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Leben

Beatrix Beneder

„Dieser Gehaltsverlust geht 

nicht nur auf eine Verringe-

rung der Arbeitszeit zurück, 

sondern auf den Umstand, dass 

viele Frauen eine Dequalifi zie-

rung nach dem Wiedereinstieg 

hinnehmen müssen“, erklärt 

Ingrid Moritz von der Arbei-

terkammer (AK)-Frauenabtei-

lung eine aktuelle Studie der 

AK. Diesbezüglich sind die Re-

formvorschläge der neuen Re-

gierung, das Kindergeld auch 

kürzer, dafür aber höher bezie-

hen zu können, begrüßenswert. 

Dennoch bleiben die wichtigs-

ten Partner in puncto Verein-

barkeit die Unternehmen. Und 

diese zeigen verstärkt Interesse 

an Work-Life-Balance.

Die Idee kommt aus dem Hu-

man-Resources-Management, 

das eine Harmonie zwischen Ar-

beit und Privatleben anstrebt, 

denn Unausgewogenheit kos-

tet Geld und Ressourcen. Lan-

ge Arbeitsunterbrechungen von 

Mitarbeiterinnen bringen Um-

stellungskosten und Know-how-

Verluste. Zugleich braucht die 

Wirtschaft jedoch Nachwuchs. 

Kinderfreundlich ist sie deswe-

gen noch lange nicht. Das ist 

aber nur eine Seite von Work-

Life-Balance. Burnout, stressbe-

dingten Leistungsdefi ziten und 

hohen Fehlzeiten als Folge eines 

arbeitsdominierten Lebensstils 

gilt es, auch im Interesse der 

Firmen vorzubeugen. So stellt 

etwa der Wäschekonzern Pal-

mers für seine Mitarbeiter ein 

eigenes Fitnesscenter bereit.

Frauen zahlen hohen Preis

Beruf und Kind gehören heu-

te zum Alltag, den Preis für die-

se Mehrfachbelastung bezahlten 

allerdings überwiegend Frau-

en. Betriebe, die mit fl exiblen 

Arbeitszeiten und Betriebskin-

dergärten Eltern bei diesem 

Balanceakt unterstützen, wer-

den gefördert. In Wien mit dem 

„Gläsernen Schuh“ – einer Aus-

zeichnung für frauen- und fami-

lienfreundliche Unternehmen.

Private Netzwerke wie etwa 

„Great Place to Work“ ent-

wickeln eigene Rankings zur 

Bewertung der Arbeitsplatz-

qualität, auch in Hinsicht auf 

Work-Life-Balance. 2006 hieß 

„Der beste Arbeitgeber Öster-

reichs“ Procter & Gamble. Der 

Kosmetikkonzern punktet mit 

freier Arbeitseinteilung und 

Teilzeit in Führungsjobs. Und 

wenn mal die Tagesmutter aus-

fällt, werden die Kinder ins Büro 

mitgenommen. Demgegenüber 

bleibt das Angebot des 1300 

Mitarbeiter starken Textilkon-

zerns Palmers (Frauenanteil: 93 

Prozent) vage: „Wir versuchen 

selbstverständlich, individuell 

auf die jeweilige Mitarbeite-

rin zugeschnittene Zeitmodel-

le anzubieten – leider geht das 

nicht immer“, meint Palmers-

Pressesprecherin Anna Geor-

giades. Bei dem in Hohenems 

ansässigen Technologiekonzern 

Omicron gibt es Massagen ge-

gen Haltungsschäden und einen 

Beach-Volleyball-Platz für die 

Mitarbeiter. Von der zu 90 Pro-

zent frei einteilbaren Zeit pro-

fi tieren in dieser „Männerbran-

che“ leider nur wenige Frauen. 

