bereits im Vorfeld erwähnt, zeichnete die KTW Software & Consulting GmbH in diesem 
Projekt ein sich laufend entwickelnder Prozess aus, der sich von der ursprünglichen Be-
schäftigung mit reinen Marketingmaßnahmen hin zur Reflexion und Überarbeitung bereits 
vorhandener Maßnahmen bis letztlich hin zu (völlig) neuen Ansätzen führte. War zunächst 
nur die Weiterarbeit an bestehenden Projekten geplant, so wurden im Laufe der Beratun-
gen und Workshops immer wieder neue Projekte angedacht, entwickelt und umgesetzt.  
 
Bedingt durch die hohe Arbeitsauslastung des Unternehmens war es nicht möglich, in we-
niger kurzen Abständen das Projektteam einzuberufen und Workshops durch zu führen. 
Geplant war ein zusätzlicher Workshop Ende April/Anfang Mai 2003 sowie ein weiterer 
Workshop zwischen August und November, beide konnten jedoch aus zeitlichen Gründen 
nicht durchgeführt werden. Erschwerend kam hinzu, dass das gesamte ursprüngliche Pro-
jektteam fast gänzlich ausgetauscht wurde und daher auch nicht an den ursprünglichen 
Themen weiter gearbeitet wurde. Umgekehrt hatte dieser Umstand zur Folge, dass neue 
Maßnahmen angedacht und entwickelt wurden und das neue Projektteam mit höchstem 
Engagement dabei war.  
 
Durch die Teilnahme von Herrn Karner an der Pressekonferenz von „Frauen und neue 
Technologien“ im Juli 2003 und dem darauf folgenden positiven Response der Medien 
schien das Projekt auch intern stärker forciert worden zu sein und mehr Bedeutung erlangt 
zu haben.  
 
Wie aus den oben angeführten Maßnahmen leicht ersichtlich ist, steht sie KTW Software & 
Consulting GmbH inhaltlich und konzeptionell am Anfang vieler neuer Ideen und Maß-
nahmen, deren Umsetzung erst nach Projektende im Unternehmen erfolgt. Insofern war 
die Beratungsdauer für die KTW sicherlich zu kurz. Dem gegenüber steht jedoch auch die 
Tatsache, dass die KTW als letztes der Partnerunternehmen erst im Juni 2002 in das Projekt 
eintrat.  
 
Gerade in der Zusammenarbeit mit der KTW zeigt sich für das Beraterinnenteam der BAB 
GmbH sehr deutlich, dass eine bestimmte Vorlaufzeit zur  Sensibilisierung und Bewusstseins-
bildung der Unternehmen für dieses Thema unbedingt erforderlich ist, bevor Maßnahmen 
konzipiert und umgesetzt werden und mit echtem Engagement und Begeisterung gear-
beitet wird.  
 
Allein durch die Beschäftigung mit dem Thema „Frauen und neue Technologien“ und die 
damit verbundenen Aktivitäten ist es der KTW gelungen, innerhalb des Projektzeitraumes 
fünf neue Mitarbeiterinnen im technischen Bereich (Softwareentwicklung, Softwarever-
trieb) zu gewinnen. Insofern hat sich das ursprüngliche Projektziel für die KTW verwirklicht. 
Das Unternehmen ist zuversichtlich, durch die nunmehr gesetzten und künftigen Maßnah-
men weiterhin mehr Frauen zu rekrutieren, um so den Frauenanteil zu erhöhen.  
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Obwohl zu Projektende weder die künftigen Personalressourcen noch der zeitliche Auf-
wand für die Weiterentwicklung und Umsetzung der geplanten Projekte definiert und mit 
der Geschäftsführung vereinbart waren, ist der Projektleiter, Herr Mehnert, sehr zuversicht-
lich, dass alle bisher und künftig geplanten Projekte fertig gestellt und umgesetzt werden. 

44..55  VVooeesstt  AAllppiinnee  MMeecchhaattrroonniiccss  GGmmbbHH  ((VVaattrroonn))  

44..55..11  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

Voest Alpine Mechatronics GmbH 
Voest-Alpine-Straße 3 
4031 Linz 
Tel.: 0706/585/0 
Website: www.vatron.com 
 
Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens - ein Tochterunternehmen der Voest Alpine 
Stahl GmbH, der Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH, der AMAG, der Voest Alpine 
Schienen GmbH sowie der Technologie und Marketing GmbH - zählen bedarfsorientierte 
(Mechatronik) Lösungen in den Bereichen Sensorik, Messtechnik, Verfahrenssimulation, 
automatische Prüftechnik, Systemanlagen sowie Regel- und Steuerungstechnik.  
 
Das Unternehmen beschäftigt 90 MitarbeiterInnen, davon 6 Frauen, wovon nur eine Mitar-
beiterin als Technikerin tätig ist. Der Frauenanteil insgesamt beträgt 5,4 %.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Abschlusspräsentation des 
Unternehmens sowie dem Evaluierungsanhang. 

44..55..22  VVoorraarrbbeeiitteenn  iimm  UUnntteerrnneehhmmeenn  

Der Sprecher der Geschäftsführung der Vatron, Herr DI Hofmann zeigte sich bereits nach 
dem ersten Kontaktgespräch sehr interessiert am Projekt, zumal im Unternehmen die Erhö-
hung des Frauenanteils im technischen Bereich ein besonderes Anliegen darstellte. Trotz 
zahlreicher Bemühungen, den Frauenanteil in diesem Bereich zu erhöhen, mangelte es an 
interessierten Frauen. Ziel dieser Erhöhung war vor allem ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Männern und Frauen sowie ein damit verbundenes verbessertes Arbeitsklima und 
die Erhöhung der sozialen Kompetenz der fast ausschließlich männlichen Mitarbeiter. Als 
weiteren Vorteil betrachtete Herr DI Hofmann die unterschiedlichen Problemlösungsstrate-
gien von Männern und Frauen, die er als befruchtend empfindet und für das Unternehmen 
sehr hilfreich sein sollten.  
 
Im Vorfeld des Projektes „Frauen und neue Technologien“ wurden daher schon unter-
schiedliche Maßnahmen gesetzt, um den Frauenanteil im technischen Bereich des Unter-
nehmens zu erhöhen, wie z. B. 
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 Teilnahme am Girl’s Day 
 Angebot von Ferial- und Industiepraktika für Mädchen und Burschen 
 Zusammenarbeit mit FIT (Frauen in die Technik) 
 Maßnahmen im Bewerbungsverfahren: Bei gleicher Qualifizierung werden Frauen be-

vorzugt eingestellt 
 
Zudem war die Vatron in das industrielle Kompetenzzentrum für Mechatronik und Automa-
tion eingebunden und arbeitete in diesem Rahmen mit Universitäten, Forschungseinrich-
tungen und Fachhochschulen eng zusammen.  
 
Das Projekt„Frauen und neue Technologien“ fand – wie schon in den beiden Partnerunter-
nehmen zuvor – auch hier fruchtbaren Boden und konnte an bestehende Maßnahmen 
anknüpfen. 

44..55..33  PPrroojjeekkttrraahhmmeenn  

Nach erfolgtem Erstgespräch wurde ein repräsentatives Projektteam installiert, das nicht 
nur geschlechtlich heterogen zusammengesetzt war, sondern auch das Unternehmen 
hinsichtlich seiner diversen Funktionen repräsentierte. Das Projektteam rekrutierte sich aus 

 Herrn DI Hofmann, interne Projektleitung, Sprecher der Geschäftsführung 
 Frau DI Nicole Oberschmidleitner, Projektleitung Regelungstechnik und Auto-

mation 
 Frau Michaela Sommer, Leitung Controlling/Finanzen 
 Herrn Zauner, Betriebsrat 

 
Das Projektteam blieb in dieser Konstellation bis zum Ende des Projektes bestehen. 

44..55..44  UUmmsseettzzuunngg  

In der Projektlaufzeit fanden neben dem Erstgespräch insgesamt vier Beratungstermine 
(Workshops) und ein Gender-Training statt. Das Unternehmen stand ebenso laufend in te-
lefonischem Kontakt und Mailkontakt mit der Beraterin der BAB GmbH. So wurde beispiels-
weise der Fragenkatalog hinsichtlich der Zwischen- und Endgespräche des Mentorings für 
Praktikantinnen in der Vatron per Mail zugesandt und von der BAB Beraterin überarbeitet. 
Zusätzlich wurden von der BAB Beraterin mehrere good-practice-Maßnahmen bzw. umfas-
sendes Informationsmaterial für Frauenförderungsprojekte in anderen Unternehmen re-
cherchiert und dem Unternehmen präsentiert.  
 
Die Themenschwerpunkte der Vatron lagen vor allem  

 im Wecken von Interesse junger Mädchen und Frauen für Technik und Technologie, 
damit verbunden 

 die Erhöhung des Frauenanteils (vor allem im Bereich der Ferial-/Industriepraktikant- 
innen) im Unternehmen 

 in der Zusammenarbeit mit FiT und Fachhochschulen 
 in der Entwicklung von Frauen fördernden Rahmenbedingungen im Unternehmen wie 

z. B. Arbeitszeitmodelle 
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44..55..55  DDaass  SSeemmiinnaarr  

Das Einführungsseminar zu Gender-Mainstreaming wurde am 4.11.2002 durchgeführt. Ne-
ben dem Kernteam nahmen weitere fünf Abteilungsleiter daran teil. Ziel war es, im Vorfeld 
der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen, Bewusstseinsarbeit und Sensibilisierung 
für die Thematik bei den – ausschließlich männlichen – Abteilungsleitern zu betreiben, um 
die künftigen Maßnahmen auf eine breitere Basis zu stellen.  
 
Trotz anfänglicher Skepsis der Abteilungsleiter und wiederholtem Hinterfragen der Seminar-
inhalte bzw. der Diskussionspunkte – beobachteten doch die meisten von ihnen während 
des Seminars eine Veränderung ihrer bisherigen Sichtweise und Meinungen. Insofern kann 
das Seminar durchaus als sehr wertvoll und bereichernd für die Teilnehmenden - aber 
auch für uns als Beraterinnen - bezeichnet werden. Wir haben abermals dabei fest gestellt, 
dass festgefahrene Rollenklischees und Bilder vom anderen Geschlecht nicht mittels eines 
Seminars ad acta gelegt werden, sondern der „Umdenkprozess“ vielmehr nur durch lau-
fende Auseinandersetzung mit der Thematik in die Wege geleitet werden kann. 

44..55..66  DDiiee  BBeerraattuunnggsstteerrmmiinnee  

Das „Start-up“ der Beratungen fand noch – ebenso wie das Einführungsseminar zu Gender 
Mainstreaming - im Jahr 2002 statt. Die weiteren Termine folgten 2003.  
 
Die Beraterin der Bab verstand sich auch in der Zusammenarbeit mit der Vatron als Beglei-
terin, Moderatorin, Coach und als Know-how-Trägerin für viele Umsetzungsfragen. Der An-
satz der BAB Beraterin war es auch, möglichst viele methodische Ansätze für das Herbei-
führen von Lösungen bereit zu stellen, um auch nach Projektende unterschiedliche Tools 
für eine effiziente Weiterarbeit im Unternehmen zur Verfügung zu haben.  
 
Als besonders hilfreich empfand das interne Projektteam die am Ende jedes Workshops 
definierte Umsetzungsplanung. Mittels dieser wurde konkret festgelegt, wer für ein spezifi-
sches Thema zuständig bzw. verantwortlich ist, welche Personen in der Planung noch da-
bei sein sollen oder müssen und welches Ergebnis erbracht werden soll.  
 
Anbei erfolgt die Darstellung der konzipierten, umgesetzten und künftig geplanten Maß-
nahmen bzw. auch der angedachten, aber wieder verworfenen Maßnahmen einschließ-
lich einer kurzen Erläuterung. Die Vatron hat ebenso – wie die beiden anderen Partnerun-
ternehmen – ein Handout im Rahmen der Abschlusspräsentation zur Verfügung gestellt, 
dieses finden Sie wiederum im Anhang, ebenso wie sämtliche Workshopprotokolle der 
Beratungstermine. 
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Thema Umsetzungs- 
stand 

Anmerkungen 

Väter/Mütter bringen ihre Töchter mit 
ins Unternehmen 

Ab 2004 Wird ab 2004 in den „Girl’sDay“ integriert, 
d.h. Töchter von MitarbeiterInnen werden 
besonders angesprochen und werden bei 
Interesse auf jeden Fall berücksichtigt. 

Girls’s Day, Schnuppertage Umgesetzt Das ursprüngliche Konzept wurde in den 
Workshops reflektiert und gemeinsam mit 
dem Mutterkonzern überarbeitet, Inputs 
der BAB Beraterin wurden aufgenommen. 
Der Girl’s Day im Jahr 2003 war bereits ein 
durchschlagender Erfolg. 8 Mädchen 
wurden in der Vatron betreut.  

Einladung an Studentinnen zur Unter-
nehmensbesichtigung 

In Planung Umsetzung dieser Maßnahme soll durch 
die Zusammenarbeit mit „FiT“ erfolgen.  
Geplant 02/04: Infoveranstaltung für an 
Technik interessierte Frauen in Kooperation 
mit Universitäten und Fachhochschulen 
unter Einbeziehung von Netzwerken, wie 
zB „femtech“. 

Zusammenarbeit mit „FIT“ umgesetzt s. oben. Der Kontakt zu „FiT“ wurde wäh-
rend der Projektlaufzeit intensiviert. 

Durchführung von Diplomarbeiten u. 
Industriepraktika durch (weibliche) 
Studierende 

umgesetzt Wurde bereits vor dem Start von „Frauen 
und neue Technologien“ an interessierte 
Männer und Frauen vergeben. 

Einladung von SchülerInnen und Eltern 
zur Unternehmensbesichtigung 

Teilweise 
umgesetzt 

Im Rahmen des Girl’s Day werden derzeit 
nur Mädchen eingeladen. Eine Einbin-
dung der Vatron an den „Tag der offenen 
Tür“ des Mutterkonzerns ist künftig geplant. 

Erhöhung der Anzahl weiblicher Prakti-
kantinnen im techni-
schen/technologischen Bereich 

umgesetzt Steigerung der Anzahl auf 400%. (2002: 1 
Praktikantin, 2003: 4 Parktikantinnen). Das 
Unternehmen führt diesen Erfolg auf die 
vielfältigen Bemühungen, die die Vatron 
durch die Projektteilnahme initiiert hat, 
zurück.  

Internes Mentoringprogramm für Ferial- 
und Industriepraktikantinnen 

umgesetzt Das Mentoringprogramm wurde im Rah-
men der Beratungen entwickelt und im 
Jahr 2003 erstmals umgesetzt. Neben einer 
gezielten und geplanten Einführung ste-
hen sog. Zwischen- und Endgespräche im 
Vordergrund sowie die Einbindung der 
Praktikantinnen in die internen (Frauen) 
Netzwerke (siehe auch Anhang „Evaluie-
rung“). 



Beauftragt und gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

© 200 36/75 
DVR 0947202 
Firmenbuchnummer: FN 153708 t 

Rückerstattung der Studiengebühren 
für ausgewählte Studienrichtungen 

Nicht umge-
setzt 

Wird künftig überlegt, derzeit nicht ange-
dacht. 

Informations- und Kommunikationspoli-
tik (intern) 

laufend Muss nach innen noch weiter forciert wer-
den. Das Projektteam will mit positiven 
Beispielen die MitarbeiterInnen von der 
Notwendigkeit Frauen fördernder Maß-
nahmen überzeugen. 

Finanzielle Unterstützung des Studiums 
(Success Stipendium) 

Nicht umge-
setzt 

Wird künftig überlegt, derzeit nicht ange-
dacht. 

Integration in den Arbeitsprozess in 
und nach der Karenzzeit  

Nicht umge-
setzt 

Derzeit kein Bedarf vorhanden. Arbeitszeit- 
und Karenzzeitmodelle wurden jedoch 
recherchiert und werden im Bedarfsfall 
vom Mutterkonzern – der über sehr gute 
und umsetzbare Karenz- und Arbeitszeit-
modelle verfügt – übernommen. 

Kooperation mit AMS und Schulen zur 
Installation von „Crash-Kursen“ 

Nicht umge-
setzt 

War eine ursprüngliche Idee, wurde im 
Laufe der Beratungen nicht weiter ver-
folgt  

Übernahme Patenschaften Nicht umge-
setzt 

War eine ursprüngliche Idee, wurde im 
Laufe der Beratungen nicht weiter ver-

Vorstellung der Vatron bei universitä-
ren Veranstaltungen, Anbieten von 
Schnuppertagen, Unternehmensbe-
sichtigungen von Fachhochschulen 

Umgesetzt  Die Forcierung der Zusammenarbeit mit 
einschlägigen Schulen und Einrichtungen 
fördert die Möglichkeit, interessierten 
SchülerInnen und StudentInnen das Un-
ternehmen zu präsentieren.  

