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NEW LIFE braucht
NEW WORK

Vor 30 Jahren hat Mag.a Manuela Vollmann das ABZ*AUSTRIA gegründet, ein Social 
Business, das sich für die Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt und in der Wirt-
schaft einsetzt. Wo stehen wir heute?  ROSWITHA M. REISINGER HAT SIE BEFRAGT.

auf einen ganztägigen Kindergartenplatz würde sicher-
stellen, dass Eltern schneller wieder in den Job zurück-
kehren können. Eine Aufwertung der Kinderbetreuungs-
zeiten würde aus meiner Sicht ebenfalls dazu führen, dass 
mehr Väter diese Zeiten in Anspruch nehmen. Es hapert 
an der Umsetzung. Das hat uns Corona nochmal mehr 
verdeutlicht.

Dabei zeigen viele Studien, dass mehr Frauen im Job und 
in Führungsebenen das BIP steigern. Wieso hat sich diese 
Erkenntnis in den Unternehmen nicht durchgesetzt?
Es gibt gerade im deutschsprachigen Raum noch sehr tra-
ditionelle Auffassungen und bestimmte, sehr hartnäckige 
Vorstellungen, was Frauen gut können und was nicht. 
Sie seien z.B. nicht gut im Vertrieb. Das ist Unsinn, wie 
zahlreiche Studien zeigen. Ganz im Gegenteil: Unterneh-
men sind am erfolgreichsten, wenn sie divers aufgestellt 
sind. Und dann geht es natürlich auch immer um Macht – 
gerade im Top-Management. Aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht wäre aber ein höherer Frauenanteil auf Vorstands- 
und Geschäftsführungsebene ein Wettbewerbsvorteil.

BUSINESSART: Die Pandemie hat vieles an unserer Art
zu arbeiten verändert. Welche Auswirkungen hat das auf 
Frauen?
Manuela Vollmann: In der aktuellen Situation – der Pande-
mie – sind Frauen vom System gezwungen, sich beruflich 
wieder zurückzunehmen. Den Trend dazu zeigten auch 
bereits Studien davor. Frauen haben noch immer nicht die 
Möglichkeit, sich für Kinder und Karriere zu entscheiden. 
Das ist kein individuelles Problem, sondern liegt an unse-
rem System – die Strukturen machen es nicht möglich. 
Es gibt noch immer keine ausreichende qualitativ hoch-
wertige Kinderbetreuung, keine Ganztagesschule, keine 
unterstützenden Strukturen für Frauen in Unternehmen, 
keine faire Teilung der unbezahlten Arbeit zwischen Män-
nern und Frauen. Die Rollenzuschreibungen sind nicht 
aufgehoben.
Die Gesetzeslage ist ganz gut in Österreich. Wichtig wäre 
darüber hinaus eine verpflichtende 50-zu-50-Aufteilung 
der Väterkarenz wie in den skandinavischen Ländern, 
um schneller zu einer partnerschaftlichen Aufteilung 
der Betreuungspflichten zu kommen. Ein Rechtsanspruch 
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denn es geht stark um das Thema Resilienz: Ich 
will als Führungskraft kein Burn-out haben. Corona 
hat das nochmal deutlicher gemacht. Da werden 
Unternehmen etwas tun und neue Modelle anbieten. 
Eine Möglichkeit ist Teilzeit – die Nachfrage nach 
Top-Sharing steigt. Erfolgreiche Beispiele dafür gibt 
es genug. Mehr dazu auf: www.neuesarbeiten.at
Alle drei Punkte gelten auch für viele junge Männer!

New Life braucht New Work?
Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen. Corona 
hat ein großes Window of Opportunity aufgemacht, 
weil es zeigt, wie wichtig die Gesundheit von Mit-
arbeiter*innen ist. Unternehmen können zeigen, 
dass sie es ernst meinen und nicht nur als Marke-
ting-Gag nutzen. Außerdem: Wenn wir noch Kinder 
haben wollen, müssen wir echt auf die Vereinbar-
keit schauen. Gerade die gut qualifizierten Männer 
und Frauen überlegen sich das dreimal.

Aktuell geht es viel um das Thema Führen in Teil-
zeit. Das ist ein Meilenstein für die Vereinbarkeit, 
aber auch für die Resilienz von Unternehmen. Auch 
Führungskräfte haben ein Recht auf Vereinbarkeit. 
Zudem sind sie Vorbild und müssen vorleben, dass 
es funktioniert. 