PME (Partner für Mitar-

beiter-Effizienz) Familienser-

vice ist ein privater Anbieter 

von Kinderbetreuung. Noch 

Mitte der 1980er Jahre setzte 

sich Gründerin und mehrfache 

(Stief-)Mutter Gisela Erler für 

das „Müttermanifest“ der deut-

schen Grünen ein und forder-

te einen Hausfrauenlohn. Als 

sie von BMW einen Beratungs-

auftrag zur Förderung der Fa-

milienfreundlichkeit des Au-

tokonzerns erhielt, wechselte 

sie in die Geschäftswelt. Heute 

erwirtschaftet PME acht Mio. 

Euro Umsatz mit 27 Standorten 

in Deutschland, der Schweiz und 

Österreich (noch im Aufbau). 

Das Angebot bietet Ser-

viceleistungen, die den Mitar-

beitern helfen sollen, ihr Pri-

vatleben zu organisieren. Das 

reicht von der Betreuung älterer 

Familienangehöriger, der Hil-

festellung bei Schulproblemen 

der Kinder bis dahin, notfalls je-

manden zu organisieren, der mit 

dem Hund Gassi geht. PME be-

sitzt ein „Back-up-Center“, qua-

si einen Notfall-Kindergarten, 

der an sieben Tagen die Woche 

je 24 Stunden geöffnet hat. Wer 

meint, diese Maßnahmen gäbe 

es nur für die Führungsriege, 

irrt. PME lehnt grundsätzlich 

Aufträge ab, die nicht für die 

gesamte Belegschaft sind. Für 

Mitarbeiter von Ikea Deutsch-

land gibt es eine Schuldenbera-

tungshotline, wo Betroffene ano-

nym Hilfestellung erhalten. Für 

Klein- und Mittelbetriebe gibt 

es maßgeschneiderte Angebote; 

so wird für eine Werbeagentur 

bei Bedarf spontan die Kinder-

betreuung für die drei Mitarbei-

ter organisiert, um so die nötige 

zeitliche Flexibilität im Agentur-

leben sicherzustellen.

Alexa Ahmad von PME orga-

nisiert Eltern-Stammtische, um 

so in Firmen ein Väter-Bewusst-

sein zu verankern. Frührück-

kehrerinnen (jemand, der acht 

Wochen nach der Geburt wieder-

einsteigt) werden beraten, wie 

man mit dem Rabenmutter-

Image umgeht. „Viele Frauen 

würden gern ab dem vierten 

oder sechsten Monat wieder ar-

beiten. Aber bei dem Angebot 

öffentlicher Kinderbetreuung 

ist das schwer möglich. Allge-

mein kann man sagen: Je höher 

die Bildung, desto früher wol-

len die Frauen wieder arbeiten“, 

fasst die Pädagogin die Wünsche 

betreffs Zeitpunkt des Berufs-

wiedereinstiegs zusammen.

Work-Life-Balance: Die „Aussöhnung“ von Berufs- mit Privatleben

PhD-Management 
an der Uni Wien
Ab dem Wintersemester 2006/07 

bietet die Universität Wien für 

das Fach Betriebswirtschafts-

lehre das maßgeschneiderte, 

forschungsorientierte Ausbil-

dungsprogramm „PhD Manage-

ment“ an. Voraussetzung für die 

Aufnahme ist ein abgeschlos-

senes, fachlich einschlägiges 

Diplom- beziehungsweise Ma-

gisterstudium. Die Lehrveran-

staltungen werden als spezielle 

Doktoratskurse angeboten und 

ausschließlich von habilitierten 

Wissenschaftlern der Fakultät 

oder renommierten Gastpro-

fessoren geleitet. Um geeig-

nete Rahmenbedingungen in 

den Kursen zu schaffen, wird in 

Kleingruppen bis zu maximal 15 

Teilnehmern unterrichtet. Die 

Kurse werden in der Regel auf 

Englisch gehalten. Dissertati-

onen können, müssen aber nicht 

in englischer Sprache verfasst 

werden. Damit steht das Pro-

gramm insbesondere auch aus-

ländischen Studierenden offen.

www.univie.ac.at/
wirtschaftswissenschaften

Bilanzbuchhalter, 
aber selbstständig
Die ersten selbstständigen Bi-

lanzbuchhalter erhielten kürz-

lich ihre Bestellungsurkunden. 