Maßnahmen in der Personalentwick-
lung/Schulungsan- 
gebote für Frauen 

In Planung Künftig sollen spezifische Schulungen für 
Frauen angeboten werden, v.a. im Be-
reich der Persönlichkeitsentwicklung, zB. 
Selbstbehauptungstrainings für Frauen. 

Teilnahme an Fachveranstaltungen 
GM bzw. Einbindung in das „LIFE-
Projekt“ des Mutterkonzerns 

laufend Gute Möglichkeit der Präsentation nach 
außen und der Selbstreflexion; Austausch 
von ExpertInnen-Know-how; Information 
über Netzwerke 

Geschlechtersensible Stellenaus-
schreibungen und Ausschreibungen 
von Diplomarbeiten 

In Planung Durch das GM-Einführungsseminar wurde 
eine entsprechende Sensibilisierung her-
beigeführt. Die Inputs der Beraterinnen 
sollen künftig in diese Ausschreibungen 
einfließen. 

Einführung von geldwerten Leistungen Nicht umge-
setzt 

War eine ursprüngliche Idee, wurde im 
Laufe der Beratungen nicht weiter ver-
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Zudem wurde auch die Möglichkeit der Telearbeit diskutiert. Derzeit läuft im Unternehmen 
ein Pilotprojekt mit fünf (freiwilligen) Männern, in dem Telearbeit für diese Personen ver-
suchsweise ermöglicht wird. Durch die daraus gewonnenen Erfahrungen dieser fünf Mitar-
beiter und der Vorgesetzten sollen die Rahmenbedingungen für alle MitarbeiterInnen fest-
gelegt werden. Angedacht ist ein Telearbeitstag pro Woche. 
 
Die für das Unternehmen relevantesten Maßnahmen werden an dieser Stelle noch einmal 
kurz zusammen gefasst: 

TTeeiillnnaahhmmee  aamm  GGiirrll’’ss  DDaayy  

Durch die Teilnahme am Girl’s Day wird Schülerinnen, die noch vor der Berufswahlent-
scheidung stehen, einmal jährlich die Möglichkeit geboten, die Vatron kennen zu lernen. 
 
Durch das neu entwickelte Konzept (Gruppengespräche, Erproben von Techniken, spiele-
risches Lernen...) der internen Durchführung des Girl’s Day konnten vor allem die Sensibili-
sierung der Mädchen für Technologie, die Informationen in Hinblick auf fachliche und per-
sönliche Weiterentwicklung im Unternehmen und das Kennen lernen des beruflichen All-
tags sichergestellt werden. Zudem werden durch die intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Frauen und Technik“ Vorurteile ausgeräumt und Möglichkeiten der Identifika-
tion (z.B durch technische Spiele) geschaffen. 

MMeennttoorriinngg  ffüürr  FFeerriiaallpprraakkttiikkaannttiinnnneenn  

Durch dieses interne Pilotprojekt werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollen mehr junge 
Mädchen und Frauen sich für eine (technische) Praktikumsstelle in der Vatron interessieren, 
zum anderen  sollen die Praktikantinnen eine best mögliche Unterstützung während ihrer 
Ausbildungsdauer erhalten.  
 
Eine interne Mentorin wird zur Verfügung gestellt, die die Praktikantinnen als Ansprechper-
son während der gesamten Praktikumsdauer begleitet. Dabei geht es nicht nur um einen 
gelungenen Start, sowie ein Zwischen- und Endgespräch, in dem der Verlauf bzw. die Re-
flexion des Praktikums im Mittelpunkt steht, sondern vor allem auch um die Einbindung der 
Praktikantinnen in bestehende weibliche Netzwerke bzw. in informelle Kommunikations-
strukturen im Unternehmen. 

ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  FFiiTT  uunndd  ((FFaacchh))  HHoocchhsscchhuulleenn  

Im Rahmen des Projektes wurde die Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen und 
Fachhochschulen intensiviert. So werden im Unternehmen Schnuppertage angeboten und 
Unternehmensbesichtigungen für facheinschlägige HTL durchgeführt. Das Unternehmen 
nimmt auch Einladungen zu Firmenpräsentationen an, die der Förderung von Schülerinnen 
dienen.  
 
Aktivitäten, die durch diese Zusammenarbeit erfolgen, werden vorwiegend von Frauen, 
die im technischen/technologischen Bereich des Unternehmens beschäftigt sind, durch-
geführt, um mehr Identifikation und Vorbilder zu schaffen. 
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44..55..77  FFaazziitt  

Bezeichnend für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen in der Voest Alpine Me-
chatronics GmbH ist die Begeisterung des internen Projektteams für das Thema und die 
damit verbundene Bereitschaft, Veränderungsprozesse ein zu leiten und durch zu führen. 
Der fließende und dynamische Prozess führte das Unternehmen hin zu einer intensiven 
Auseinadersetzung mit dem Kosten/Nutzen-Faktor umzusetzender Maßnahmen. So wurden 
im Zuge der Beratungen und Workshops zwar zahlreiche Ideen geboren und potenzielle 
Maßnahmen angedacht, jedoch in der Gegenüberstellung von personellen Ressourcen 
und finanziellem Aufwand wieder verworfen. Das heißt aber nicht, dass jene verworfenen 
Maßnahmen nicht zur richtigen Zeit wieder aufgenommen und weiter verfolgt werden.  
 
Die entscheidenden, nachhaltigen und wichtigsten Maßnahmen sind die Implementierung 
des Mentoringprogrammes für Ferial- und Industriepraktikantinnen, das sich bereits im Jahr 
2003 – trotz einiger Mängel in der Durchführung - bewährt hat sowie die Neukonzeption 
des Girl’s Day, aber auch die Forcierung der Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisa-
tionen, Institutionen, Schulen, Fachhochschulen und Universitäten. Diese Zusammenarbeit 
hat letztlich die Anzahl der Ferial-/Industriepraktikantinnen von einer Praktikantin im Jahr 
2001 auf insgesamt vier Praktikantinnen im Jahr 2003 erhöht. Zudem wurde in der Projekt-
laufzeit Frau Oberschmidleitner – die ursprünglich als Leasingkraft aufgenommen wurde - 
im Unternehmen fix beschäftigt.  
 
Durch die Integration von Herrn DI Hofmann in das „Life-Programm“ des Mutterkonzerns 
sowie die Teilnahme an Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming bzw. Frauenförderung 
wird das Engagement der Vatron „nach außen“ getragen und erlangt dadurch eine brei-
te Streuung.  
 
Bedingt durch den Aspekt der Prozessorientiertheit und des damit verbundenen kontinuier-
lichen Lernprozesses war dem Unternehmen die Projektlaufzeit insgesamt zu kurz. Aus die-
sem Grund beteiligt es sich künftig am Projekt „femtech“, wobei natürlich wieder eine be-
stimmte Vorlaufzeit und Kennenlernphase vor Start der eigentlichen Maßnahmen erforder-
lich sind und nicht nahtlos an die bisherigen Tätigkeiten angeknüpft werden kann. Diesen 
Umstand bedauert das Unternehmen jedenfalls.  
 
Die Vatron wird auch künftig an den Maßnahmen weiter arbeiten, als „Fixpunkte“ gelten 
die Verbesserung des internen Mentoringprogrammes sowie die Durchführung des Girl’s 
Day. Zusätzlich beteiligt sich das Unternehmen weiterhin am „Life-Programm“. Das 3-er-
Team (Herr DI Hofmann, Frau DI Oberschmidleitner, Frau Sommer) soll künftig weiter beste-
hen, der Betriebsrat wird in die geplanten und umzusetzenden Maßnahmen eingebunden, 
nimmt aber in der Entwicklung keine aktive Rolle ein. Besonders wichtig sind dabei fixe 
Arbeitstermine, um einen lfd. Projektfortschritt und ein nachhaltiges Arbeiten am Projekt zu 
gewährleisten. 
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44..66  RReessüümmeeee  
Unsere Erfahrungen in der Akquise der Partnerunternehmen haben gezeigt, dass ein 
grundsätzliches Interesse an der Mitarbeit von Unternehmen an dieser Thematik durchaus 
vorhanden ist. Bei Kleinunternehmen (bis 50 MitarbeiterInnen) scheitert die Teilnahme und 
Mitwirkung jedoch vielfach an den knappen Zeit- und Personalressourcen sowie letztlich 
auch an den finanziellen Mitteln zur Umsetzung von Maßnahmen. Die derzeitige wirtschaft-
liche Situation der Kleinunternehmen lässt es kaum zu, sich mit Thematiken außerhalb des 
tatsächlichen Geschäftsbereiches intensiver auseinander zu setzen, zu sehr steht das lau-
fende Tagesgeschäft im Vordergrund, um wettbewerbsfähig zu bleiben.  
 
Mit dieser Problematik haben zwar auch die mittelständischen und Großbetriebe zu kämp-
fen, diese verfügen aber über andere Strukturen und Möglichkeiten, Themen wie „Frauen 
und neue Technologien“ um zu setzen und intern zu verankern. Je kleiner das Unterneh-
men, desto intensiver auch der Wunsch, dass künftig durch öffentliche Förderungen nicht 
nur die Beratungskosten, sondern auch die internen Personal- und Umsetzungskosten ü-
bernommen bzw. zumindest teilweise gefördert werden. Dadurch, dass die Unternehmen 
zu 100% die Umsetzungskosten zu tragen hatten, wurden zunächst eher die weniger kos-
tenintensiven Maßnahmen umgesetzt bzw. wurden Modelle geschaffen, Kosten zu sparen, 
auch wenn diese von der ursprünglichen Idee und Konzeption abwichen. Ein Beispiel dafür 
ist die Integration des „Töchtertages“ der Vatron in den Girl’s Day. Ursprünglich war dafür 
ein eigener Tag geplant („Mütter und Väter bringen ihre Töchter mit ins Unternehmen“). 
Diese Maßnahme hätte es auch Mädchen ermöglicht, die nicht in das Zielgruppenalter 
der Teilnehmerinnen des „Girls’s Day“ fallen, das Unternehmen und dessen Produkte ken-
nen zu lernen und sich vor allem mit technischen und technologischen Problemlösungen 
spielerisch auseinander zu setzen.  
 
Oftmals war es für die Unternehmen auch schwierig, die entsprechenden Personalressour-
cen für die Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, das 
zeigte sich deutlich an den oft sehr langfristig vereinbarten Beratungsterminen bzw. an 
Terminverschiebungen oder an der Neuzusammensetzung von internen Projektteams wäh-
rend der Projektlaufzeit. 
 
Gerade für Unternehmen spielt der wirtschaftliche Aspekt eine überragende Rolle. Die 
Mitwirkung an Projekten und Maßnahmen, die den ökonomischen Erfolg nicht sofort sicht-
bar machen, sondern erst längerfristig positive Auswirkungen für das Unternehmen erzielen, 
haben grundsätzlich im betrieblichen Alltag nicht oberste Priorität.  
 
Die Projektteilnahme der Partnerunternehmen an „Frauen und neue Technologien“ sehen 
wir als Beraterinnen daher als Initialzündung zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
sowie als Motivation für entsprechendes künftiges Engagement. Klar herauskristallisiert hat 
sich die Notwendigkeit einer externen Beratung beim Aufbau und der Implementierung 
von Maßnahmen. Einerseits konnte dadurch fachliches Know-how transferiert werden, 
andererseits wurden durch die externe Beratung vor allem die Kontinuität der gemeinsa-
men Treffen gewahrt und wichtige Umsetzungsschritte bis zum nächsten Termin vereinbart.  
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Besonders wichtig waren auch die Reflexionsschleifen, in denen alle Ideen und in Konzep-
tion befindlichen Maßnahmen auf deren Wirksamkeit, deren Nutzen sowie auf deren posi-
tive und hemmende Faktoren hin untersucht wurden, noch ehe sie umgesetzt wurden. 
Dieses Vorgehen wurde von allen Partnerunternehmen und Projektteams als wertvolle Un-
terstützung zur Entscheidungsfindung der Implementierung bewertet.  
 
Grundsätzlich wies der gesamte Beratungsprozess in den Unternehmen sowie die Konzep-
tion und Umsetzung der Maßnahmen eine hohe Prozessorientiertheit auf. Diese dynami-
schen Prozessveränderungen erforderten ein hohes Maß an Flexibilität und Bereitschaft, 
immer wieder neue Ideen zu generieren und weniger gute zu verwerfen. Daher haben 
nicht nur wir als Beraterinnen, sondern auch die internen Projektteams die gesamte Ent-
wicklung als herausfordernd und zugleich spannend erlebt und versucht, die Komplexität 
und Vielschichtigkeit des Projektes in den einzelnen Maßnahmen sichtbar zu machen. Das 
heißt letztlich auch, dass die Maßnahmenentwicklung in keinem Fall tatsächlich abge-
schlossen ist, da alle Maßnahmen laufend reflektiert und gegebenenfalls adaptiert, ver-
worfen oder/und kontinuierlich weiter entwickelt werden. Nichts desto trotz können die 
Unternehmen quantitativ auf eine hohe Erfolgsquote verweisen. Das Engagement in die-
sem Bereich hat innerhalb der Projektlaufzeit insgesamt 16 neue Stellen für Frauen im tech-
nischen/technologischen Bereich geschaffen sowie 15 Mädchen und jungen Frauen eine 
Praktikantinnenstelle ermöglicht. 
Im Rahmen unserer Tätigkeit in den Partnerunternehmen haben wir einige Faktoren defi-
niert, die wesentliche Voraussetzungen für eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Frauen und neue Technologie“ sind und eine umsetzungsorientierte Maßnahmen-
entwicklung gewährleisten: 
 

 Chancengleichheit als grundliegendes Anliegen der Geschäftsführung (Top-down 
Ansatz) 

 Bereitschaft zur Durchführung von nachhaltigen Veränderungsprozessen im Unter-
nehmen 

 Installation eines heterogenen Projektteams (Männer, Frauen, Einbinden unterschiedli-
cher Abteilungen, Betriebsrat/-rätin...) zur Entwicklung und Umsetzung der Maßnah-
men 

 Definierte Zeit- und Personalressourcen zur Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung 
der Maßnahmen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung aller MitarbeiterInnen hinsichtlich gender-
orientierter Personalentwicklung 

 Notwendigkeit einer externen Begleitung (Fachkompetenz, Prozessbegleitung, Sicher-
stellung der Ergebnisse, lfd. Reflexion) 

 
Wichtig ist jedoch nicht nur die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Thematik, son-
dern auch die fortwährende Weiterarbeit in den Unternehmen nach Projektende. Dass alle 
Partnerunternehmen an ihren bisherigen Maßnahmen und Ansätzen weiter arbeiten, 
macht uns besonders stolz und zeigt, dass unser Ziel der Sensibilisierung und Bewussteinbil-
dung erreicht wurde. In diesem Sinne bedanken wir uns bei den Partnerunternehmen für 
die effiziente und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihnen für ihre künftige Pro-
jekt- und Maßnahmenentwicklung sowie für deren Umsetzung viel Erfolg und vor allem 
einen langfristig sichtbaren wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil.  
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55  QQuuaalliiffiizziieerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  iinn  ddeerr  BBeerruuffssoorriieennttiieerruunnggss--  
uunndd  WWeeiitteerrbbiilldduunnggsspphhaassee  ((BBAABB  GGmmbbHH))  

Das Modul „Qualifizierungsmaßnahmen in der Berufsorientierungs- und Weiterbildungspha-
se“ startete – lt. Zeitplan – erst im Mai 2002 und verfolgte im Wesentlichen zwei Ziele. Zum 
einen sollten in Kooperation mit den Partnerunternehmen und WeiterbildungsträgerInnen 
im Technologiebereich maßgeschneiderte und bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote 
für Frauen im technischen/technologischen Bereich konzipiert und umgesetzt werden, zum 
anderen sollten im Bereich der Berufsorientierungsmaßnahmen Schwerpunkte gesetzt 
werden, die eine nachhaltige Sensibilisierung und Befähigung der Verantwortlichen sowie 
der Trainerinnen und Trainer sicherstellen und die Begleitung von Mädchen beim Einstieg in 
technologische Berufe gewährleisten.  
 
