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Sie wisssen, wie es nach
n
oben
n geht
Von diesen Spitzenman
nager- inn
nen kann die Polittik in der Quotend
debatte
n. Sie erzä
ählen, wie
e Frauen in die Ch
hefetagen
n gelange
en können
n
lernen
Bürobessuch: Ingrid
d Brodnig Ju
ulia Ortner
m Donauka
anal ist
Endstattion zwölftter Stock. Der Blicck aus ihrem Büroffenster am
beeindruckend, die
e Stadt liegt ihr zu Füß
ßen. Tatjana
a Oppitz ha
at es bis hieer herauf ge
eschafft,
in die C
Chefetage des
d gläserne
en Bürogeb
bäudes. Seiit wenigen Wochen is t sie die errste IBM
Generalldirektorin Österreichs
Ö
s, nach elf Männern an
a der Spittze. Oppitz,, 48, eine lebhafte
Frau, rredet viel, schnell und laut.
Der konservative Businesssstil, Haare streng
zusamm
mengebunden, Blazer, Seidentuch
h, kann nicht darüber hinwegtäusschen, dass
s sie ein
neuer T
Typ Führungskraft ist. "Ich habe erfahren, dass
d
Frauen
n in Meetinngs gerne mundtot
gemach
ht werden. Wenn sie leise oder zögerlich sprechen, unterbricht m
man sie, drrängt sie
ab, sagtt Oppitz. "Icch habe mir immer ged
dacht, wenn
n mir so etw
was passiertt, rede ich weiter.
w
w
der FFrau an der Spitze,
Die Männer im Haaus haben jedenfalls kkeinen Kulturschock wegen
G
Habe
erl, seit 197
73 Angeste
ellter des IT
T-Konzerns. Man sei allgemein
sagt ihrr Sprecher Georg
von ihre
er Bestellun
ng angetan, "nicht weil sie eine Frau ist, sond
dern wegenn ihrer Vision für die
Firma. O
Oppitz proffitiert klar von
v
der Firm
menpolitik des interna
ationalen Koonzerns. "D
Diversity,
Vielfältig
gkeit, ist bei
b dem Unternehme
U
en nicht nu
ur ein Mod
dewort, soondern gehört zum
Regelw
werk. Frause
ein ist hier kein
k
Nachte il.
elt sieht es für ambitio
onierte Frau
uen anders aus. Pünktlich zum
Beim Rest der Wirrtschaftswe
M
diskutie
ert die Polit ik wieder einmal über weibliche K
Karrieren, Quoten
Q
in
Frauenttag am 8. März
Aufsichtsräten und Gehälterrtransparenzz. Nach einer Unters
suchung deer Arbeiterrkammer
egt der Fraauenanteil in österreic hischen Au
ufsichtsräten bei knappp neun Pro
ozent, in
Wien lie
den Vorständen bei fünf Prozent. Doch
h diesmal is
st die Quottendebatte mehr als Folklore.
der gesellschaftliche und politis che Druck wächst. EU-Justizko
E
ommissarin Viviane
Denn d
Reding hat kürzlich
h eine Frauenquote fü r die Aufsic
chtsräte gro
oßer Firmenn gefordert. Sollten
nzerne bis Jahresende nicht se lbst aktiv werden,
w
will die Kom
mmission re
echtliche
die Kon
Vorgabe
en machen. Hierzuland
de möchte SPÖ-Fraue
enministerin
n Gabriele Heinisch-Hosek als
ersten Schritt Firm
men zu einer freiwil ligen Quotte ermutige
en - ÖVP-W
Wirtschafts
sminister
prächsbereit.
Reinhold Mitterlehner ist zumindest gesp
uote gibt es bereits. Ihr groß es Vorbild ist Norw
wegen. Dorrt müssen in den
Die Qu
Aufsichtsräten von
n börsennotierten Untternehmen mindestens 40 Prozeent Frauen sitzen –
h zum Aussschluss vo
on der Börse. Interessaanterweise stammt
sonst gibt es Sankktionen bis hin
n
von einer linkken Fraue
enministerin
n, sondernn vom da
amaligen
dieses Gesetz nicht
nister Ansgaar Gabrielse
en.
konservvativen Wirttschaftsmin
http://www
w.wisonet.de/web
bcgi?START=A6
60&DOKV_DB=
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"Für micch ging es bei dem Gesetz
G
nich
ht um Gleic
chberechtig
gug, sagt err, "sondern um die
Tatsach
he, dass Diiversity ein Wert an ssich ist. Es
s geht also
o nicht nur um Gerec
chtigkeit,
sondern
n auch um Betriebswir
B
tschaft: Ge mischte Te
eams sind la
aut Studien erfolgreicher.
uen in der Firma sind
d für ein w
weltoffenes Image wichtig, sagt IIBM-Chefin Oppitz.