Damit ist der Startschuss für 

ein neues Berufsbild gefallen, 

und die bisher getrennten Be-

rufe des selbstständigen und 

gewerblichen Buchhalters 

wurden vereint. Die insgesamt 

64 aus ganz Österreich stam-

menden ausgezeichneten Buch-

halter können sich somit spe-

ziell um die Bedürfnisse von 

Gründern, Jungunternehmern 

sowie Klein- und Mittelbetrie-

ben kümmern. Das Leistungs-

spektrum wird unter anderem 

Finanzbuchhaltung, Personal- 

und Kostenrechnung umfassen. 

Die Bilanz erstellung ist bis zu 

einem Umsatz von rund 360.000 

Euro möglich. Eine jährliche, 

überprüfbare Weiterbildung ist 

vorgesehen.

www.bibug.info

IT-Jobs boomen 
wieder
Die IT-Branche boomt wieder, 

und deshalb wird das Personal 

wieder knapp und heiß begehrt. 

„Schön langsam werden die 

Engpässe schmerzhaft spürbar: 

Der Zeitaufwand in der Perso-

nalsuche wächst; der Druck, 

die Gehälter zu erhöhen, auch“, 

weiß Robert Fitzthum, Personal-

berater und Herausgeber des 

IT-Indikators, der die Jobange-

bote anhand von Stellenanzei-

gen misst. Die Jahreszuwächse 

beim Stellenangebot für IT-Jobs 

schaukelten sich auf: 18 Prozent 

im Jahr 2004, schon 39 Prozent 

2005 und geradezu dramatische 

54 Prozent für das abgelaufene 

Jahr 2006 (von 10.155 auf 15.608 

Angebote). Und die Aufwärtsdy-

namik scheint ungebrochen: Im 

vierten Quartal des abgelaufe-

nen Jahres waren die Zuwächse 

am größten (plus 31 Prozent 

zum dritten Quartal). „Nach 

Jahren der Einsparung gibt es 

in der Systembetreuung wieder 

starke Zuwächse“, decken sich 

für Fitzthum die Daten mit den 

aktuellen Erfahrungen in der 

Praxis: „Der Aufstieg der Pro-

jektmanager spiegelt schlicht 

die Vielzahl der in Angriff ge-

nommenen Projekte wider; der 

verstärkte Einsatz von Daten-

banken und Data Warehouses 

wirkt weiter marktstimulie-

rend.“ Den dynamischen Trend 

sieht Fitzthum als robust an: 

„Die starke Nachfragedynamik 

wird auch 2007 anhalten.“

Wie Österreich in 
die Glotze schaut
Laut einer Umfrage von UPC 

geben mehr als die Hälfte (54 

Prozent) der Österreicher an, 

dass Filme zu den bei ihnen 

beliebtesten Inhalten im Fern-

sehen zählen. Nachrichten (41 

Prozent) und Dokumentationen 

(36 Prozent) komplettieren die 

Top-drei-TV-Inhalte. Bei Frau-

en (58 Prozent) und den Bis-

30-Jährigen (75 Prozent) sind 

Filme besonders begehrt. Über- 

50-Jährige (59 Prozent) schauen 

lieber Nachrichten. kl

Notiz Block

Kinder, Küche, Karriere:
Karenz statt Kindergeld
Das Kindergeld erweist sich als frauenpolitischer Flop. Um eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bemühen sich verstärkt 
auch Personalberater und Unternehmen.

Alles für die Frau: Nachholbedarf hat Palmers bei seinen Mitar-

beiterinnen in puncto Vereinbarkeit Beruf – Familie. Foto: APA/Gindl
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