Wie bereits in den Zwischenberichten dokumentiert, wurde in den Partnerunternehmen 
kein Bedarf hinsichtlich der Erstellung von Qualifizierungsangeboten für Frauen im Techno-
logiebereich geortet. Dies begründet sich in der Tatsache, dass die derzeitigen Standard-
ausbildungen an Höheren Technischen Lehranstalten, Universitäten und Fachhochschulen 
im wesentlichen den fachlichen Anforderungen entsprechen. Zudem ist in jedem Fall eine 
entsprechende Einschulungs- bzw. Einarbeitungszeit für den maßgeschneiderten Einsatz im 
Unternehmen obligatorisch. Mit dem Berufseinstieg bzw. mit den fachlichen Anforderun-
gen verbundene Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden grundsätzlich sowohl Män-
nern als auch Frauen gleichermaßen angeboten und von den gleichen Weiterbildungsin-
stitutionen durchgeführt. Dabei wurden weniger einschlägige Ausbildungen für Frauen 
gefordert, betont wurde vielmehr die Wichtigkeit einer gendergerechten Lehrvermittlung, 
die sowohl die Lern- und Verhaltensweisen von Männern und Frauen berücksichtigt. 
 
Die Maßnahmen in den Partnerunternehmen konzentrierten sich vorwiegend auf das Rec-
ruiting von Mitarbeiterinnen im technischen/technologischen Bereich sowie auf eine 
grundlegende gendersensible Maßnahmenentwicklung. Festgestellt wurde der eklatante 
Mangel an interessierten Frauen für den technischen/technologischen Bereich. Daher war 
es nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für das Projektteam von besonderer Rele-
vanz, den Fokus auf das Vorfeld der Berufswahlentscheidung zu legen, um mehr Mädchen 
und Frauen für technisch/technologische Berufe zu begeistern. Insofern wurde der Sensibili-
sierung und Befähigung von Berufsorientierungsverantwortlichen bzw. Trainerinnen und 
Trainern besondere Aufmerksamkeit zuteil und letztlich auch der definitive Schwerpunkt in 
diesem Bereich gesetzt. 
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55..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Ausgehend von den eingangs erwähnten Anforderungen und Bedarfen wurden folgende 
Arbeitsschwerpunkte gesetzt: 

 Kontaktaufbau und Vernetzung zwischen Partnerunternehmen und Schulen, Fach-
hochschulen und Universitäten 

 Vernetzung und Einbindung 
 Konzeption und Herausgabe einer Broschüre für Berufsorientierungseinrichtungen 
 Entwicklung eines Online-Gender-Assessement 
 Konzeption und Durchführung von Gender-Didaktik-Trainings für Berufsorientierungs-

verantwortliche in Wien und Salzburg 

55..11..11  KKoonnttaakkttaauuffbbaauu  uunndd  VVeerrnneettzzuunngg  zzwwiisscchheenn  PPaarrttnneerruunntteerrnneehhmmeenn  uunndd  SScchhuulleenn,,  
FFaacchhhhoocchhsscchhuulleenn  uunndd  UUnniivveerrssiittäätteenn    

Bereits seit dem Start der Maßnahmenentwicklung in den Partnerunternehmen wurde die 
Zusammenarbeit der Unternehmen mit einschlägigen Schulen, Fachhochschulen und Uni-
versitäten forciert. Teilweise waren bereits entsprechende Kontakte vorhanden, teilweise 
wurden sie neu geknüpft. 
 
Die Intensivierung dieser Kontakte diente vor allem dem Recruiting von ausgebildeten o-
der sich in Ausbildung befindlichen Frauen. Vor allem das Recruiting von (Ferial) Praktikan-
tinnen für den technischen/technologischen Bereich wurde dadurch entsprechend for-
ciert. Als einige Beispiele für erfolgreiche Vernetzungen und Kontakte führen wir hier den 
engen Kontakt der Vatron zur Universität Linz, Studienrichtung Mechatronic oder die Zu-
sammenarbeit mit FiT an. Die KTW Software & Consulting wiederum hat intensive Kontakte 
zur Studienleiterin für Informatik an der Universität Innsbruck oder zur HTL und FH Jenbach 
sowie zum IT-Kolleg in Imst aufgebaut. 
 
Als Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit werden beispielsweise Schnuppertage für Schü-
lerinnen und Schüler in Form von schulischen Exkursionen in den Unternehmen durchge-
führt oder die Teilnahme am Girl’s Day umgesetzt. Unternehmensbesichtigungen von 
facheinschlägigen Schulen (zB Bei KTW und Vatron) sind ebenso möglich wie auch die 
Entsendung von VertreterInnen aus den Unternehmen in Schulen, Fachhochschulen 
und/oder Universitäten mit dem Ziel, das eigene Unternehmen, dessen Produkte und Auf-
gaben zu präsentieren sowie interessierte Mädchen (und Burschen) für entsprechende 
Berufe zu interessieren und Wege eines Einstiegs und einer erfolgreichen Mitarbeit in den 
Unternehmen auf zu zeigen. Ein wechselseitiger Austausch von Informationen, notwendi-
gen fachlichen Anforderungen und beruflichen Möglichkeiten zwischen SchülerInnen bzw. 
StudentInnen, Lehrpersonen und Unternehmen wurde dadurch sichergestellt.  
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In den Workshops wurden dabei gemeinsam mit der BAB-Beraterin wesentliche Erfolgsfak-
toren und Umsetzungsschritte für eine gelungene Durchführung von Vernetzung und Kon-
taktaufbau definiert. Insbesondere ist anzumerken, dass der Aufbau dieser Vernetzungen 
und Kontakte auch nach Projektende aufrecht erhalten bleibt und dadurch eine wirksame 
Nachhaltigkeit erlangt. 

55..11..22  VVeerrnneettzzuunngg  uunndd  EEiinnbbiinndduunngg  

Im Zuge unseres Arbeitsprogramms lag ein weiterer Fokus auf der Einbindung der Berufso-
rientierungs-Verantwortlichen in die MentorInnen-Netzwerke und die Rückmeldung wichti-
ger Erkenntnisse aus der Analyse und der Arbeit mit den Partnerunternehmen.  
 
Eine Einbindung der Berufsorientierungs-Verantwortlichen in die MentorInnennetzwerke 
bzw. eine allgemeine Vernetzung und Einbindung in das Projekt erfolgt über die Internet-
plattform von www.frauen-technologie.at. Ein entsprechender Austausch erfolgte ebenso 
durch die Gender-Didaktik-Seminare, in denen wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der Analyse, den Partnerunternehmen und den Mentoringprogrammen weiter vermittelt 
wurden. Eben diese Erfahrungen und Erkenntnisse flossen vor allem in die Broschüre für 
Berufsorientierungseinrichtungen ein und stehen in dieser Form über den Projektzeitraum 
hinaus zur Verfügung.  
 
In zwei regionalen Workshops (je einem in Salzburg und Wien) wurden Berufsorientierungs-
verantwortliche sowie Trainerinnen und Trainer hinsichtlich einer gender- orientierten Di-
daktik gebrieft, gleichzeitig wurden durch die Methoden der BAB GmbH die Eigenkompe-
tenz gestärkt und mögliche weitere Schritte sichtbar gemacht. Mit dem Erwerb dieser Be-
fähigung wurden die Anwesenden angeregt, sich auch über den Projektzeitraum hinaus 
zusammen zu schließen und gemeinsam am Entwicklungsprozess der Integration des gen-
derorientierten Ansatzes in ihrer Maßnahmenentwicklung weiter zu arbeiten.  
 
Regionale Workshops mit Partnerunternehmen wurden aus oben genannten Gründen 
nicht abgehalten, sehr wohl erfolgte jedoch durch die Integration einer Berufsorientie-
rungsverantwortlichen in das MentorInnentreffen nicht nur ein virtueller, sondern auch ein 
realer Austausch zwischen BetreiberInnen von Mentoringprogrammen und Berufsorientie-
rungsverantwortlichen.  
 
Das Projektteam verstand sich - ebenso wie im Modul Mentoring – als Drehscheibe der 
Informationen. Um als Know-how-Trägerinnen möglichst viele Informationen zu sammeln 
und entsprechend weiter zu geben (zB. an Partnerunternehmen) bzw. zu verwerten (zB. in 
der BO-Broschüre) wurden zahlreiche Kontakte zwischen dem Projektteam und den Ver-
antwortlichen von Berufswahlprozessen bzw. einschlägigen (Weiterbildungs-) Maßnahmen 
und Projekten, deren Ziel die Erhöhung des Frauenanteils im technischen/technologischen 
Bereich ist, geknüpft. Neben umfassenden Internetrecherchen hat das Projektteam den 
Kontakt zu einigen BIZ in Österreich aufgenommen und mögliche Wege, das Interesse von 
jungen Frauen und Mädchen verstärkt für nicht traditionelle Frauenberufe zu gewinnen, 
diskutiert. Gerade bei diesen Gesprächen - ebenso wie bei den Kontakten mit Mädchen-
beratungsstellen - konnte großes Interesse an Vernetzungsaktivitäten beobachtet werden. 
Allerdings wirken hier zeitliche und finanzielle Ressourcen mitunter als Hemmfaktoren.  
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Im Rahmen von Vernetzungstreffen weisen wir unter anderem auch auf einen wechselsei-
tigen persönlichen Erfahrungsaustausch mit Dr. Wolfgang Tritremmel von der Industriellen-
vereinigung über die Inhalte, Zielsetzungen und den Projektverlauf der beiden Projekte 
„Die Industrie wird weiblich“ und „Frauen und neue Technologien“ hin.  
 
Neben den Internetrecherchen und dem Aufbau persönlicher Kontakte wurden sämtliche 
Adressen von Fachhochschulen und technischen HTL recherchiert und im Bedarfsfall den 
Partnerunternehmen zur Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt ebenso wie auch sämtli-
che Ergebnisse und Erfahrungen aus den persönlichen Kontakten im Rahmen der Bera-
tungen mit dem Ziel, einen entsprechenden Wissens- und Informationstransfer sicher zu 
stellen. 

55..11..33  KKoonnzzeeppttiioonn  uunndd  HHeerraauussggaabbee  eeiinneerr  BBrroosscchhüürree  ffüürr  BBeerruuffssoorriieennttiieerruunnggsseeiinnrriicchh--
ttuunnggeenn  

Eine gendergerechte und gendersensible Maßnahmenentwicklung und Didaktik in den 
Berufsorientierungseinrichtungen stellt eine zentrale Basis dar, um mehr junge Mädchen 
und Frauen überhaupt erst für technische und technologische Berufe zu begeistern.  
 
Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Modul lag daher in der Konzeption, Herausgabe 
und Verteilung einer Broschüre für Berufsorientierungseinrichtungen, in die Erkenntnisse aus 
der Analyse, der Arbeit mit den Unternehmen und den einschlägigen Fachgesprächen ein 
flossen. Zusätzlich wurden in der Broschüre eine Reihe von Projekten und Initiativen, die 
mögliche Ansatzpunkte für die Integration von Mädchen und Frauen in nicht traditionelle 
Berufsfelder liefern, als good-practice-Beispiele dargestellt.  
 
Insgesamt wurden den auftraggebenden Ministerien drei inhaltliche Vorschläge und ein 
Layoutvorschlag übermittelt. Der erste inhaltliche Vorschlag umfasste neben einer allge-
meinen Darstellung der Berufswahlprozesse von jungen Mädchen und Frauen vor allem 
Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer gendersensiblen Maßnahmenplanung und 
Didaktik sowie Hinweise zur Durchführung des Gender-Check auf der projekteigenen Web-
site und zu den angebotenen kostenfreien Train-the-Trainer-Seminaren in Salzburg und 
Wien. Dieser inhaltliche Vorschlag wurde vom Ministerbüro des BMGF in zahlreichen Punk-
ten abgelehnt. Die zweite Version beinhaltete neben einer allgemeinen Einleitung die ü-
berarbeitete Darstellung des Berufswahlprozesses von Mädchen, mögliche Unterstützungs-
leistungen im Berufsorientierungsprozess sowie mehrere good-practice-Maßnahmen aus 
dem Inland und benachbarten Ausland. Die zweite Version entsprach im wesentlichen 
den Vorstellungen des Ministerbüros, allerdings sollten mehr good-practice-Beispiele re-
cherchiert und aufgenommen sowie weitere inhaltliche Adaptierungen vorgenommen 
werden. Die dritte und letzte Version gliedert sich in folgende Schwerpunkte: 
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 “Über diese Broschüre“ (Allgemeine Einleitung) 
 Berufswahl bei Mädchen (gesellschaftliche, ökonomische und strukturelle Faktoren) 
 Frauen in die Technik (Eckpunkte einer gezielten Unterstützung bei der Berufswahl von 

Mädchen in technische/technologische Berufe) 
 Kontaktadressen zu kompetenten AnsprechpartnerInnen in diesem Bereich 
 21 good-practice-Beispiele 

 
Im Anhang finden Sie die freigegebene Version der BO-Broschüre. 
 
Bedingt durch die mehrmalige Überarbeitung der Broschüre und die intensiven Abstim-
mungen mit dem BMGF wurde die Broschüre erst Mitte November 2003 vom Ministerbüro 
freigegeben. Erstellt wurde von uns sowohl eine Druck- als auch eine Mailversion, sodass 
die Broschüre auf vielfältige Art und Weise Interessierten zur Verfügung steht. Die BAB 
GmbH stellte 50 gedruckte und geheftete Exemplare zur Verfügung, das BMGF zeichnete 
sich für die Vervielfältigung weiterer Exemplare verantwortlich. Über das Broschürenservice 
des BMGF kann die Broschüre in gedruckter Version angefordert werden. Sie steht ebenso 
auf der projekteigenen Website zum Download zur Verfügung und wurde mittels Mailing 
angekündigt.  
 
Bedingt durch den enormen Aufwand in der Konzeption (vor allem umfassende Recher-
che nach good-practice-Beispielen) und dem mehrfachen Überarbeiten der Broschüre 
verzichtete das Ministerium im Gegenzug auf die Durchführung der online-Befragungen. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für dieses Entgegenkommen (siehe auch Pkt. 7 „Aufbau 
und laufende Betreuung der Kommunikationsplattform“). 
 
Der hohe Aufwand hat sich allenfalls gelohnt; die Nachfrage nach der Broschüre ist au-
ßerordentlich hoch, es werden nach wie vor laufend Broschüren angefordert und vom 
BMGF an Interessierte versandt. 

55..11..44  EEnnttwwiicckklluunngg  eeiinneess  OOnnlliinnee--GGeennddeerr--AAsssseesssseemmeenntt  

Die Fokussierung auf eine gendergerechte Maßnahmenentwicklung in den Berufsorientie-
rungseinrichtungen und einen gender-didaktischen Ansatz der Trainerinnen und Trainer in 
diesem Kontext haben uns inspiriert, ein online-gender-assessement auf der Website 
www.frauen-technologie.at anzubieten. Interessierte BO-Einrichtungen können hier ihr Wis-
sen zum Thema „Gender“ testen. Das online-gender-assessement beinhaltet Fragen zur 
Umsetzung von Gender-Mainstreaming in den Einrichtungen selbst bzw. deren Maßnah-
men. Die Ergebnisse aus der Beantwortung der Fragen (Ermittlung mittels Punktesystem) 
geben Aufschluss über die eigene Wirksamkeit und das eigene Know-how betreffend 
Gender Mainstreaming.  
 
In Kombination mit der Broschüre für Berufsorientierungseinrichtungen und den Workshops 
zum Gender-Didaktik-Training werden für Berufsorientierungseinrichtungen äußerst hilfrei-
che Instrumente angeboten, durch deren Einsatz soll ein weiterer Beitrag zu einer länger-
fristigen Erhöhung des Frauenanteils in technischen/technologischen Berufen geleistet wer-
den.  
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55..11..55  KKoonnzzeeppttiioonn  uunndd  DDuurrcchhffüühhrruunngg  vvoonn  GGeennddeerr--DDiiddaakkttiikk--TTrraaiinniinnggss  ffüürr  BBeerruuffssoorrii--
eennttiieerruunnggssvveerraannttwwoorrttlliicchhee  iinn  WWiieenn  uunndd  SSaallzzbbuurrgg  

Mit der Durchführung von sogenannten Gender-Didaktik-Trainings für Berufsorientierungs-
verantwortliche in Wien und Salzburg wurden mehrere Ziele gleichermaßen verfolgt: 
 

 Kompetenzaufbau hinsichtlich einer gender-didaktischen Gestaltung und Vermittlung 
von Lehr- und Lerninhalten für Trainerinnen und Trainer in Berufsorientierungseinrich-
tungen 

 Kennen lernen von einschlägigen Instrumenten für eine gendergerechte Didaktik und 
Maßnahmenentwicklung 

 Befähigung zur Selbstreflexion des Einsatzes einer genderorientierten Didaktik 
 Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch (Vernetzungstreffen) 
 Initiierung regionaler Workshops (Gender-Didaktik-Trainings als Initialzündung Vernet-

zungen herbei zu führen, Kontaktaufbau zu betreiben und Informationen über Kon-
taktmöglichkeiten zu erhalten) 

 
Die beiden Trainings wurden am 16. Oktober in Wien und am 17. Oktober in Salzburg 
durchgeführt.  
 
Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte einerseits über ein Einladungsmail an 150 
Berufsorientierungseinrichtungen in Österreich sowie über Mailing und die Ankündigung 
auf der projekteigenen Website. Für die erfolgreiche Organisation und Durchführung der 
Seminare bzw. Workshops wurden folgende Arbeitsschwerpunkte durchgeführt: 
 

 Recherche von Berufsorientierungseinrichtungen in Österreich (Einrichtungen und di-
verse Standorte/Mailadressen) 

 Verfassen und Versenden des Einladungstextes sowie des Mailings 
 Verwaltung der Anmeldungen/Zusagen/Absagen/Evidenzen; Bestätigungsmail bei 

Anmeldungen 
 Beantworten von telefonischen Anfragen und Mailanfragen (zu den Inhalten, zur Trai-

nerin, zum Ablauf, zu Straßen- und Bahnverbindungen....) 
 Telefonische Rückfagen bzw. Rückfragen bei „diffusen“ Anmeldungen (war aufgrund 

der Anmeldung oft nicht ersichtlich, ob die angemeldete Person der Zielgruppe ent-
sprach) 

 Organisation der Räumlichkeiten in Salzburg und Wien sowie der Verpflegung 
 Vorbereiten und Kopieren der Skripten 
 Erstellen von TeilnehmerInnen-Listen 
 Vorbereitung und Durchführung der Trainings 
 Erstellen und Drucken von Teilnahmebestätigungen 
 Antworten auf Feedbacks und Anfragen nach dem Training 
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Die Anmeldungen liefen sofort nach dem Versenden der Maileinladungen bzw. dem aus-
gesandten Mailing (verlief beinahe zeitgleich) sehr zahlreich ein, sodass zunächst eine Ü-
berkapazität an Anmeldungen befürchtet wurde. Bis zuletzt mussten Interessierte auf die 
Evidenzliste genommen werden. Einige Personen sagten noch wenige Tage vor Beginn 
des Trainings Ihre Teilnahme ab (Krankheit, Terminkollision...), sodass die meisten in Evidenz 
gehaltenen Personen kurzfristig doch noch eingeladen werden konnten.  
 
An den Seminaren nahmen jedoch trotz Anmeldung letztlich in Salzburg nur zwölf und in 
Wien neben Herrn Dr. Jahn vom BMGF und Frau Mag. Willsberger weitere sieben Personen 
teil.  
 
Diese enttäuschende Anzahl von Teilnehmenden führen wir darauf zurück, dass ein kosten-
loses Seminar offenbar nicht denselben Stellenwert einnimmt wie ein kostenpflichtiges. Eine 
kurzfristige Nicht-Teilnahme bzw. Abmeldung (einige Personen meldeten sich im Laufe des 
Seminartages ab!) Interessierter erfolgt allzu leicht, wenn keine Konsequenzen (Stornoge-
bühren, Kostenersatz....) zu befürchten sind. 
 
Nichts desto trotz waren die beiden Semínare für die Teilnehmenden sehr interessant und 
hilfreich für die tägliche persönliche Arbeit. Zudem konnten die Teilnehmenden im Rahmen 
dieser Veranstaltungen wechselseitige Kontakte aufbauen und wertvolle Erfahrungen aus-
tauschen. Im beiliegenden Evaluierungsteil finden Sie detaillierte Auswertungen zu den 
beiden Seminaren. 

55..22  RReessüümmeeee  
Durch die Arbeitsschwerpunkte des Moduls „Qualifizierungsmaßnahmen in der Berufs- und 
Weiterbildungsphase“ wurde ein weiterer Rahmen für eine nachhaltige Sensibilisierung von 
Bildungseinrichtungen und Berufsorientierungsverantwortlichen für Maßnahmen zur Erhö-
hung des Frauenanteils in technischen/technologischen Berufen geschaffen. Forciert wur-
de neben der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Schulen, Fachhochschulen und 
Universitäten mit den Partnerunternehmen vor allem die Einbindung der Bildungseinrich-
tungen und Berufsorientierungsverantwortlichen in die bestehenden bzw. im Rahmen des 
Projektes aufgebauten realen und virtuellen Netzwerke. Im Sinne der Nachhaltigkeit der 
Übermittlung wichtiger Erkenntnisse und der Integration dieser in die künftige Maßnah-
menplanung wird insbesondere der Vernetzungsmöglichkeit über die Website nach Projek-
tende eine besondere Bedeutung zukommen. 
 
Die Einbindung der Berufsorientierungsverantwortlichen in dieses Projekt, welche in ihrer 
Funktion eine wichtige Rolle bei der Berufswahl sowie beim Berufseinstieg von Mädchen in 
technologische Berufe einnehmen, ist ebenso erfolgreich verlaufen. Die konzipierten und 
umgesetzten Maßnahmen, wie die Herausgabe einer Broschüre für Berufsorientierungs- 
einrichtungen, das Angebot von kostenfreien Gender-Didaktik-Trainings oder die Möglich-
keiten zu Vernetzung und Austausch etc. wurden als sehr hilfreich empfunden und werden 
auch künftig nachgefragt. Insofern scheint es uns sehr wichtig, dass auch nach Projekten-
de die vom Projektteam initiierten bzw. umgesetzten Maßnahmen in irgendeiner Weise 
fortgeführt werden und vor allem die Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung 
forciert werden. Allein die hohe Nachfrage nach der Berufsorientierungs-  
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broschüre zeugt von einem erheblichen Bedarf an Informationen und möglichen Werk-
zeugen, um Mädchen und junge Frauen nachhaltig für technische und/oder technologi-
sche Berufe zu begeistern und sie auf ihrem Weg dorthin zu unterstützen.  
 
Als erschwerend für den Kontaktaufbau und die Erhöhung des Bekanntheitsgrades von 
„Frauen und neue Technologien“ zeigte sich auch in diesem Modul die verspätete Freiga-
be von Website und Folder. Gerade deswegen weist das Projekteam auf die Dringlichkeit 
der Beibehaltung der Website hin, damit durch dieses Medium auch weiterhin eine Platt-
form für die erst kurz bestehenden Kontakte und Vernetzungsmöglichkeiten zur Verfügung 
steht.  
 
Ungewöhnlich und teilweise hemmend zeigte sich für uns der starke inhaltliche Einfluss, den 
das Ministerbüro auf die Berufsorientierungsbroschüre nahm. Bedingt durch die mehrmali-
ge Überarbeitung konnte die Broschüre erst kurz vor dem offiziellen Projektende zur Aus-
sendung gelangen.  
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66  MMeennttoorriinngg  ((BBAABB  GGmmbbHH))  

Bezeichnend für das Modul „Mentoring“ war vor allem eine interessante und von den ur-
sprünglichen Inhalten abweichende Prozessentwicklung. Vorgesehen war die die Initiie-
rung und Begleitung von drei regionalen MentorInnen-Netzwerken sowie die Konzeption 
und Implementierung einer E-Mentoring Plattform.  
 
Im Zuge unserer Recherchen und Arbeitsschwerpunkte stellten wir alsbald fest, dass es in 
Österreich sehr viele und gute Projekte und Ansätze von Mentoring gibt, dass diese jedoch 
vielfach zu wenig bekannt sind bzw. zu wenig Öffentlichkeitsarbeit dafür betrieben wird. 
Diese Erkenntnis wurde auch von den Teilnehmenden am MentorInnen-Treffen in Wien 
bestätigt. Der Bedarf der Partnerunternehmen als auch der bestehenden Mento-
ringprogramme und –netzwerke orientierte sich vielmehr am Austausch und an einer ziel-
führenden Vernetzung als an der Initiierung neuer Programme und Netzwerke.  
 
Unsere Aufgabe sahen wir daher vielmehr darin, bestehende MentorInnen-Netzwerke 
wiederum zu vernetzen und so einerseits unseren Partnerunternehmen Informationen über 
erfolgreiches Mentoring zu liefern und eigene interne Mentoringprogramme zu initiieren als 
sich auch an Mentoringprogrammen innerhalb ihrer Region zu beteiligen. Andererseits 
sollten gerade junge interessierte Frauen über die projekteigene Website Möglichkeiten 
erlangen, sich selbst aktiv zu vernetzen bzw. Kontakte zu Mentoring-Programmen her zu 
stellen. 
 
Alsbald stellte das Projektteam fest, dass keine strikte Trennung zwischen Mentoring und 
Networking erfolgen konnte. Immer wieder sind und waren NetworkerInnen auch Mento-
rInnen und umgekehrt. Die Grenzen verlaufen hier mitunter fließend und müssen auch als 
solche erkannt werden. In der ersten Steuergruppensitzung vom 30. April 2002 wurde fest-
gehalten, dass „keine strikte Trennung zwischen Networking und Mentoring möglich ist und 
auch die Definitionen in diesen Bereichen keine strikte Trennung zu lassen“. Aus diesem 
Grund wurde beschlossen, Networking und Mentoring künftig unter einem Titel zu führen 
und zu bearbeiten. 
 
Wir haben in den vergangenen Zwischenberichten  - wie auch im vorliegenden Endbe-
richt - zwar die beiden Module getrennt voneinander behandelt, weisen aber nochmals 
auf die Problematik der Trennung hin und ersuchen Sie, die Kapitel „Mentoring“ und „Ver-
netzung und Netzwerkbildung“ unter diesem Fokus zu betrachten.  

66..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
 Recherche und persönliche Kontaktaufnahme mit NetzwerkerInnen und MentorInnen  
 Bereitstellung von Informationen und Instrumenten zur Netzwerkbildung auf der Pro-

jektwebsite Virtuelle und reale Vernetzung von MentorInnen und NetworkerIn-
nenEinbindung der Partnerunternehmen in Mentoring-ProgrammeDurchführung eines 
MentorInnentreffens in Wien 

 Erarbeiten von hemmenden und fördernden Faktoren beim Aufbau von Netzwer-
ken/Mentoringprogrammen 
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66..11..11  RReecchheerrcchhee  uunndd  ppeerrssöönnlliicchhee  KKoonnttaakkttaauuffnnaahhmmee  mmiitt  NNeettzzwweerrkkeerrIInnnneenn  uunndd  
MMeennttoorrIInnnneenn  

Innerhalb der Projektlaufzeit wurde versucht, umfassendes Adressenmaterial zu sammeln, 
einschlägige MentorInnennetzwerke in Österreich aufzuspüren, diese miteinander virtuell 
und real zu vernetzen, ihre Aktivitäten und Maßnahmen bzw. Programme bekannt(er) zu 
machen und Verlinkungen durch zu führen. Nach einschlägigen Recherchearbeiten im 
Internet wurden die so gewonnenen Daten in ein Adressfile transferiert, so dass ein Über-
blick über die bislang erhobenen Netzwerke und Mentoringprogramme gewonnen wer-
den konnte. Diese Adressen und AnsprechpartnerInnen finden Sie im Anhang sowie die 
Einträge zu Netzwerken und Mentoringprogrammen auf der Website im Anhang des Mo-
duls „Vernetzung und Netzwerkbildung“  
 
Wichtig und sinnvoll für die Vernetzung von MentorInnen, Mentoringprgrammen und –
netzwerken war natürlich vor allem die persönliche Kontaktaufnahme zu diversen Plattfor-
men und Netzwerken, um in den Informationsfluss eingebunden zu sein und wichtige Er-
kenntnisse zu gewinnen. Diese Kontaktaufnahme wurden einerseits durch die Teilnahme 
an Veranstaltungen ermöglicht, andererseits durch persönliche Gespräche und/oder Tele-
fonate und/oder einschlägigen Mailverkehr mit MentorInnen bzw. NetworkerInnen. Ziel 
dabei war es, MentorInnen bzw. InitiatorInnen von Mentoring Programmen über das Pro-
jekt „Frauen und neue Technologien“ zu informieren, aber auch immer wieder neue Netz-
werke bzw. AnsprechpartnerInnen zu recherchieren und die Erkenntnisse vor allem den 
Partnerunternehmen bzw. auf der Website zur Verfügung zu stellen.  
 
Ein weiteres Ziel der Kontaktaufnahmen war das Forcieren des Interesses an einem realen 
Austauschtreffen bzw. auch die Kontakte der Interessierten, die wiederum in spezifische 
Netzwerke eingebunden sind, für die Verbreitung und Bekanntmachung von virtuellen und 
realen Vernetzungsmöglichkeiten zu nutzen. Zusätzlich gaben diese persönlichen Kontakte 
Aufschluss über die inhaltlichen Schwerpunkte der Vernetzungstreffen, denn die Orientie-
rung an den Bedürfnissen und Interessen der Beteiligten war uns ein echtes Anliegen. 
 
Folgende persönliche und/oder telefonische Kontaktaufnahmen sowie der Besuch von 
einschlägigen Veranstaltungen dienten der Vernetzung und dem Austausch von Informa-
tionen und Erkenntnissen: 
 

 Veranstaltung „frauenleben.virtuell“ im April 2002 in Graz (www.frauen-leben.at) 
 Veranstaltungsreihe der Österreichischen Computergesellschaft und T-Online: „Wo-

man @ Work“ – Karrierechancen für Frauen in IT-Berufen im September 2002. 
 Kontaktaufnahme zu Sabine Fleischmann, Microsoft Österreich, zuständig für firmenin-

ternes Mentoring, im Rahmen der Veranstaltung Woman@Work 
 Kontaktaufahme mit dem Business Frauen Center in Klagenfurt bzw. mit der zuständi-

gen Projektleiterin, Frau Hehenberger 
 Kontaktaufnahmen mit Frau Bettina Stein, der Initiatorin des ABS Cross Mentoring der 

Akademiker-Bildung Steiermark, im Juli 2002.  
 Kontakte zu Maria Ekl-Jürgens (Personel Development) von T-Mobile Austria und dem 

gesamten E-Quality-Team, das sich aus einem Netzwerk von Frauen bzw. GM-
Beauftragten in Unternehmen zusammensetzt (z. B: von Magna Steyr, Siemens, 
BUWOG...) 
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 Direkte und indirekte Kontakte zu diversen Mentoringprogrammen und NetzwerkerIn-
nen durch die Beratung in den Partnerunternehmen, zB zur Studienleiterin für Informa-
tik an der Uni Innsbruck, Frau Dr. Ruth Breu oder zur Mentoring Plattform Tirol (Frau An-
gelika Hörmann) 

 Telefonische und persönliche Kontakte zu eingeladenen MentorInnen und Netzwerke-
rInnen an den realen MentorInnen-Treffen 

66..11..22  BBeerreeiittsstteelllluunngg  vvoonn  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  IInnssttrruummeenntteenn  zzuurr  NNeettzzwweerrkkbbiilldduunngg  aauuff  
ddeerr  PPrroojjeekkttwweebbssiittee  

Dieser Berichtsteil findet sich unter dem Anhang zu „Vernetzung und Netzwerkbildung wie-
der. Wir verweisen daher auf diesen Anhang. 

66..11..33  VViirrttuueellllee  uunndd  rreeaallee  VVeerrnneettzzuunngg  vvoonn  MMeennttoorrIInnnneenn  uunndd  NNeettwwoorrkkeerrIInnnneenn  uunndd  
DDuurrcchhffüühhrruunngg  eeiinneess  MMeennttoorrIInnnneenn--TTrreeffffeennss  iinn  WWiieenn  

Bedingt durch das späte Online-Gehen der Website war eine virtuelle Vernetzung von 
MentorInnen und NetworkerInnen erst ab 14. Juli 2003 möglich. Die virtuelle Vernetzung 
wurde von uns als Basis einer realen Vernetzung gesehen, um auf diesem Weg interessierte 
MentorInnen bzw. BetreiberInnen von Mentoringprogrammen für ein reales Treffen zu ge-
winnen und einen Austausch untereinander zu ermöglichen.  
 
In den knapp vier Monaten bis Projektende fand – trotz zahlreicher Werbemaßnahmen für 
die Website (Mailings, Newsletter) – noch kein allzu intensiver virtueller Austausch statt. Al-
lein das Bekannt werden und die Positionierung einer Website für die Zielgruppen schätzt 
das Projektteam aus Erfahrung auf rund ein halbes bis ein dreiviertel Jahr.  
 
