
Und sie können es doch. Immer mehr Frauen starten in Österreich als Unternehmerinnen durch.
Der KURIER hat mit vier etablierten und erfolgreichen Frauen gesprochen. Sie geben Mut und machen vor, wie

es jede zur Unternehmerin schaffen kann. VON CLAUDIA WEBER

Starke Frauen –
starkes Business

pektive (59,97Prozent).Undworinunterschei-
den sich Frauen vonMännern in derUnterneh-
mensgründung?DerBusinesscoach JensWolff
kennt die Antwort.

„Frauen gründen entweder vor der Familien-
planung oder, und das ist der weitaus größere
Teil, nachher.“ Seiner Meinung nach brauchen
Frauen länger, bis sie ihr eigenesUnternehmen
starten, halten aber auch länger durch und sind
langfristig erfolgreicher. „Frauen sind geduldi-
gerundzäher.Männersindmanchmalzuunge-
duldig und bleiben dann nicht lange genug
dran,wenneine Ideenicht raschErfolgbringt.“

Generell sind erfolgreiche Menschen zu fast
gleichen Teilen zielorientiert (etwas Bestimm-
tes zu erreichen)wie prozessorientiert (Spaß bei
der Arbeit). „Wenn es aber hart auf hart geht,
gebenErfolgsmenschendemZiel denVorrang.
Dazu gehörtKonflikten nicht aus demWeg zu
gehen und es nicht allen recht zu machen “, so
Experte Wolff. Außerdem würden sie an sich
selbstglauben, in sichund ihreFähigkeitenver-
trauen,diszipliniertseinundsiekönntengutab-
wägen,wannsieaufsichselbstundwannsiebes-
ser auf andere hören. „Viele Menschen wissen
garnicht,wosie imLebenüberhaupthinwollen.
Sie kennen ihreWerte nicht. Sie haben für sich
nicht definiert, was Erfolg bedeutet. Bin ich er-
folgreich, wenn ich diese oder jene Summe ver-
diene, eine bestimmte Position innehabe oder
ein Leben mit sehr viel Freiheiten lebe? Erst
wennichmeineParameterkenne,habeichZiele
und kann für mich auch Erfolg messen.“ Ein
häufiger Fehler sei auch, zu früh aufzugeben.
„Studienzeigen,dassnureinDritteldesErfolges
Talentmacht und zweiDrittel Disziplin.“

Jens Wolffs Tipps: „Viele denken noch immer,
dass sie sich zwischenKarriere undFamilie ent-
scheidenmüssen.Esgehtaberbeides,manmuss
sich nur Rolemodels suchen.Das bringt Selbst-
vertrauen und denGlauben, dass man es selbst
auch schaffen kann.“ Außerdem hilft, ein Ziel-
bildvonsichselbstzudefinieren.WelchePerson
will man in fünf Jahren sein und wie will man
sein Leben leben? „Man sollte sich Netzwerke
suchen, um sich gegenseitig zumotivieren und
zuinspirieren.DukannstFreundeundBekann-
te haben, die dich pushen oder welche, die dich
runterziehen. Und setze auf deine Stärken und
baue sie aus. Was man nicht kann, kann man
auslagern.FrauenmachenoftSeminarefüralles,
was sie nicht können, da sie denken, siemüssen
alles alleine schaffen. Dabei ist Hilfe anzuneh-
men keine Schwäche und man hat stattdessen
Zeit, seine Stärken auszubauen.“ æ
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» Chefinnen sind auf demVormarsch. Im Jahr
2020wurde lautMitgliederstatistik derWKÖ
mehralsjedesdritteUnternehmeninÖsterreich
(38,3Prozent) von einerFraugeleitet.Auchbei
denUnternehmensgründungensindFrauenauf
Rekordkurs. Lag der Anteil der Gründerinnen
im Jahr 2004 noch bei 35,2 Prozent, waren es
2020schon45,2ProzentFrauen,die ihreigenes
Business gestartet haben.DieTop -FünfGrün-
dungsmotivesind:FlexibleZeit-undLebensge-
staltung (75,07Prozent), die eigeneChefin sein
(66,24 Prozent), Wunsch nach Eigenverant-
wortung (61,82 Prozent), Steigerung des Ein-
kommens(61,11Prozent)undneueBerufspers-