Ja, Frau
Frauenfförderung isst eben au
uch Pragmaatismus. Es
s gibt Diversity-Prograamme, um Frauen,
Homose
exuelle, eth
hnische Miinderheiten oder Arbe
eitnehmer mit
m Behindderung anzu
uwerben
und zu fördern. Männer
M
und
d Frauen w
werden für das gleiche
e Jobprofil gleich beza
ahlt, vor
Aufstieg im Unternehm
men steht e
ein Assessm
ment-Center, das je zuur Hälfte mit Frauen
jedem A
und Mäännern bese
etzt sein muss.
m
Diese
e Maßnahm
men haben Oppitz Karrriere geförd
dert, die
1989 in
n den IT-Ko
onzern eintrrat. Die Haandelswisse
enschaftlerin
n war imm
mer flexibel,, sie hat
keine Kinder, aber Mann und Terrier dah
heim. Vor dem Aufstieg habe sie sich nie ge
escheut v
anderen: "Ich errlebe Frauen, die sehr gut in ihreem Job sind
d, denen
im Gegensatz zu vielen
er Mut zur Veränderung fehlt. S
Sie sind zu demütig. Männer
M
saggen hingeg
gen: Das
aber de
schaff iich! Frauen
n bräuchten
n einen "M arketingplan für sich selbst. "Diee meisten Männer
fordern ständig, die kommen
n immer w ieder und verlangen
v
mehr
m
Geha lt. Oder sie
e sagen:
ob hätte ich gerne eine
es Tages, saagt Oppitz.
Ihren Jo
t
ab.. Überpropo
ortional viele Männer bewerben sich für
Männerr zeigen auf, Frauen tauchen
prestige
ereiche Possten, die weiblichen K
Kolleginnen halten sich zurück. W
Wenn die eh
hemalige
taz - Ch
hefredakteurin Bascha Mika jetzt iin ihrem um
mstrittenen Buch "die FFeigheit der Frauen
geißelt und meint, Frauen seien selber sschuld, hat sie nicht ga
anz Unrechtt. Allerdings
s gibt es
mple Lösun
ng für das Problem:
P
di e Quote. Sie
S motiviert Frauen naachweislich
h, sich in
eine sim
den We
ettbewerb zu
z trauen.
e Claudia O
Oszwald hab
ben aber ein Problem mit der Qu
uote. Sie
Viele errfolgreiche Frauen wie
fürchten
n, dass man
n dann ihre Leistung n
nicht mehr sieht.
s
Die Chefin
C
von H
H&M Österrreich ist
eine, die
e es selbst geschafft hat
h - ohne Q
Quote und ohne
o
Studiu
um arbeitetee sich die vierfache
v
Mutter bis in die Geschäftsfü
G
hrung bei H
Hennes und
d Mauritz. Niemand
N
wüürde der Ma
anagerin
n, dass sie 50 ist. Ihr Kleidungsst
K
til ist unkonv
ventionell für die Führuungsebene: Stiefel,
ansehen
Jeans, Shirt, darü
über der blaue Blazerr. Wahrscheinlich ist das der LLook, den sich
s
der
Modeko
onzern für seine Man
nagerinnen vorstellt. Oszwald sitzt
s
in ihreem Büro über
ü
der
Mariahilfer Straße und sprich
ht stolz übe
er die skandinavische Firmenkulttur. "Hier duzt man
bst der Konzernchef se
ei ein umgä
änglicher Ty
yp und im U
Unternehmen gebe
sich, saagt sie, selb
es viele
e Aufstiegsm
möglichkeite
en.