Aus unserer Erfahrung ist es notwendig und zielführend, dass als Voraussetzung für einen 
realen Austausch zunächst die Möglichkeit einer virtuellen Vernetzung geboten wird, bei-
spielsweise durch den Austausch von Links oder durch direkte Kontaktaufnahme zwischen 
InteressentInnen. Erst mit der Darstellung des Projektes „Frauen und neue Technologien“ 
auf der Website konnte bei Interessierten ein umfassendes Bild über unsere Tätigkeit erfol-
gen und ein entsprechendes Interesse an einem Austausch geweckt werden. Für die Her-
stellung von virtuellen Kontakten und einen virtuellen Austausch ist Vertrauen in die Websi-
te und seine BetreiberInnen unabdingbar, was jedoch in dieser kurzen Zeit kaum möglich 
war. 
 
Aus diesem Grund wurde in Absprache mit den aufraggebenden Ministerien in der letzten 
Steuergruppensitzung beschlossen, nur noch je ein reales MentorInnentreffen in Wien und 
Salzburg abzuhalten. 
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Insgesamt wurden 73 BetreiberInen von Mentoringprogrammen und –netzwerken per Mail 
eingeladen, sich real zu vernetzen, Erfahrungen aus zu tauschen und sich in einer kreativ 
geleiteten Diskussion mit den Voraussetzungen von erfolgreichen Netzwerken und Mento-
ringprogrammen auseinander setzen. Die Schwerpunkte lagen im Kennen lernen von an-
deren Ansätzen, Methoden und Erfolgen und im gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen 
bzw. Lösungsvorschlägen von Herausforderungen in den jeweiligen Mentoringprogram-
men. Die beiden Termine waren am 24. November in Salzburg und am 25. November 2003 
in Wien geplant. Trotz telefonischer Nachrufaktion musste der Termin in Salzburg leider stor-
niert werden, es gab KEINE Anmeldungen für Salzburg, bis auf die beiden Mentorinnen, die 
als Gastreferentinnen gewonnen werden konnten. Auch in Wien war die Zahl der Anmel-
dungen sehr gering, sie lag bei 8 Personen, am Treffen teilgenommen haben letztlich fünf 
interessierte Frauen bzw. Mentorinnen. Das Einladungsschreiben als auch die Einladungslis-
te liegt im Anhang bei.  
 
Unabhängig von der geringen Anzahl von Teilnehmenden am MentorInnen-Treffen in Wien 
wurde ein sehr intensiver Austausch betrieben; ein wichtiger Programmpunkt war die Defi-
nition von hemmenden und fördernden Faktoren beim Aufbau von Mentoringprogram-
men (s. auch Pkt. 5.1.5.). Ein Protokoll des Treffens finden Sie im Anhang.  
 
Wir haben versucht, einige Gründe für das geringe Interesse zu finden und sind zu folgen-
den Ursachen gelangt: 

 Im November fand eine internationale Mentoring Konferenz der Universität 
Wien statt (Schlusskonferenz des mu:v/mentoring university vienna), ein weite-
res knapp aufeinander folgendes Treffen war vielleicht für viele Interessierte zu 
knapp hintereinander. Wir verfügen jedoch über kein Zahlenmaterial, ob und 
in welchem Umfang die von uns eingeladenen Personen am internationalen 
MentorInnen-Treffen teilnahmen 

 Das Projekt „Frauen und neue Technologie“ bzw. das Projektteam und die 
Website waren in den einschlägigen Einrichtungen noch nicht geläufig bzw. 
die virtuellen Kontaktmöglichkeiten waren noch zu wenig präsent 

 Der Termin war zu knapp vor Jahresende angesetzt 
 
Möglicherweise gibt es noch weitere Gründe, die uns jedoch nicht bewusst bzw. bekannt 
sind. Wichtig scheint aufgrund dieser Erfahrung jedoch die Erkenntnis, dass Vernetzungs-
treffen ein sensibler Bereich im Mentoring sind und auch nach Projektende einer entspre-
chenden Betreuung bedürfen, um nachhaltige Kontakte und Vernetzungen zu erzielen.  
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66..11..44  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  PPaarrttnneerruunntteerrnneehhmmeenn  iinn  MMeennttoorriinngg--PPrrooggrraammmmeeDie Partnerun-
ternehmen waren besonders interessiert daran, Mentoringprogramme bzw. good-
practice-Beispiele von Mentoring kennen zu lernen. Aus diesem Grund wurden Ihnen ent-
sprechendes Informationsmaterial und Kontaktadressen übermittelt. Über die projekteige-
ne Website können jederzeit Kontakte zu Mentoring-Programmen hergestellt werden. In 
die Beratungen selbst flossen die Erkenntnisse aus den Veranstaltungen und den persönli-
chen und telefonischen Kontaktgesprächen ein, sodass ein breiter Informationstransfer 
sicher gestellt werden konnte. Eine Übersicht nützlicher Links zu Mentoringprogrammen 
sollte den Kontaktaufbau noch weiter erleichtern. Im Anhang finden Sie eine entspre-
chende Linksammlung.  
 
Die Voest Alpine Mechatronics GmbH setzte dieses Wissen vor allem durch den Aufbau 
eines internen Mentoringprogrammes für Ferial- und Industriepraktikantinnen um. In Linz 
plant beispielsweise das Projekt „FiT“ (Frauen in die Technik) den Aufbau eines Mentoring-
Programmes. Dabei könnten die Erfahrungen und Erkenntnisse aus anderen Mento-
ringprogrammen durchaus hilfreich sein, so wurde über die Vatron ein entsprechender 
Kontakt zur Projektleiterin des ABS Cross-Mentorings der Akademiker-Bildung Steiermark zur 
möglichen Unterstützung im Aufbau des Mentoringprogrammes vermittelt. 
 
Die KTW Software & Consulting GmbH wiederum beteiligt sich aktiv am Aufbau eines neu-
en Mentoring Programmes mit dem Titel „Mentoring als PE-Entwicklung“. Die KTW stellt eine 
Mentorin zur Verfügung, die zwei Wiedereinsteigerinnen aus anderen Unternehmen brieft 
und unterstützt. An der Zielsetzung, den Inhalten des Programmes sowie der Organisation 
und dem Aufbau wird an diesem jungen Programm noch kontinuierlich weiter gearbeitet. 
 
Im Rahmen des Auftrages und als des integrativer Bestandteil des Gesamtprojektes, Men-
toringprogramme zu initiieren und beim Aufbau zu unterstützen, hat das Projektteam Un-
terstützung beim Aufbau des Mentoring-Programmes in Tirol angeboten. Durch die Teil-
nahme der KTW an diesem Mentoringprogramm wurden jedoch die wesentlichen Inputs 
aus den Workshops direkt von der KTW ins Mentoring-Programm Tirol eingebracht und dort 
diskutiert bzw. umgesetzt. Insofern wurde die KTW als beteiligtes Unternehmen gebrieft; das 
Projektteam der BAB GmbH und L&R Sozialforschung wurde nicht direkt in die Konzept-
entwicklung eingebunden. Ein telefonischer Kontakt zu Frau Angelika Hörmann von der 
Mentoring Plattform Tirol erfolgte bereits im Jänner 2003, wo auch vereinbart wurde, dass 
Frau Hörmann an einem Workshop im Rahmen von „Frauen und neue Technologien“ teil-
nimmt, bedauerlicherweise wurde dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt.  

66..11..55  EErraarrbbeeiitteenn  vvoonn  hheemmmmeennddeenn  uunndd  fföörrddeerrnnddeenn  FFaakkttoorreenn  bbeeiimm  AAuuffbbaauu  vvoonn  
NNeettzzwweerrkkeenn//MMeennttoorriinnggpprrooggrraammmmeenn  

Erfolgreiches Mentoring wird durch viele unterschiedliche Faktoren bestimmt. Entschei-
dend sind dafür vorhandene Strukturen und insbesondere die handelnden Personen auf 
beiden Seiten. Die nachstehend angeführten fördernden und hemmenden Faktoren ge-
ben einen Überblick darüber, worauf zu achten ist, wenn das Ziel verfolgt wird, erfolgrei-
ches Mentoring zu betreiben. Diesen Faktoren liegen die Ergebnisse aus den Vernetzungs-
gesprächen zugrunde. Zusätzlich wurden sie mit Expertinnen, die erfolgreiche Mentoring-
Netzwerke betreiben, im Rahmen des MentorInnen-Treffens in Wien erarbeitet. Sie können 
jedoch durchaus noch ergänzt werden.  
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FFöörrddeerrnnddee  FFaakkttoorreenn    

KKooppppeelluunngg  vvoonn  GGrruuppppeenn--  uunndd  EEiinnzzeellmmeennttoorriinngg    

Gruppenmentoring wird mitunter besser angenommen als Einzelmentoring. Dies ist jedoch 
abhängig von den Personen bzw. der Zielgruppe und dem spezifischen Anliegen. Gerade 
bei Mädchen, also Schülerinnen, hat sich beispielsweise Gruppenmentoring besser be-
währt. Für spezifische Anliegen oder individuelle Karriereplanungen hingegen wird Einzel-
mentoring vorgezogen. Die Bildung von Peergruppen ist in jedem Fall zu forcieren, um 
auch den Austausch untereinander sicher zu stellen. 

GGeezziieelltteess  EEiinnbbeezziieehheenn  vvoonn  MMääddcchheenn  iinn  SScchhuullpprroojjeekkttee  

Es wird gerade bei Technikprojekten, die von Unternehmen gemeinsam mit Schulen 
durchgeführt werden, beobachtet, dass Mädchen, wenn sie überhaupt daran teilneh-
men, dies meist nur gemeinsam mit Burschen machen und bei der Präsentation der Er-
gebnisse eher in den Hintergrund rücken. Daher sollen Mädchen verstärkt aufgefordert 
werden, sich daran zu beteiligen bzw. sollen gezielt Projekte angeregt werden, die nur von 
Mädchen durchgeführt werden.  

AAkkttiivvee  uunndd  vveerrssttäärrkkttee  EEiinnbbeezziieehhuunngg  vvoonn  EElltteerrnn    

Insbesondere in der Zeit der Berufsorientierung bzw. im Übergang von der Pflichtschule zu 
weiterführenden Schulausbildungen spielen Eltern eine entscheidende Rolle. Ob sie alter-
nativen Berufswünschen ihrer Tochter aufgeschlossen gegenüber stehen bzw. aktiv dabei 
unterstützen, dass diese einen technischen Beruf oder eine Schule im technischen Bereich 
wählt, entscheidet oftmals über den weiteren beruflichen Lebensweg und damit die finan-
zielle Unabhängigkeit. Bewusstseinsbildung muss daher auch insbesondere bei den Eltern 
geleistet werden.  

AAnnrreeiizzee  vveerrssuuss  SSaannkkttiioonneenn  

Es ist zu diskutieren, ob Anreize oder Sanktionen erfolgreiches Mentoring unterstützen. Die 
Stimmen gehen in beide Richtungen. 

 Anreizsysteme für diejenigen schaffen, die Frauen fördern (z.B. für solche Institute mehr 
Posten schaffen, Förderungen für Unternehmen und Institute etc…). Dies fördert die 
Bereitschaft, mehr in Frauenförderung in technischen Bereichen zu investieren. 

 Sanktionen/Konsequenzen wenn Frauenförderpläne, die vorliegen, nicht erfüllt wer-
den. Dadurch können Fördermittel gezielter eingesetzt werden und deren Verwen-
dung auf Seiten der FördernehmerInnen erfolgt bewusst. Dies bedingt jedoch auch 
klare und verbindliche Vorgaben für Unternehmen, damit diese nicht abgeschreckt 
werden, sich zukünftig an Programmen zur Förderung von Frauen in technischen Beru-
fen zu beteiligen. 
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VVeerrssttäärrkktteess  MMeennttoorriinngg  ffüürr  FFrraauueenn  iimm  lleettzztteenn  SScchhuulljjaahhrr  bbzzww..  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  SSeemmeesstteerrnn  

Bei der Berufsorientierung im letzten Schuljahr, im 2. Studienabschnitt und beim Berufsein-
stieg profitieren die (Technik-)Studentinnen besonders von Mentorinnen-Netzwerken. 
Durch die Möglichkeit, sich mit berufserfahrenen Frauen auszutauschen und von deren 
Fachwissen und Praxiserfahrung zu profitieren, können sie ihre berufliche Zukunft unter Mit-
einbeziehung der Rahmenbedingungen und Risiken neu reflektieren und so ihre individuel-
le Berufs- und Lebensplanung überprüfen, möglicherweise erweitern oder revidieren. Die 
Vernetzung schafft einen schnellen und leichten Zugang zu Informationen. Die Studentin-
nen haben also den Vorteil, ihre beruflichen Wunschvorstellungen gezielt an der Realität 
messen zu können, bekommen ein schnelles Feedback und Unterstützung beim Finden 
von Alternativen. Zudem wird durch die Möglichkeit der Vermittlung von Ferialpraktika ein 
Einblick in Arbeitswelt, Unternehmenskultur etc. geschaffen. 

GGrrüünnddeenn  vvoonn  wweeiibblliicchheenn  SSeeiillsscchhaafftteenn  

Dass männliche Seilschaften entscheidend zum Fortgang der Karriere beitragen, ist hin-
länglich bekannt. Weibliche Seilschaften funktionieren dagegen noch nicht richtig. Daher 
ist es unbedingt notwendig, parallel zum gezielten Mentoring auch weibliche Seilschaften 
zu initiieren und deren Aufbau zu unterstützen, damit Frauen auch nach Ende des Mento-
rings nicht zu Einzelkämpferinnen werden müssen. Dies wäre auch eine wichtige Aufgabe, 
der sich Mentoring-Netzwerke zukünftig verstärkt annehmen könnten/sollten. 

UUmmffaasssseennddeess  KKnnooww--hhooww  ddeerr  MMeennttoorrIInnnneenn  

Mentoring ist dann erfolgreich, wenn es von Personen durchgeführt wird, die ihre Aufgabe 
auch ernst nehmen. Dies erfordert zum einen persönliches Engagement und Zeit von den 
MentorInnen und zum anderen grundlegendes Know-how. Das bedeutet: MentorInnen 
können ihrer Aufgabe nur dann gerecht werden, wenn sie auch die entsprechende Aus-
bildung dazu haben. Wenn sie Schulungen im persönlichkeitsbildenden Bereich (NLP, Co-
aching, systemische Beratung, Präsentationstechnik etc.) besucht haben, können sie auch 
mit herausfordernden Situationen umgehen bzw. entsprechend professionell darauf rea-
gieren. Dies trägt nicht zuletzt dazu bei, dass die Motivation und die Verbindlichkeit bei 
den MentorInnen erhöht werden.  

MMeennttoorrIInnnneenn  aauuss  jjeewweeiillss  aannddeerreenn  UUnntteerrnneehhmmeenn  bbzzww..  SSttuuddiieennrriicchhttuunnggeenn    

Wenn die MentorInnen nicht aus dem selben Unternehmen/der selben Studienrichtung 
stammen, kann persönliche Befangenheit weitestgehend verhindert werden und ein offe-
nes Gesprächsklima geschaffen werden. Auch wird so (sexistischen) Klischeevorstellungen 
entgegen gewirkt, die insbesondere dann entstehen, wenn eine Studentin einen Mann als 
Mentor hat. 

GGeesscchhlleecchhtteerrmmiisscchhuunngg  bbeeii  ddeenn  MMeennttoorrIInnnneenn    

Eine gezielte Mischung der Geschlechter unter den MentorInnen kann insbesondere für 
Frauen, die gezielt auf Jobsuche sind, vorteilhaft sein, da Männer oft über bessere Netz-
werke verfügen.  
Andererseits sind weibliche Mentorinnen sehr wichtig. Die Schülerinnen/Studentinnen wol-
len die Frauen sehen und kennen lernen, die sich für die technische Ausbildung/den tech-
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nischen Beruf entschieden haben. Sie möchten sehen, dass dies keine „Mannweiber“ sind, 
sondern ganz gewöhnliche Frauen, die eine Identifikationsmöglichkeit bieten. Es ist daher 
sehr sensibel zu entscheiden, für welche Frauen auch männliche Mentoren geeignet er-
scheinen. 

FFlleexxiibbiilliittäätt  

Durch flexibles Reagieren auf Situationen und Herausforderungen durch Schulen und Wirt-
schaft kann besser sichergestellt werden, dass auch tatsächlich Mentoring für aktuelle Be-
darfe und Wirtschaftsentwicklungen betrieben wird. So wird vermieden, dass falsche Hoff-
nungen geweckt werden und die Mädchen und Frauen letztlich vielleicht ein Studium 
bzw. einen Beruf ohne Zukunftsaussicht wählen. 