Was möchtest du jungen Frauen mitgeben?
Seid sehr hartnäckig, aber auch sehr verbindlich 
und folgt eurer Leidenschaft. Schaut euch gut um, 
wo und wie ihr beruflich zufrieden seid und 
gleichzeitig ein gutes und existenzsicherndes Leben 
haben könnt. Und privat: Falls ihr eine Partner-
schaft eingehen wollt, sucht euch die richtigen 
Partner*innen, die euch unterstützen und hinter 
euch stehen.  

Eine der größten Hürden für die Berufstätigkeit
von Frauen ist die fehlende/unzureichende/teure 
Kinderbetreuung. Geht da was voran? 
Das ist in Österreich ein sehr komplexes Thema, 
weil es so unterschiedliche Zuständigkeiten gibt: 
die Bundesländer, die Gemeinden, die Unternehmen 
und die Individuen. Kooperationen sind die Zukunft. 
Es gibt mittlerweile immer mehr gemeindeübergrei-
fende Angebote, unternehmensübergreifende Be-
triebskindergärten und Kooperationen von Gemeinden 
mit Unternehmen. Hoffnungsfroh macht hier eine 
neue Initiative der Sozialpartner: Sie sehen Kinder-
betreuung und Kinderbildung als Schlüssel für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Fach-
kräfte am Arbeitsmarkt und faire Chancen für jedes 
Kind. Auch sie meinen, dass Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf eine entscheidende Voraussetzung 
dafür ist, dass sich Frauen und Männer für Kinder 
entscheiden und qualifiziert erwerbstätig sind. Klar 
ist, dass da noch viel passieren muss. Die Politik 
muss hinschauen und Geld investieren. Wir brauchen 
ein Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre. Dafür wäre eine verschränkte Ganztags-
schule ideal. 

Was müssen Unternehmen bieten, damit gute Frauen 
gerne kommen?

 e Gutes Recruiting: Unternehmen sollten bereits im 
Recruiting zeigen, dass sie die strukturellen Hin-
dernisse kennen und informieren, welche Schwer-
punkte sie setzen, um die Vereinbarkeit von Privat-
leben, Familie und Beruf zu ermöglichen. Das ist 
eine große Chance für Unternehmen, um zu zeigen, 
wer sie sind. Ich kenne zum Beispiel drei Unter-
nehmen, die Crossmentoring anbieten. Das Projekt 
ist wahnsinnig erfolgreich – da wird man als 
Unternehmen sehr attraktiv für Bewerber*innen.

 r Onboarding: Beim Onboarding muss die Gender 
Balance erkennbar sein, sonst verliere ich gute 
Leute gleich wieder. Da ist es wichtig, dass Führungs-
kräfte und Mentor*innen gut geschult sind und 
die Genderperspektive in Bezug auf die jeweiligen 
Lebenswelten einnehmen können. Wichtig ist hier 
auch, den Vorteil für mein Unternehmen klar her-
auszuarbeiten. 

 t Neue Führungsmodelle anbieten und kommunizieren: 
Corona hat den Anwesenheitsfetischismus beseitigt. 
Jetzt können wir den nächsten Schritt machen. 
New Work braucht New Leadership. Wir erleben 
schon einige Zeit, dass es teilweise sehr schwierig 
ist, Führungspositionen zu besetzen. Das ist klar, 

Mag.a Manuela 
Vollmann, Vorstands-
vorsitzende, Geschäfts-
führerin und Gründerin 
des ABZ*Austria.

www.abzaustria.at 

Frauen haben noch immer nicht die
Möglichkeit, sich für Kinder und Karriere zu 

entscheiden. Das ist kein individuelles
Problem, sondern liegt an unserem System –

die Strukturen machen es nicht möglich.
MANUELA VOLLMANN

Interview

Ill
us

tr
at

io
n:

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/P
ix

el
fit

; V
ol

ke
r H

of
fm

an
n 

w
w
w
.ob
server.at

Business Art
Das Magazin für nachhaltiges wirtschaften

St. Pölten, im Juni 2021, Nr: 2, 4x/Jahr, Seite: 30-31
Druckauflage: 20 000, Größe: 89,86%, easyAPQ: 6 875,00 €

Auftr.: 12709, Clip: 13641164, SB: abz*austria

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 02742/70855).

Seite: 2/2