M
prech. Oszw
wald ist das beste Be
eispiel dafürr. Sie fing 1987
1
als
Das ist nicht nur Marketingsp
&M in der Schweiz aan. Sie hattte ihr Med
dizinstudium
m hingesch
hmissen,
Verkäufferin bei H&
geheirattet, Kinderr bekomm
men und g
ging neben
nbei jobben. "Anfanggs wollte ich nur
irgendetwas arbeitten. Dann kam der Ehrrgeiz dazu, sagt
s
sie. Vo
on der Kaufhhauskassa in Zürich
m Chefsesse
el in Wien legte
l
sie ei ne steile Ka
arriere hin: Abteilungs leiterin, Filialleiterin
bis zum
in der S
Schweiz, ersste Filialleitterin in Öste
erreich, Österreich-Chefin. In viellen anderen
n Firmen
ist so ein Aufstieg undenkbarr, da wird e
eine Verkäufferin nicht zum
z
CEO. D
Das hängt natürlich
chen Geselllschaft zus
sammen. "E
Es ist dort selbstverständlich,
mit derr egalitären schwedisc
dass Frrauen nach einem Jah
hr Pause ih r Kind in die Krippe bringen.
b
Jeddes Kind hat einen
Platz, saagt Oszwald
d, "wir hinke
en in Öster reich hinterrher
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d
Karriere
eproblem nur
n auf die Kinder zuu reduzieren. Auch
Es wärre aber zu einfach, das
kinderlo
ose Frauen machen nic
cht automaatisch Karrie
ere. 61.390 Euro verdieent eine kin
nderlose
Frau in den ersten
n zehn Beru
ufsjahren w
weniger als ein kinderloser Mannn. Das bere
echneten
er der Wirrtschaftsuni. Sie verg
glichen den Karrierev
verlauf vonn männlich
hen und
Forsche
weiblich
hen WU-Ab
bsolventen und
u gründe
eten "Zwillin
ngspaare, je
eweils ein M
Mann und eine
e
Frau
mit quaasi identem Lebenslauf. Das Erge
ebnis: Nach
h zehn Jahren im Job verdienten Männer
nicht nu
ur wesentlich mehr, sie hatten durchschnittlich auch 15,2 Angeestellte untter sich,
Frauen nur 3,7. "Eine Frau muss ein Mann sein
n, um Karriere zu maachen, nann
nten die
Forsche
er ihre Studie.
er wenigen Österreicherinnen, die
e es in eine
e echte Mä
ännerbastioon geschafft haben,
Eine de
ist Doriss Tomanek. Die 54-Jäh
hrige ist beii der Bank Austria
A
im Vorstand.
V
A
Auf den erstten Blick
ähnelt ihr Lebenslaauf jenem vieler
v
Fraue n. Das Stud
dium an derr WU hat siie fleißig ab
bsolviert;
b als Person
nalchefin is
st ein klassiischer Frauenposten. Aber Tomaanek ist and
ders, sie
der Job
macht kkeinen Hehl daraus, da
ass sie Karriiere machen wollte. Sie sagt ohnee Umschwe
eife: "Ich
war von
n Anfang an
n ehrgeizig genug, ich habe imme
er nach weiterer Veranntwortung gesucht.
g
Ich wollte eine Ro
olle im Unte
ernehmen spielen. So
olche Sätze hört man selten von Frauen,
n. Sie könn
nen stunde
enlang überr ihr tolles Team, ihre lieben
auch niicht von errfolgreichen
Mentore
en, ihre verständnisv
vollen Gatt en spreche
en. Kaum eine Manaagerin wird
d gleich
zugeben
n, ihre Karriere geplantt zu haben.
ek beweist,, dass das nicht sein m
muss: Auch
h sie ist verrheiratet, M
Mutter eines
s Sohns,
Tomane
hat abe
er nicht darrauf gewarttet, dass je
emand ihre Leistung entdeckt.
e
"ZZweimal in
n meiner
Karriere
e bin ich an Grenzen ge
estoßen und
d habe gem
merkt, es ge
eht nicht weeiter. Dann habe ich
mich naach einem anderen Jo
ob umgese
ehen. Ihr Un
nternehmen
n wendet eeine sanfte
ere Form
der Quote an: Die UniCredit-Group, zzu der die Bank Aus
stria gehörtt, fordert von
v
den
untern eine Quote bei den Bewe
erbungen. Die
D Hälfte der
d Kandida ten für Spitzenjobs
Headhu
muss w
weiblich sein. Andere Konzerne g
gehen auch
h diesen Weg - daruntter etwa Microsoft.