JJuunnggee  MMeennttoorrIInnnneenn    

Insbesondere bei MentorInnen, die an Schulen gehen, sollte der Altersunterschied zu den 
Schülerinnen nicht zu groß sein, um die Identifikation der Schülerinnen zu erleichtern bzw. 
besser zu ermöglichen. Dies trägt auch zur Senkung von Hemmschwellen bei und Mäd-
chen trauen sich eher ihre Fragen zu stellen  

KKeeiinnee  SSuuppeerr--FFrraauueenn  

Als Mentorinnen sind keine Super-Frauen gefragt, die in Schule und Studium überdurch-
schnittliche Leistungen erbracht haben. Dies kann kontraproduktiv wirken und dazu führen, 
dass Schülerinnen/Studentinnen sich ein technisches Studium oder einen technischen Be-
ruf selbst nicht zutrauen. Sie schließen dann erfahrungsgemäß rück, dass auch sie über-
durchschnittlich gut sein müssen, um z.B. ein Technikstudium zu schaffen. Wichtig sind da-
her viel mehr Frauen, die Familie und technischen Beruf vereinbaren können. Es gilt darum, 
Frauen in der Technik noch viel stärker sichtbar zu machen. 

PPrraaxxiissoorriieennttiieerruunngg  

Mentoring soll unbedingt auch praxisorientiert sein und damit erlebbar gemacht werden. 
Das Herzeigen von Übungszetteln, Vorzeigen von Versuchen bei den Schnuppertagen und 
die Weitergabe persönlicher Erfahrungen von Mentorinnen beeinflussen Berufswahlprozes-
se ganz entscheidend im positiven Sinne. 
 
HHeemmmmeennddee  FFaakkttoorreenn  

KKoonnkkuurrrreennzz  

Auf universitärer Ebene gibt es oft Konkurrenz, da manche Studien sehr ähnlich sind. Dies 
verhindert mitunter fächerübergreifendes Mentoring. 

MMaannggeellnnddee  FFlleexxiibbiilliittäätt  

Schulen/LehrerInnen sind mitunter extrem unflexibel und wenig aufgeschlossen neuen Me-
thoden und Wegen gegenüber. Dies führt zu einem Fortschreiben von traditionellen Rol-
len- und Berufsbildern von Mädchen/Frauen und wirkt dem Gedanken von Mentoring 
entgegen. Ein Chance wird durch den bevorstehenden Generationenwechsel in den 
Schulen gesehen, der ein Änderung zum Positiven ermöglicht.  
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VVeerraalltteettee  ((mmäännnnlliicchhee))  SSttrruukkttuurreenn  

In den wichtigen Positionen in Lehre und Wirtschaft sitzen nach wie vor hauptsächlich 
Männer, die nur ungern von ihren gewachsenen und von ihnen geschaffenen Strukturen 
abweichen. Sie sehen dafür auch keinen Grund bzw. ist ihnen der Nutzen nicht ersichtlich. 
Vielmehr wird das Eindringen von Frauen in technische Bereiche mitunter als Gefahr emp-
funden. 

ZZuu  wweenniigg  ZZeeiitt  ddeerr  MMeennttoorrIInnnneenn  

Frauen positionieren sich oft sehr spät in Bezug auf ihren zukünftigen Beruf. Dadurch kann 
gezieltes Mentoring erschwert werden. Dieser Bedarf an mehr Informationen, um sich für 
eine Sache zu entscheiden, führt dazu, dass Zeit ein wesentlicher Faktor für erfolgreiches 
Mentoring ist. Mitunter wird Mentoring aber von MentorInnen nicht in dem Maße ernst ge-
nommen, wie dies notwendig wäre. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Men-
toring hauptsächlich ehrenamtlich betrieben wird. 

ZZuu  wweenniiggee  MMeennttoorrIInnnneenn  aauuss  ddeerr  WWiirrttsscchhaafftt  

Es gibt fast nur „alte Herren“ als Mentoren, die die weiblichen Mentees mitunter lediglich 
als optischen Aufputz sehen. Das hat nichts mit gutem und erfolgreichem Mentoring zu 
tun, sondern unterstützt vielmehr die bereits beschriebenen sexistischen Klischeevorstellun-
gen. Generell kann gesagt werden, dass zu wenig MentorInnen aus der Wirtschaft und 
insbesondere Frauen als Mentorinnen zur Verfügung stehen. Frauen, die in der Wirtschaft 
im Top-Management tätig sind, sind zu wenig bekannt und sichtbar. Es fehlen die weibli-
chen Seilschaften, wie oben dargestellt. 

BBuurrsscchheenn  bbeeiimm  GGrruuppppeennmmeennttoorriinngg  

Burschen sollten beim Gruppenmentoring nicht dabei sein, da sie tendenziell die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen und die Prozesse mit ihren Bedürfnissen dominieren. Dies führt dazu, 
dass Mädchen sich ihre Fragen nicht mehr zu stellen trauen. 

MMäännnnlliicchhee  MMeennttoorreenn    

Nicht immer ist es ratsam, auch männliche Mentoren einzusetzen. Sie können teilweise 
hemmend wirken, da sie die speziellen Lebenssituationen von Frauen zu wenig verstehen. 
Wie bereits dargestellt ist daher sehr sorgfältig darauf zu achten, wann Männer als Mento-
ren eingesetzt werden und welche Ausbildung/Qualifikation sie auch für diese Tätigkeit 
mitbringen. 

66..22  RReessüümmeeee  
Im Zuge des Moduls Mentoring wurden zahlreiche Kontakte zu MentorInnen und Betreibe-
rInnen von Mentoring-Programmen hergestellt. Das daraus gewonnene Wissen und die 
Erfahrungen erprobter und bewährter MentorInnen wurde den interessierten Partnerunter-
nehmen zur Verfügung gestellt. 
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Durch die Möglichkeit von virtuellen und realen Vernetzungen wurden auch die ExpertIn-
nen angehalten, Meinungen aus zu tauschen, Bewährtes zur Verfügung zu stellen und ge-
gebenenfalls Lösungsvorschläge von Herausforderungen in den jeweiligen Mento-
ringprogrammen zu bearbeiten. 
 
Mentoring wurde dadurch gemeinsam mit dem Modul „Vernetzung und Netzwerkbildung“ 
zu einem umfassenden Bestandteil im Projekt. Besonders hervor zuheben ist die Notwen-
digkeit einer Drehscheibe, wie sie dieses Projekt bot, um möglichst viele Mento-
ringprogramme und –netzwerke zu vernetzen und daher einer breiteren Öffentlichkeit bzw. 
gerade eben jungen Frauen und Mädchen in technischen Berufen zur Verfügung zu stel-
len. Es ist auf jeden Fall zielführend und notwendig, für eine laufende und nachhaltige Ver-
netzung und einen gewinnbringenden Austausch die vorhandenen Kontakte weiter zu 
verfolgen und weiterhin eine Unterstützung zu bieten, sei es über die Website oder über 
weitere reale Treffen.  
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77  VVeerrnneettzzuunngg  uunndd  NNeettzzwweerrkkbbiilldduunngg  ((LL&&RR  SSoozziiaallffoorrsscchhuunngg))  

Wesentliche Ziele dieses Arbeitsschwerpunktes waren die zur Verfügung Stellung von In-
formationen und Instrumenten zur Netzwerkbildung sowie die Vernetzung von relevanten 
AkteurInnen, um hier einen für das Projekt fruchtbaren Informations- und Erfahrungsaus-
tausch zu garantieren. Wir verstehen Netzwerke generell als Kontakte, die den Informati-
onsaustausch fördern sowie gegenseitige Hilfestellung und Förderung ermöglichen.  
 
Zu diesem Zweck erfolgten im Vorfeld zwei wesentliche Arbeitsschritte:  
 

 Recherche und Aufbereitung der Literatur zum Thema Netzwerkbildung 
 Identifikation und Kontaktaufnahme mit relevanten AnsprechpartnerInnen 

 
Die Ergebnisse der Literaturrecherche verdeutlichten, dass nur wenig wissenschaftliche 
Literatur zum Thema Netzwerkbildung existiert, abgesehen von rein (computer)technischer 
Netzwerkbildung. Eine eigene Netzwerktheorie gibt es vorerst nicht, vielmehr wird in der 
Literatur immer wieder auf Organisations-, Kommunikations-, Markt- und Managementthe-
orien zurückgegriffen. Um möglichst praxisnahe Informationen zu garantieren, wurden da-
her Interviews mit erfahrenen Networkerinnen, die wesentlich am Aufbau von Netzwerken 
mitgewirkt haben, geführt. Die Ergebnisse der Literaturanalyse sowie der beiden geführten 
Interviews mit Netzwerkerinnen liegen dem Bericht im Anhang bei und sind auch auf der 
Website abrufbar. Dies stellt die Basis-Information zum Thema Netzwerkbildung dar. Des 
weiteren werden auf der Website nützliche Infos zum Thema vorgestellt – wie beispielswei-
se die Mentoring-Broschüre des Projektzentrums Frauenförderung der Uni Wien. 
 
Weiters wurden kontinuierliche bestehende und neue Netzwerke recherchiert. Zudem 
wurden laufend Kontakte zu relevanten AnsprechpartnerInnen geknüpft, z.B. zu Universitä-
ten (FiT, WIT,..), Betrieben (Alcatel, Bosch, Siemens, VOEST,...), Projekten (Mafalda, Sprung-
brett, Electra,...) usw.. Weiters wurden kontinuierlich nützliche Links für die Website recher-
chiert. Ziel war bzw. ist es, die Informationen der Website laufend zu ergänzen und zu ak-
tualisieren.  
 
Generell stellt die (Kommunikations-)Plattform – die mit 14. Juli 2003 online ging - das wich-
tigste Instrument der Vernetzungsarbeit dar (siehe auch Kapitel 8): Sie ist eine Informati-
onsplattform sowie auch eine Austauschmöglichkeit für (potenzielle) NetzwerkerInnen. Hier 
werden bestehende Projekte, Foren und beispielhafte Frauenkarrieren im Technologie-
Bereich sichtbar gemacht sowie kontinuierliche Information zu Neuerungen, Events, Kon-
takten usw. garantiert. Darüber hinaus werden auf der Website laufend Links zu (in-
ter)nationalen Netzwerken gesetzt.  



Beauftragt und gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

© 200 60/75 
DVR 0947202 
Firmenbuchnummer: FN 153708 t 

 
Lediglich das auf der Website eingerichtete Diskussionsforum hat nicht den erwarteten 
Anklang gefunden. Zum Zeitpunkt des Starts der Website wurden hier unterschiedliche Dis-
kussionsthemen vorgegeben. Nachdem diese nicht aufgegriffen wurden, stellten wir die-
ses Forum als allgemeine Diskussionsplattform zur Verfügung, aber auch dies hatte keine 
Einträge zur Folge. Generell werden derartige Diskussionsforen – solange sie nicht sehr all-
gemeine tages- oder gesellschaftspolitische Themen betreffen – eher selten genutzt. Diese 
Erfahrungen haben wir auch bei diversen Websites zu EQUAL-Partnerschaften gemacht. 
Gerade im Bereich der Vernetzung wird doch noch ein bilateraler Kontakt per Mail oder 
persönlich bevorzugt. 
 
Trotzdem hat die bisherige virtuelle Vernetzung sehr gut funktioniert. Vor allem seit dem die 
Website online ist, werden immer wieder Vernetzungsangebote an uns herangetragen, 
beispielsweise in Form von bilateralen Treffen zur Abstimmung oder Angebote als Netzwer-
kerinnen für Interessierte zur Verfügung zu stehen. Des weiteren wird Kontakt zu relevanten 
Netzwerken hergestellt, um auf deren Website Links zu der projekteigenen Website zu set-
zen. Dies trifft beispielsweise auf folgende Websites zu: 
 
http://www.powerfrauen.com 
http://www.gm-consult-mv.org  
http://www.aphelion.at  
http://www.univie.ac.at/woman/aktuelles/news.htm 
http://www.frauensache.at/initia.html  
http://www.abzwien.at  
 
Im Anhang befindet sich eine Liste mit allen eingetragenen Links zu nationalen und inter-
nationalen Netzwerken sowie einige ausgewählte Anfragen zu Abstimmungs- oder Vernet-
zungstreffen. 
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88  AAuuffbbaauu  uunndd  llaauuffeennddee  BBeettrreeuuuunngg  ddeerr  KKoommmmuunniikkaattiioonnss--
ppllaattttffoorrmm  ((LL&&RR  SSoozziiaallffoorrsscchhuunngg))  

Durch die Einrichtung einer projekteigenen Website wurde eine Kommunikationsplattform 
zum Thema Frauen und neue Technologien aufgebaut. Die Website bietet interessierten 
Personen sowohl zahlreiche Möglichkeiten, sich zu diesem Thema zu informieren, als auch 
sich aktiv zu vernetzen. Sie kann unter www.frauen-technologie.at aufgerufen werden. 
 
Laufend werden Informationen zu aktuellen News und Veranstaltungen geboten. In den 
Datenbanken finden sich eine umfangreiche Literatursammlung mit entsprechenden 
Download-Links sowie erstmals eine Sammlung verschiedenster österreichischer und inter-
nationaler Projekte. Außerdem wurde laufend über den Stand der Maßnahmenumsetzung 
in den Partnerunternehmen unseres Projektes informiert. 
 
Zudem werden auf der Website zahlreiche themenrelevante Links sowie konkrete An-
sprechpersonen genannt und es besteht die Möglichkeit, direkt mit den genannten Exper-
tInnen Kontakt aufzunehmen. Des weiteren können nützliche Tipps zum erfolgreichen Net-
worken eingeholt werden. 

88..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung und Programmierung der Website lag auf einem an-
wenderInnenfreundlichen Design sowie adäquaten Suchmaschinen, um den UserInnen 
eine einfache Handhabung sowie schnelle Informationsbeschaffung zu ermöglichen. Ge-
nerell ist die Website so konzipiert, dass eine ständige Erweiterung und Aktualisierung inner-
halb der bestehenden Struktur über ein Redaktionssystem möglich ist und von den Projekt-
MitarbeiterInnen selbst durchgeführt werden kann. 
 
Die zeitliche Abfolge der Arbeitsschritte gestaltete sich folgendermaßen: Nachdem die 
Entscheidung über das Projektlogo gefallen war, erfolgten die ersten Briefings bezüglich 
Layout und Inhalten der Website. Die erstellten Entwürfe wurden vorerst intern unter den 
AuftragnehmerInnen besprochen und bereits entsprechend adaptiert. Ende März 2002 
wurden insgesamt vier Entwürfe an die AuftraggeberInnen übermittelt. Letztendlich fiel die 
Entscheidung auf folgendes Layout: 
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In weiterer Folge wurde das Wording für die Navigation mit den AuftraggeberInnen abge-
stimmt und es erfolgte eine Einigung auf nachstehende Punkte:  

 Home 
 Aktuelles 
 Veranstaltungskalender 
 Frauenkarrieren 
 Literaturdatenbank 
 Projektdatenbank 
 Links zum Thema 
 Networking 
 Jobbörsen 
 Diskussionsforum 
 Kontakt 

 
Nach erfolgter Abstimmung wurde seitens der AuftragnehmerInnen die Programmierung 
der Website inkl. der vier Datenbanken in Auftrag gegeben. Die Programmierung erfolgte 
in HTML und Java-Script unter Verwendung von CSS-Stylsheets. Es ist kein spezielles Plugin 
erforderlich. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Website bei den Browsern 
von Netscape und Microsoft Explorer ab Version 4.x identisch und die Ladezeit so gering 
wie möglich ist - egal ob als Computer ein herkömmlicher PC oder Mac verwendet wird. 
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Anfang Mai 2002 wurde seitens der AuftragnehmerInnen mit der inhaltlichen Gestaltung 
der Website sowie mit der Eingabe in die diversen Datenbanken begonnen. Die inhaltliche 
Gestaltung der Website war mit Sommer 2002 vorerst beendet, es fanden jedoch laufend 
Adaptierungen und Ergänzungen statt. Dies trifft insbesondere auf folgende Navigations-
punkte zu: 
 

 Veranstaltungskalender 
 Frauenkarrieren 
 Literaturdatenbank 
 Projektdatenbank 
 Links zum Thema 

 
So weit Links zur Verfügung stehen, wurden bzw. werden die Einträge in der Literatur- und 
Projektdatenbank, aber auch zu Veranstaltungen erfasst und laufend auf ihre Aktualität 
überprüft. Über das Redaktionssystem ist es möglich, alle Inhalte selbst einzugeben und die 
Website laufend zu aktualisieren. 
 