"Es ist wichtig, de
en Markt ab
bzugrasen u
und nicht nur
n die üblichen Verdäächtigen zu
u finden,
erklärt JJenny Dinicch, Microsofts Human--Resources--Chefin, "vie
ele Personaalberater fis
schen im
selben T
Teich herum
m. Frauen werden
w
oft e
erst gar nicht in Erwägung gezogeen.
Headhu
unter gab es zu Ma
aria Schaum
mayers Zeiten noch nicht. Diee heute 79
9-jährige
Welthan
ndelsexperttin war ein
ne der Erssten, die es
e in Politik
k und Wirttschaft nac
ch oben
geschaffft haben: als
a Wiener ÖVP-Stadträ
Ö
ätin, Vorstandsmitglied
d in der OM
MV oder Prä
äsidentin
der Nattionalbank. "Die Karrierre habe ich
h Fähigkeite
en, der Bereitschaft, C
Chancen zu nützen,
und glü
ücklichen Umständen
n zu verdaanken, sag
gt die resolute Dam
me, Marken
nzeichen
Tweedkkostüm und
d Riesen-Kro
okotasche. Mit "glücklichen Umständen meinnt sie ihre Förderer.
F
Wie je
enen Wirtschaftsbundobmann, einen biederen Bä
äckermeisteer, der ih
hr zum
Stadtrattsposten ve
erhalf; "weil er gesagt h
hat, die vers
steht was vom
v
Geschääft.
M
hätten kein Pro
oblem mit Aufsteigerin
A
nnen, aber "andere Fä
älle habe
Selbstbewusste Männer
h beobachte
et. Deshalb
b fördert Sc haumayer mit
m ihrer privat finanzieerten Stiftun
ng Alpha
ich auch
ambitionierte Fraue
en. "Früher gab es hin
nter den Alibifrauen au
uch eine bruutale Hacko
ordnung.
e
r, es gilt dass Räuberleitterprinzip: Ich habe einne Position, also hol
Heute isst das viel entspannter
ich dich
h rein, sagt Schaumaye
er. Wenn si ch das Systtem aber so
o langsam bbewege, werde
w
die
Politik w
wohl mit Qu
uoten dafürr sorgen mü
üssen, dass
s Frauen in die Führunggsetagen kommen,
meint sie. "Dabei isst es aber wichtig,
w
das s sie solidarisch bleibe
en und andeere nachholen.
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Netzwerk ke
ein Aufstieg. Reine Frrauenclubs seien ihren
n Mitgliedeern allerding
gs keine
Ohne N
große H
Hilfe, sagt der
d Soziolog
ge Harald Kaatzmair. "Ne
etzwerke ka
ann man niccht unabhängig von
Macht denken, und
u
die is
st in der Hand derr Männer. Die Män nerhorde ist eine
emeinschafft, die sich gegenseitig
g
g nützlich se
ein kann. Wenn
W
Frauenn nur untere
einander
Beutege
ihre Verbindungen
n pflegen würden,
w
kö nnten sie sich
s
mange
els Ressouurcen nicht wirklich
och Frauen fehlt das Spielgeld
S
füür den Einsa
atz, sagt
helfen. "Macht ist wie ein Pokerspiel. Do
e Quote kö
önnte das eingespielte System stören. Waas zur eige
entlichen
der Forrscher. Eine
Sorge m
mancher Määnner führt:: Es geht ni cht um die Angst, plöttzlich per Veerordnung unfähige
u
Frauen vorgesetzt zu bekomm
men.
ehr Macht bekommen
b
n, müssen Männer ein
nen Teil abbgeben. Das
s ist ein
"Wenn Frauen me
pf.
beinhartter Verdrängungskamp
geist ist ein
ne Eigensch
haft, die maan Monika Lindner an
nsieht. Die 66-Jährige, graues
Kampfg
Kostüm
m, praktische
e Kurzhaarffrisur, das o
obligate Seiidentuch als Accessoirre, gehört zu
z jenen
Frauen, die Männe
er gerne "strreng nenne n. Ihr Blick ist forsch, ihr Ton besttimmend - wenn
w
da
ne gewisse
e Selbstironie wäre, maan könnte sie
s fürchten. "Was glauuben Sie, warum
w
so
nicht ein
viele Frrauen in de
er PR und im
i Marketi ng sitzen? Weil sie kein Problem
m mit dem
m Dienen
haben, sagt Lindne
er: "Aber sagen Sie ein mal einem Mann, er soll dienen - harhar! He
eute sitzt
erin des We
erbeunterne
ehmens Epa
amedia in ih
hrem übersschaubaren Büro im
die Gesschäftsführe
zweiten
n Bezirk - biis 2006 res
sidierte sie aals erste Generaldirektorin des O
ORF am Kün
niglberg.
Linder hat Karrierre im polittiknahen B ereich gem
macht. Sie ist in denn Netzwerken der
mächtig
gen Männe
er daheim, mit Kontaakten zur Raffeisen,
R
zum bürgeerlichen Lag
ger. Die
Geistesswissenschaaftlerin arb
beitete als Journalistin im Run
ndfunk, ehee sie dortt in die
elle wechse
elte. Ambitionierte F
Frauen solltten sich dort
d
"im U
Umfeld derr Macht
Stabste
bewege
en, dort lern
ne man die wesentliche
en Leute ke
ennen, mein
nt Lindner.
ere: Wenn sie gefrag
gt wurde, ob sie einne höhere Position
Das Grrundrezept ihrer Karrie
überneh
hmen wolle
e, hat sie so
ofort Ja gessagt. Obwohl ihr manchmal innerl ich mulmig zumute
gewese
en sei, wie damals vorr der Beste
ellung zur Rundfunkche
R
efin. Diesess Zupacken
n, dieses
Vertraue
en in sich selbst, ve
ermisst sie an Frauen
n. "Ich habe oft erlebbt, dass sic
ch einer
talentierten Frau ein Karrierresprung a nbot und sie mit dieser zögerrlichen Geg
genfrage
antworttete: "Trauen Sie mir
m das zu
u? Lindnerr selbst hat sich nnicht gesch
heut, in
entsche
eidenden Phasen ihrer Karriere zzu einem Coach
C
zu gehen.
g
"Do rt hat die Expertin
erklärt, dass Männ
ner den Großteil ihrerr Zeit in Ne
etzwerkpflege investieeren und nur einen
e Sacharbeit. Die Frau
uen hingeg
gen stecken
n alles in ddie Sacharb
beit und
kleinen Teil in die
bleiben an ihrem Sessel kle
eben. Es ssei die sch
hlechteste Idee, sich in seiner Position
ehrlich zu machen:
m
"So
o mauert maan sich ein und kommtt nicht weiteer.
unentbe
Mut maachen statt entmutigen
n. Vielleicht wäre das ein
e gutes Motto für diee Politik, we
enn sie
von den
n wenigen Frauen gan
nz oben lerrnen will. Ohne
O
Förderung schafffen es nur wenige.
"Seit 15
5 Jahren gaab es zum ersten Mal wieder ein
nen Frauenbericht. Es hat sich eigentlich
nichts g
getan, sagt Gundi We
entner, Parttnerin bei der
d Beratun
ngsfirma Deeloitte, "ich wüsste
nicht, w
warum die Situation
S
in den nächstten 15 Jahrren besser werden
w
solllte. Sie hatt es satt,
auf dass Wohlwolle
en der Männer oder die Kampfbereitschaft der Fraueen zu wartten, und
plädiert für ein Machtwort
M
des Staatss: "In der Praxis gibtt es quasi eine 100--ProzentMännerrquote. Warrum sollte es
e keine Fraauenquote geben?
g
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uote könnte
e immerhin dafür sorge
en, dass sich Männer- und
u Frauen -Karrieren schneller
s
Eine Qu
angleich
hen. Doch das
d traditionelle männ liche Bild von
v Macht und
u Einflusss wird heutte schon
von Fraauen wie Tatjana
T
Oppitz konterrkariert. Bei der IBM--Chefin gibbt es keine
e jungen
Kollegen, die sie hofieren, um ihr ei nmal nach
hfolgen zu können. " Ich brauch
he keine
Kronprin
nzessin, be
ei uns läuft ja alles üb
ber Ausschrreibungen. Den Höheppunkt ihrer Karriere
habe sie
e heute, mit 48, erreicht. "Diesen Job mache
e ich wahrsc
cheinlich niccht bis zur Pension.