Aufgrund einer farblichen Adaptierung des Logos im Rahmen der Erstellung des Projektfol-
ders erfolgte im Juni 2002 der Auftrag zur farblichen Anpassung der Website an das Pro-
jektlogo. Die Website gestaltet sich nun wie folgt: 
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Aufgrund von Verzögerungen bei der Freigabe konnte die Website erst mit 14. Juli 2003 
online gehen. Seither kann sie unter der Webadresse www.frauen-technologie.at aufgeru-
fen werden.  
 
Seit dem 14. Juli konnten auf der Kommunikationsplattform über 310.000 Zugriffe (Stand 16. 
Dezember 2003) verzeichnet werden. Die Zahl der Zugriffe stieg Monat für Monat an, allein 
im November gab es knapp 90.000. 
 
Im Folgenden werden nun kurz die Inhalte der Website beschrieben: 
 

 Home: Die Home-Seite dient der Vorstellung der Inhalte und Ziele des Projektes „Frau-
en und neue Technologien“. Außerdem findet man dort einleitende Worte der Frau 
Bundesministerin Rauch-Kallat, die Kontaktmöglichkeiten zu den Ansprechpartnerin-
nen seitens der Auftragnehmerinnen sowie Informationen und Neuigkeiten über die 
Partnerunternehmen Infineon Technologies Austria AG, Voest-Alpine Mechatronics 
GmbH und KTW Software & Consulting GmbH, zu denen selbstverständlich auch Links 
gelegt wurden.  

 Aktuelles: Aktuelles informiert über neue und interessante Fakten, Entwicklungen, etc., 
wie zum Beispiel Wettbewerbe, herausragende Erfolge von Frauen in technischen und 
IT-Berufen, interessante Studien. Aber auch im Rahmen des Projektes entwickelte Leit-
fäden oder Broschüren, wie etwa der Gender Check oder die Berufsorientierungsbro-
schüre können hier heruntergeladen werden.   

 Veranstaltungskalender: Der Veranstaltungskalender gibt einen Überblick über Ta-
gungen, Vorträge, Seminare, etc., die sich mit dem Thema „Frauen und neue Techno-
logien“ beschäftigen. Der Kalender ist mit einer Suchfunktion ausgestattet, die eine 
gezielte Suche nach Veranstaltungstyp, Schlagworten, Datum sowie Ort ermöglicht. 
Veranstaltungen, die schon stattgefunden haben, werden automatisch in ein Archiv 
verschoben und können über die Suchfunktion wieder angezeigt werden. Damit wird 
ein guter Überblick über Veranstaltungen zum Thema „Frauen und neue Technolo-
gien“ gewährleistet. 

Einen weiteren Schwerpunkt auf der Website bilden folgende Datenbanken:  

 Frauenkarrieren: Diese Datenbank dient der Vorstellung von Frauen, die es geschafft 
haben, in einem für sie untypischen Beruf Fuß zu fassen und sich dort auch zu behaup-
ten. Die Suchfunktion erlaubt eine Suche nach Ausbildung und Berufsbereich. 
Bei diesem Schwerpunkt hat sich gezeigt, dass einerseits bereits einige ähnlich gela-
gerte Datenbanken bestehen und andererseits Frauen mitunter auch davor zurück-
schrecken, in nicht-anonymisierter Form auf einer Website aufzuscheinen oder als Kon-
taktpersonen direkt im Web zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wird bei diesem 
Navigationspunkt auch prominent auf die wirklich sehr gute und umfassende Daten-
bank der Website www.jobs4girls.at verwiesen – auch um hier Doppelgleisigkeiten zu 
vermeiden. 
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 Literaturdatenbank: Die Literaturdatenbank ist eine umfangreiche Sammlung von Lite-

ratur zum Thema. Sie wurde seit Projektbeginn recherchiert und laufend erweitert. Alle 
enthaltenen Titel sind mit Stichwörtern verschlagwortet. Die Suchfunktion ermöglicht 
sowohl eine Suche nach diesen inhaltlichen Stichwörtern, als auch nach Titel (oder 
darin enthaltenen Wörtern), AutorIn oder HerausgeberIn. Sie enthält im Moment über 
150 Einträge. 

 Projektdatenbank: Für die Projektdatenbank wurde eine umfangreiche Sammlung an 
österreichischen und internationalen Projekten und Maßnahmen zum Thema recher-
chiert. Die Einträge in der Projektdatenbank sind über die Suchfunktion nach Titel, Pro-
jekttyp, Zielgruppe und Standort abrufbar. In der Ausgabemaske wird zu jedem Projekt 
neben dem Titel, Inhalt, Standort und ProjektträgerIn auch eine Kontaktadresse ange-
geben. Die Datenbank enthält im Moment über 220 Einträge und ist unseres Wissens 
nach die einzige derartige Projektsammlung in Österreich. 

 Links zum Thema: Diese Seite enthält diverse Links zu Projekten und Initiativen zum 
Thema Frauen und neue Technologien. Neben den Links, die von der Website aus zu 
anderen Institutionen gelegt wurden, gibt es auch zahlreiche Links auf anderen Websi-
tes zu www.frauen-technologie.at , wie zum Beispiel auf www.industriekarriere.at (ein 
Projekt der Industriellenvereinigung),auf der Website www.jobs4girls.at (ein Projekt des 
Frauenbüros der Stadt Wien), des Kompetenzzentrums Frauen in Informationsgesell-
schaft und Technologie (www.kompetenzz.de ) oder der Gesellschaft für Informatik 
(www.gi-ev.de ) in Deutschland. 

 Networking:  Netzwerke werden für die berufliche Karriereplanung immer wichtiger. 
Die Auftragnehmerinnen verstehen Netzwerke als Kontakte, die den Informationsaus-
tausch fördern sowie gegenseitige Hilfestellung und Förderung ermöglichen. 
Die Seite enthält News zu Netzwerken und Expertinnen-Tipps zum Networking, die sei-
tens der AuftragnehmerInnen durch Interviews recherchiert wurden sowie Links zu 
Mentorinnen und bestehenden Netzwerken.  

 Jobbörsen: Auf dieser Seite finden sich Links zu den verschiedensten Jobbörsen, die 
seitens der AuftragnehmerInnen im Vorfeld überprüft wurden. Des weiteren wurde 
den Partnerunternehmen die Möglichkeit geboten, auf der Website auch Job-
Ausschreibungen zu veröffentlichen; dies wurde aber bisher nicht in Anspruch ge-
nommen. 

 Diskussionsforum: Dieses Forum wurde als eine Möglichkeit für einen öffentlichen Aus-
tausch unter interessierten Personen eingerichtet, bisher jedoch noch nicht in An-
spruch genommen und auch bisherige Erfahrungen im Rahmen anderer Projekte zei-
gen, dass derartige Foren nur mit mäßigem Erfolg behaftet sind (siehe auch Kapitel 
Vernetzung). 

 Kontakt: Dies stellt eine Dialogmöglichkeit für Feedback und Fragen dar und wird sei-
tens der UserInnen auch entsprechend genutzt. 

 
Als weiterer Schwerpunkt war eine ¼-jährliche online-Befragung zu relevanten Fragestel-
lungen geplant. Aufgrund des späten Online-Gehens der Website und der mehrfachen 
Überarbeitung der BO-Broschüre (siehe auch Pkt. 4.1.3 „Konzeption und Herausgabe einer 
Broschüre für Berufsorientierungseinrichtungen“) wurde in Abstimmung mit den Auftragge-
berInnen jedoch auf diese Befragungen verzichtet.  
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88..22  RReessüümmeeee  
Die Website www.frauen-technologie.at ist seit 14. Juli 2003 online. Bezeichnend für den 
bisherigen Erfolg sind die mehr als 310.000 Seitenzugriffe auf die Website nach rund fünf-
monatiger Verfügbarkeit im Netz. Bezüglich der Website gingen auch zahlreiche positive 
Rückmeldungen bei uns ein, wie etwa folgende Mailtexte: 
 

 Tolle Homepage - Kompliment! 
Da ich mich seit über drei Jahren dafür einsetze, Frauen in technischen Berufen die 
gleichen Möglichkeiten einzuräumen, bitte ich Sie einfach, unter ‚Jobs’ auch die mitt-
lerweile und Frauen sehr bekannte Karriereseite www.powerfrauen.com einzutragen! 

 Danke, ist sehr schön und übersichtlich geworden, werde es ebenfalls auf die FIT -
Homepage Steiermark zur Verlinkung geben. 

 Herzliche Gratulation zu dieser Kommunikationsplattform und dieser Initiative! Über die 
Aufnahme unserer beiden steirischen Zentren (siehe oben) in Ihren Informations-
Verteiler würde ich mich sehr freuen! 

 eine interessante Website, werde ich mir genauer anschauen. 
 Hallo, habe mich gleich mit Feuereifer auf diese neue Website gestürzt 
 Gratulation zur Homepage! Bitte um Zusendung eines Formulars zur Eingabe von Pro-

jekten für die Datenbank. 
 großartige Sache die neue Homepage! und wir haben uns sehr gefreut, dass sie unser 

Projekt so prominent platziert haben. ich denke, dass wir in dieser Beziehung einander 
noch mehr vernetzen könnten. 

 
Des weiteren werden laufend Links von externen Websites gesetzt, wie beispielsweise fol-
gende: 
http://www.jobmedia.at 

http://www.powerfrauen.com 

http://www.gm-consult-mv.org  

http://www.aphelion.at  

http://www.univie.ac.at/woman/aktuelles/news.htm 

http://www.frauensache.at/initia.html  

http://www.abzwien.at  

http://www.bmgf.gv.at 

http://www.tricus.at 

http://www.frauensache.at 

http://www.jobs4girls.at 

http://www.gi-ev.de 

http://www.kompetenzz.de 
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Die bisherigen Erfolge, Rückmeldungen und Erfahrungen verdeutlichen, dass eine Fortfüh-
rung der Website über die Projektlaufzeit auf großes Interesse stoßen würde. Die Website 
www.frauen-technologie.at stellt auch die bisher einzige derartige Informations- und Kom-
munikationsplattform in Österreich dar und kann so eine Vielzahl an Informationen bündeln 
und entsprechend bekannt machen. 
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99  BBeegglleeiitteennddee  EEvvaalluuiieerruunngg  ddeerr  uummggeesseettzztteenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  
((LL&&RR  SSoozziiaallffoorrsscchhuunngg))  

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bedürfen einer laufenden Entwicklung und Evaluation. 
Diesem Punkt wurde im Rahmen des Projektes „Frauen und neue Technologien“ Rech-
nung getragen, um so entwickelte und umgesetzte Maßnahmen prozessorientiert zu be-
gleiten und auf neu entstehende Entwicklungen reagieren zu können. Die Evaluation dien-
te auch dazu, die Qualität der Maßnahmen und Projekte permanent zu überprüfen. 

99..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Es wurden jene Module, die die Implementierung von Maßnahmen zum Ziel haben, evalu-
iert. Im Konkreten waren dies folgende Maßnahmen: 
 

 Maßnahmen und Projekte in den Partnerunternehmen (Modul Konzeption und Umset-
zung von Maßnahmen) 

 Gender Trainings für TrainerInnen im Bereich der Berufsorientierung (Modul Qualifizie-
rungsmaßnahmen in der Berufsorientierungs- und Weiterbildungsphase) 

 Netzwerktreffen für MentorInnen und NetworkerInnen (Modul Networking) 
 
Zu diesen Maßnahmenevaluierungen erfolgten Fragebogenerhebungen, qualitative Inter-
views, Akten- und Konzeptanalysen. Die Fragebögen und Leitfäden sind im Anhang zu 
finden ebenso die Evaluierungsergebnisse. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Bera-
tungsarbeit während der gesamten Projektlaufzeit auf die Notwendigkeit von Evaluierun-
gen hingewiesen und bei entwickelten Maßnahmen gemeinsam mit den Unternehmen 
auch konkrete Evaluierungskriterien zur Überprüfung der Zielerreichung definiert. Des weite-
ren erfolgte über die gesamte Projektlaufzeit ein sehr intensiver Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch innerhalb des Projektteams, und dies stellte eine sehr gute Basis dar, um auf 
aktuelle Entwicklungen im Projekt entsprechend zu reagieren.  

99..22  RReessüümmeeee  
Bisher konnten durch das Projekt „Frauen und neue Technologien“ erste Schritte und vor 
allem Sensibilisierungsarbeit geleistet werden – also Initialzündungen. In den drei Partnerun-
ternehmen besteht ein deklarierter Wille zur Weiterarbeit an diesem Thema. Die bisher vor-
liegenden Ergebnisse sind aber eher als Zwischenevaluierung zu sehen und zum Zeitpunkt 
der Evaluierung können auch aufgrund des Umsetzungsstandes der einzelnen Maßnah-
men noch keine Langzeitwirkungen, sondern einstweilen Tendenzen und Kurzzeitwirkungen 
bewertet werden. 
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Die hohe Zahl an entwickelten Maßnahmen und Projekten verdeutlicht die hohe Bereit-
schaft der Unternehmen, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln und auch konkrete 
Projekte umzusetzen. Es konnten zwar noch nicht alle entwickelten Maßnahmen umgesetzt 
werden, aber seitens des Unternehmen besteht das Bestreben hier entsprechend weiter-
zuarbeiten. Zudem konnten die in das Projekt involvierten MitarbeiterInnen aus den Unter-
nehmen aus den geführten Beratungen sehr gute Anregungen und Methoden für ihre 
weitere Arbeit in diesem Bereich mitnehmen. 
 
Hinsichtlich der Beratungsleistung wurde keinerlei Kritik geübt, einzig die zu kurze Projekt-
dauer wurde seitens der Unternehmen als Kritikpunkt eingebracht. Um in diesem Bereich 
etwas zu bewirken, sind langfristige Prozesse notwendig, die häufig nur mit externer Unter-
stützung auch entsprechende Erfolge mit sich ziehen, da aufgrund der knappen Zeitres-
sourcen in den Unternehmen dieser inhaltliche Schwerpunkt sonst eher vernachlässigt wird. 
Des weiteren haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass derartige Projekte erfolgreicher ver-
laufen, wenn auch die intern anfallenden Arbeitsressourcen vergütet werden.  
 
Folgende Punkte sind unter anderem für einen erfolgreichen Projektverlauf hilfreich: 
 

 Eine Analyse der Ist-Situation und eine Erhebung der Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 
sowie der Ziele der Geschäftsführung im Vorfeld erleichtern die zielorientierte Arbeit. 

 Die Geschäftsführung muss sich explizit für das Thema aussprechend und auch ent-
sprechende Zeitressourcen zur Verfügung stellen. 

 Eine Förderung nicht nur der Beratungsleistung sondern auch der intern anfallenden 
Personalkosten erhöht die Bereitschaft der Unternehmen und erleichtert auch die 
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen. 

 Für eine konkrete zielorientierte und vor allem kontinuierliche Arbeit ist die Etablierung 
eines Projektteams unerlässlich. Hierbei ist auf eine ausgeglichene Verteilung hinsicht-
lich Geschlecht, Position im Unternehmen, Alter usw. zu achten. 

 Hilfreich ist es, wenn die Geschäftsführung direkt in das Team involviert ist, da Ent-
scheidungen so schneller gefällt werden können. Die Entscheidung über diesen Punkt 
ist aber auch abhängig von der Hierarchiestruktur im Unternehmen. Eine Einbindung 
der Geschäftsführung empfiehlt sich vor allem bei flachen Hierarchien.  

 Allgemein ist eine breite Sensibilisierung der MitarbeiterInnen zielführend. Hier gilt es, 
rechtzeitig über derartige Projekte zu informieren und seitens der Geschäftsführung 
muss auf die Priorität und Notwendigkeit dieses Themas hingewiesen werden und der 
unternehmerische Nutzen verdeutlicht werden.  

 Zu überlegen wäre auch durch Gender Trainings ausgewählte Personen entspre-
chend zu sensibilisieren, um so dieses Thema generell in Diskussion zu bringen und die 
Bereitschaft für Projekte und Maßnahmen zu erhöhen. 

 Wichtig für eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung – vor allem bei dem Ziel der Er-
höhung des Frauenanteils im Unternehmen – ist eine entsprechende Vernetzung mit 
regionalen AkteurInnen, wie z.B. Frauenbeauftragte an Unis oder im Arbeitsmarktservi-
ce, ProjektleiterInnen von entsprechenden Maßnahmen, MentorInnen, Netzwerken, 
Schulen, Fachhochschulen und Universitäten usw. 

 Von hoher Bedeutung ist auch, dass das Rad nicht immer wieder neu erfunden wird, 
sondern auf bereits bestehende Erfahrungen und Projekte zurückgegriffen wird. Es 
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empfiehlt sich ähnlich gelagerte Maßnahmen zu recherchieren, zu analysieren und 
gegebenenfalls auch mit beteiligten Personen Kontakt aufzunehmen. 

 In der Entwicklungs- und Umsetzungsarbeit empfiehlt es sich, Arbeitspläne zu den ein-
zelnen Maßnahmen mit konkreten Arbeitsschritten, verantwortlichen Personen und 
Zeitplänen zu entwickeln. Anhand dieser Pläne ist laufend der Stand der Umsetzung zu 
überprüfen. 

 Des weiteren sind konkrete und überprüfbare Ziele für jede Maßnahme festzulegen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sowohl quantifizierbare Ziele als auch qualitative 
Kriterien enthalten sind. 

 In der Entwicklungs- und Umsetzungsphase sind sowohl die Maßnahmen als auch die 
Ziele immer wieder auf Aktualität und Bedarf des Unternehmens zu überprüfen und es 
muss Raum sein, hier aktuelle Entwicklungen entsprechend berücksichtigen zu kön-
nen. 

 Allgemein ist eine begleitende Evaluierung empfehlenswert, um die Qualität der Maß-
nahmen, Umsetzungsstand und Zielerreichung zu bewerten und auf aktuelle Entwick-
lungen rechtzeitig reagieren zu können. 
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1100  BBeegglleeiitteennddee  ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssaarrbbeeiitt  ((BBAABB  GGmmbbHH))  

Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit war für das Sichtbarmachen der Aktivitäten und der 
Erfolge ebenso wichtig wie für die Distribution von Ideen und Konzepten. 
Neben Veranstaltungen, in denen Erfahrungen und Neues ausgetauscht werden, wie zB. 
die Teilnahme an der parlamentarischen Enquete zum Thema „Die Zukunft ist weiblich – 
neue Chancen für Frauen“ im März 2002, einer im Juli 2003 durchgeführten Pressekonfe-
renz sowie der im Dezember 2003 statt gefundenen Abschlussveranstaltung wurden ein 
eigenes Logo entwickelt und Drucksorten sowie Mailings und Newsletter verfasst.  
 
Insgesamt war die Öffentlichkeitsarbeit durch die Verzögerungen, die sich im gesamten 
Projekt ergeben haben, geprägt. Die späte Freigabe des Projektfolders und der Website 
durch das Ministerbüro führte dazu, dass die Verbreitung der Informationen nicht so rasch 
und gut wie geplant erfolgten.  
 
Die späten Rückmeldungen aus und die zahlreichen Abstimmungen mit dem Ministerbüro 
machten es insgesamt schwierig, eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit zu verfolgen. 

1100..11  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee  
Die Arbeitsschwerpunkte definierten sie wie folgt: 
 

 Erstellung und Herausgabe eines Projektfolders 
 Entwicklung einer „eigenen Marke“, eines Corporate Design 
 Organisation und Abhaltung von „Events“ 
 Medien- und Pressearbeit 
 Erstellen und Versenden von Newslettern und Mailings 

1100..11..11  FFoollddeerr  

Der erste inhaltliche Vorschlag des Folders war bereits im Frühjahr 2002 von der Bieterge-
meinschaft fertig gestellt gewesen. Bedingt durch die Regierungsum- und Neubildung 
dauerte es jedoch bis 16. Juli 2003, bis er endlich gedruckt und an mehr als 3000 Adressen 
versendet werden konnte. Das gleiche Schicksal ereilte die Website, die ebenso erst ein 
Jahr nach der Fertigstellung frei gegeben wurde. Mit der Veröffentlichung der Website 
einher ging die Erstellung und der Versand einer virtuellen Postcard, die am 14. Juli 2003 an 
mehr als 3000 Adressen verschickt wurde. 
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Folgende Leistungen waren mit der Erstellung des Folders verbunden: 
 

 Finden des Wordings für das Projekt im gesamten Projektteam 
 Darstellung des Projektinhaltes, der Projektziele in einer übersichtlichen knappen Form 
 Mehrfache Rückkoppelung mit den Ministerien 
 Ausschreibung zur Anbotslegung für die Grafik des Folders 
 Auswahl und Erstgespräch mit dem bestbietenden Grafikerinnen 
 Mehrmalige Rückkoppelung mit den Grafikerinnen bei der Gestaltung des Folders 
 Rücksprache mit den Ministerien das Layout betreffend 
 Einfügen von Änderungen in das bestehende Layout nach Abstimmung mit den Minis-

terien 
 Ausdruck des Folders als Digi-Print vor der Drucklegung – damit verbunden die Ab-

speicherung der Datei in einem passenden Datei-Format 
 Einholen von Druckanboten und Beauftragung der Druckerei 
 Druckfreigabe und Weiterleitung der Folder an das Ministerium 
 Zusammenfügen der Adress-Datenbanken von L&R Sozialforschung und BAB GmbH 
 Sichtung der doppelten Adressen, Überprüfung von fehlerhaften Adressen 
 Erstellung von Excel-Dateien mit Makros und Übermittlung der Datei im Seriendruck-

Format für Etiketten für den Ausdruck der Adressen im BMGF 

1100..11..22  CCoorrppoorraattee  DDeessiiggnn  

Für dieses Projekt wurde eine eigene „Marke“ entwickelt, die das Projekt unverkennbar 
gemacht hat. Diese Marke zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Projekt.  
 
Folgende Leistungen waren mit der Erstellung des Corporate Designs verbunden: 
 

 Auswahl eines Grafikers für die Erstellung des Logos 
 Ideenfindung und kreative Vorschläge im Projektteam 
 Erstellung mehrerer Vorschläge für das Projektteam 
 Auswahl von 3 Vorschlägen, die in die engere Wahl kommen 
 Rückkoppelung mit dem Grafiker für die Korrektur der Vorschläge 
 Weiterleitung der Endauswahl an die Ministerien 
 Rein-Zeichnung des gewählten Logos vom Grafiker und Erstellung einer Vektorgrafik 

für die vielseitige Weiterverwendung des Logos als Druckbestandteil, als einzufügende 
Grafik auf Dateien und für die Website 

 Erstellung von Datei-Vorlagen für das Projekt (Bericht, Protokoll, Handout, Newsletter, 
Einladungen etc.)  

1100..11..33  EEvveennttss  

Neben den regelmäßigen Treffen im Rahmen einer erweiterten Steuergruppe mit den auf-
traggebenden Ministerien, Vertreterinnen des BMWA und BMBWK sowie der Bundesge-
schäftsstelle des AMS wurde die Abschlusspräsentation des Projekts am 3. Dezember 2003 
im BMFG durchgeführt. Von den insgesamt 127 eingeladenen Personen die sich aus Mitar-
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beiterInnen von Ministerien, VertreterInnen der Sozialpartner, des AMS und anderen Institu-
tionen und Projekten zusammen setzten, nahmen rund 25 Personen an der Abschlussver-
anstaltung teil. Die Anwesenden zeigten großes Interesse am Erfahrungsbericht des Projekt-
teams und an den Ergebnissen aus den drei Partnerunternehmen, die von je einer Unter-
nehmensvertreterin präsentiert wurden. Frau Ministerin Rauch-Kallat leistete persönlich ei-
nen Redebeitrag und stand für eine Diskussion zur Verfügung. 
 
Folgende Leistungen waren mit der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung des 
der Abschlussveranstaltung verbunden: 
 

 Erstellen von Einladungslisten, Adressrecherche und Recherche der Ansprechpartne-
rInnen in den einzelnen Organisationen und Institutionen 

 Terminkoordination und Verfassen eines Einladungsschreibens sowie Versand der Ein-
ladungen per E-Mail 

 Telefonische Nachrufaktion der eingeladenen Personen sowie Erteilung von telefoni-
schen Auskünften und Beantworten von Mailanfragen zum Abschlussevent von inte-
ressierten, aber an der Teilnahme verhinderten Personen 

 Vorbereitung des Treffens – Design der Veranstaltung, Unterlagen, Präsentationen 
durch die Projektleitung unter Einbeziehung des Projektteams 

 Coaching und Briefing der Partnerunternehmen 
 Erstellen eines Handouts mit den Projektergebnissen 
 Konzeption/Erarbeiten der Redebeiträge für Frau Ministerin Rauch-Kallat 
 Rücksprachen mit den Ministerien 
 Versand des Handouts an interessierte, aber an der Teilnahme verhinderte Personen 

 
Die Durchführung von „Events“ im Sinne von Sonderveranstaltungen der Partnerunter- 
nehmen anlässlich des Starts oder der Beendigung erfolgreicher Maßnahmen war für die 
Unternehmen von geringer Bedeutsamkeit und Relevanz. Das begründet sich einerseits 
dadurch, dass sich die Maßnahmen kontinuierlich im Aufbau befinden und laufend adap-
tiert werden und daher auch deren Wirksamkeit daher erst langfristig ersichtlich wird. Zum 
anderen hat die Abhaltung der Pressekonferenz sowie die Abschlussveranstaltung und die 
damit verbundene persönliche Teilnahme der Unternehmensverantwortlichen genau die-
sen „Event-Charakter“ eingenommen, den sich die Unternehmen für eine öffentlichkeits-
wirksame Verbreitung ihrer Maßnahmen wünschen (z.B. Mittags-ZiB vom 15. Juli, wo Herr 
Karner von der KTW Software & Consulting GmbH mit Auszügen aus seinem Beitrag promi-
nent dargestellt wurde).  
 
“Events“ im Sinne der Verbreitung einzelner Maßnahmen fließen in die laufende Unter-
nehmenspräsentation mit ein, wie z.B. in der öffentlichen Verleihung des KTW Software-
Award oder als Teil der Firmenpräsentation anlässlich eines „Tages der offenen Tür“ wie 
bspw. bei der Voest Alpine Mechatronics GmbH. Zudem wird in Firmenzeitungen über um-
gesetzte Maßnahmen berichtet, um sowohl intern als auch extern (KundInnen, LieferantIn-
nen, Interessierte...) auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen und einen Multipliakto-
rInneneffekt zu erzielen. 
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1100..11..44  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  MMeeddiieenn  

Am 15. Juli 2003 fand in den Räumlichkeiten des Ministerbüros von Herrn Bundesminister 
Gorbach die Pressekonferenz statt. Schwierigkeiten, die sich aus der Terminabstimmung 
von Bundesministerin Rauch-Kallat und Bundesminister Gorbach ergaben, hatten eine äu-
ßerst kurze Vorbereitungszeit von nur 10 Tagen zur Folge. Trotzdem konnten die Verantwort-
lichen von zwei Partnerunternhemen, namentlich der Voest Alpine Mechatronics GmbH 
und der KTW Software & Consulting GmbH für die Teilnahme gewonnen werden.  
 
Die Medien zeigten an diesem Thema großes Interesse und in diversen österreichischen 
Zeitungen wurden Beiträge verfasst, auch im ORF (Mittags-ZiB und ZiB 1 vom 15. Juli 2003) 
wurden sowohl eine inhaltliche Zusammenfassung als auch einige kurze Szenen aus der 
Pressekonferenz eingespielt. Mit dem letzten Zwischenbericht wurde den auftraggeben-
den Ministerien nicht nur ein Pressespiegel übermittelt, sondern auch eine von der KTW 
Software&Consulting GMBH zur Verfügung gestellte CD-Rom mit zahlreichen Fotos von der 
Pressekonferenz. 
 
Weitere Pressearbeiten fanden im Anschluss an die Projekt-Ergebnis-Präsentation am 3. 
November 2003 statt. 
 
Folgende Leistungen wurden im Rahmen der Medienarbeit erbracht: 
 

 Erstellung der Presseunterlagen/Pressemappe 
 Vorbereitung und Gestaltung der Pressekonferenz 
 Terminabstimmung mit den Ministerien und den Partnerunternehmen 
 Coaching und Vorbereitung der Pressekonferenz für die Partnerunternehmen 
 Schreiben der Pressetexte für die Ministerien und Korrektur nach Rückmeldung dieser 
 Sammeln der Presseberichte 
 Beantworten von telefonischen Anfragen und Mailanfragen nach den Presseschal-

tungen  

1100..11..55  NNeewwsslleetttteerr  uunndd  MMaaiilliinnggss  

Ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit war und ist der Internet-Auftritt des Pro-
jekts. Dadurch sollte ein rasches Aufmerksam-Machen des Themas und eine Vernetzung 
der AkteurInnen erfolgen. 
 
Nach Freigabe der Website war die Versendung von Newslettern in halbjährlichem Ab-
stand geplant. Durch die späte Freigabe der Website konnten nur noch zwei Newsletter 
an die Interessierten verschickt werden. Die beiden Newsletter fanden einen sehr großen 
Anklang und führten zu positiven Rückmeldungen an die aussendende Stelle. Die Newslet-
ter wurden inhaltlich von der BAB GmbH erstellt und von L&R Sozialforschung an rund 2000 
E-Mail AdressatInnen im pdf-Format versandt. Der erste Newsletter, der am 3. November 
2003 versandt wurde, informierte über good-practice-Beispiele und Maßnahmen, die eine 
Erhöhung des Frauenanteils in technischen/technologischen Berufen anstreben. Im zwei-
ten Newsletter wurden neben der Darstellung ausschlaggebender Faktoren für eine positi-
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ve und erfolgreiche Maßnahmenentwicklung und –umsetzung jeweils einige Maßnahmen 
beispielhaft aus den drei Partnerunternehmen ausgewählt und vorgestellt. Der zweite und 
letzte Newsletter wurde am 18. Dezember versandt.  
 
Insgesamt wurden drei Mailings ebenso an die gleiche Anzahl E-Mail-AdressatInnen ver-
sandt. Am 17. Juli erfolgte das erste Mailing, die Ankündigung der Website mittels virtueller 
postcard. Am 4. September erfolgte die Ankündigung der kostenfreien Gender-Didaktik-
Einführungsseminare und am 24. November die Ankündigung der Broschüre für Berufsori-
entierungseinrichtungen mit dem Hinweis zum Download der Broschüre auf der Projekt-
website. 
 
Folgende Leistungen waren mit den E-Medien verbunden: 
 

 Erstellen eines E-Mail-Verteilers für die Versendung der Mailings 
 Verfassen der Inhalte des ersten und zweiten Newsletters 
 Abstimmung mit den Ministerien, Korrektur und Überarbeitung der Newsletter 
 Versenden der Newsletter 
 Textierung der Mailings 
 Versenden der Mailings 
 Bearbeiten der eingehenden Fragen von Interessierten bei Rückfragen/Anfragen 

1100..22  RReessüümmeeee  
Die Öffentlichkeitsarbeit war durch die politischen Umstrukturierungen in den Ministerien 
und durch die Verzögerungen von Freigaben, die im Ministerbüro entstanden sind sowie 
durch mehrfache Abstimmungen mit den auftraggebenden Ministerien geprägt. So war 
es nur mehr bedingt möglich, nach Freigabe von Website und Folder im Juli 2003 und die 
ebenso erst im Juli 2003 abgehaltene Pressekonferenz, das Projekt in einschlägigen Institu-
tionen und Organisationen bis 30. November 2003 bekannt zu machen. In diesen rund vier 
Monaten wurde jedoch in diesem Bereich eine Höchstleistung erbracht, so wurden zwei 
Newsletter und drei Mailings verfasst und versandt, eine Presseaussendung vorbereitet und 
abgehalten und ein Abschlussevent organisiert und veranstaltet. 
 
Die durchgeführten Veranstaltungen und entwickelten Produkte zeichneten sich durch 
eine hohe Qualität aus, führten zu positiven Rückmeldungen der Ansprechgruppen und 
AuftraggeberInnen und stießen auf reges Interesse bei einschlägigen Institutionen und 
Organisationen. Auf letzteres verweisen vor allem die zahlreichen telefonischen An- und 
Rückfragen sowie die Kontaktaufnahmen mit dem Projekt über die Website.  
 
Eine wichtige Botschaft am Ende des Projekts ist die Beibehaltung der projekteigenen 
Website als solche. Sie wurde mit großer Genauigkeit und einer immensen Breite angelegt 
und sollte weiterhin den Menschen in seiner Funktionsweise zur Verfügung stehen (siehe 
auch Pkt. 7 „Aufbau und laufende Betreuung der Kommunikationsplattform“). 
 