P
Irgendw
wann wird eine Jüng
gere, ein JJüngerer ko
ommen. Dann machee ich eben
n etwas
anderess, sagt Op
ppitz. Derarrtiges hört man woh
hl nur von wenigen Männern aus der
Führung
gsetage.
utschen Frauen befürw
worten eine Quote. Die
e Männer sinnd hingegen mit 53
58 Prozent der deu
Prozentt dagegen. Dies
D
ergab eine aktuel le Umfrage des Hamburger Magaazins Stern
chen Frauen
n wäre es egal,
e
als "Qu
uotenfrau zuu gelten. Da
as ergab
74 Prozent der jungen deutsc
n-Umfrage. Sie zeigte deutliche Generatione
G
en-Unterschhiede. So wollen
w
72
ebenfalls die Stern
gen in ihre m Betrieb Verantworttung übern ehmen. Ins
sgesamt
Prozentt der 18- bis 29-Jährig
wollen d
das aber nu
ur 39 Prozen
nt aller Frau
uen
35 Prozzent höhere
e Eigenkapitalrendite vverzeichnen
n jene Firm
men, die vieele Frauen in ihrem
Führung
gsteam haben. Das fand das amerikanis
sche Fraue
en-Forschunngsinstitut Catalyst
heraus, als es die Bilanzen
B
von 353 führe
enden US-Firmen unterrsuchte.
360 Me
enschen nahmen an einem Expe riment des Innsbrucke
er Ökonom
men Matthia
as Sutter
teil. Dab
bei stellte sich heraus, dass Fraue
en und Män
nner grundle
egend andeers mit Wettbewerb
umgehe
en. "Männer mögen Wettbewerb,
W
, Frauen sch
heuen ihn, sagt der Foorscher. Gle
eichzeitig
fand er heraus, dasss eine Quo
ote Frauen M
Mut macht,, in Wettbew
werbe einzuutreten
Anfangs wo
ollte ich nur irgendetw
was arbeite
en. Dann kam der Ehhrgeiz dazu Claudia
Bild: "A
Oszwald
d, 50 Gesch
häftsführerin H&M Östterreich Die
e gebürtige Tirolerin finng 1987 bei H&M in
Zürich aan, wurde 1993 Filialleiterin. Fürr den Job ging sie 19
994 zurück in ihr Heim
matland,
wurde h
hierzulande die erste Filialleiterin u
und 1999 H&M-Chefin
H
Bild: "Frrauen sind zu demütig
g. Männer ssagen hingegen: Das schaff ich! Tatjana Op
ppitz, 48
Generalldirektorin IBM Österre
eich Die Haandelswisse
enschaftlerin trat 19899 in den US
SKonzern
ein und
d absolvierte
e verschied
dene Station
nen, unter anderem in
n Paris. Siee war lange für den
ndig
internattionalen Verrtrieb zustän
A
an ehrgeizig
e
ge
enug. Ich wollte
w
eine Rolle
R
im Unnternehmen
n spielen
Bild: "Ich war von Anfang
omanek, 54
4 Vorstand Bank Austr ia Nach dem
m WU-Stud
dium wurdee sie Person
nalchefin
Doris To
bei Mob
bil Oil, dann
n arbeitete sie 17 Jahrre lang bei Coca Cola und sammeelte Erfahru
ungen in
Osteuro
opa. 2005 wechselte
w
sie zur Bankk, 2010 in de
en Vorstand
d
n ihrem Sesssel kleben
n Monika
Bild: "Frrauen steckken alles in die Sacharrbeit und bleiben so an
Lindner, 66 Chefin
n Epamedia Die Geissteswissens
schaftlerin begann alss Journalisttin beim
998 wurde sie Landes
sintendantin
n in Niederrösterreich, 2002 Geneeraldirektorin. 2006
ORF. 19
verlor sie den Postten an Alexa
ander Wrab
betz
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