Die Pionierin

IhrMotto:LichtverbindetMenschen.
Marie-Luise Fonatsch ist Eigentüme-
rin der gleichnamigen Firma, die fe-
derführend in der Fertigung von
Lichtmasten in Österreich ist. Das
Kerngeschäft sind Straßenbeleuch-
tungen, Verkehrssignalanlagen und
Kameramaste. „Wir haben uns auf
SonderlösungenimDesignundinder
Technik spezialisiert“, so die 54-Jäh-
rige. Vor 55 Jahren haben ihre Eltern
dieFirmagegründet.Begonnenwur-
demit demBau vonLandmaschinen.
Ein Auftrag, einen Lichtmasten zu
fertigen, änderte das Kerngeschäft.
„Mein Vater erkannte die Marktlü-
cke.“Genau so einePionierin ist auch
die zweifache Mutter. Nicht nur, dass die Lichtmaste ihrer Firma
smartersindunddurchSensorenVerkehrsfrequenzenmessenkön-
nen.Dieneueste Innovation: eine energieautarkeBuswartestation
mit Photovoltaikanlage, die abends Menschen Licht spendet und
dadurch Sicherheit geben soll. Fonatsch ist pflichtbewusst. Erfolg
ist für sie eineMischung aus „Freude amTunundFleiß.Aber ohne
meine 38Mitarbeiterinnen hätte ich den Erfolg nicht.“

Die Kämpferin

Über18Jahre langhatsie80Stunden
die Woche gearbeitet. Die promo-
vierte Ernährungswissenschafterin
Claudia Nichterl war Abteilungslei-
terin einerSoftwarefirmaundhat sich
nebenbei ihr eigenes Business aufge-
baut. Angefangen hat die 54-Jährige
mit einem eigenem Kochstudio und
vier Mitarbeitern, wo sieWorkshops
und Ernährungsberatung anbot.
Nebenbei schrieb sieüber30Fachbü-
cher und war Lehrbeauftragte an di-
versen Instituten. „Ich ging anmeine
Grenzen.“ EinUnfall brachte sie zum
Umdenken. „Ich ließ Altes los und
startete neu.“ Die Unternehmerin
gründete eineOnline-Akademie und
bildete innerhalb von 1,5 Jahrenmit sechsMitarbeitern über 100
zertifizierteErnährungsexpertinnenaus.DasKonzeptder integra-
tivenErnährunghatNichterl so imdeutschsprachigenRaumetab-
liert. Heute verdient sie das Fünffache und arbeitet nur noch 40
Stunden dieWoche. „Ich investiere jedes Jahr 30-40.000 Euro in
meineWeiterbildung.ErstdurchCoachinghabeichgelernt,meine
Glaubenssätze zu ändern.Denn es darf auch leicht gehen.“

Die Visionärin

Als Leistungssportlerin und mit
einemWirtschaftsstudium inderTa-
sche startete Edith Zuschmann ihre
Karriere in derMarketing-Abteilung
beim Gesundheitsexperten Willi
Dungl. EineVision trieb sie anund so
wurde die 45-Jährige selbstständig.
Ihr Ziel: Frauen in der ganzen Welt
durch Sport zu verbinden und ihnen
Mutzumachen.Zuschmanngründet
ihre Non-Profit-Organisation „261
fearless“, die sich durch Spenden fi-
nanziert. „Wir sind einglobales Lauf-
netzwerk für Frauen, das in 12 Län-
dern, auf fünfKontinenten aktiv ist.“
Die Idee: Zuschmann und ihre elf
MitarbeiterbildenFrauenzuLaufcoa-
ches aus,diewiederumin ihrerStadtFrauen-Communitys aufbau-
en und gemeinsam laufen gehen. „Frauen kommen so aus ihrer
Komfortzone. Und wenn sie körperliche Grenzen überwinden,
könnensienochmehr imLebenmeistern.VoralleminLändernwie
Albanien,IndienoderdemKongokommenFrauendadurchinihre
Kraft und Erlangen mehr Selbstbewusstsein.“ Erfolg ist für Zu-
schmann: „Wenn ich so viele Frauenwiemöglich bewegen kann.“

DieDurchbeißerin

Ihre Söhne sind schuld an ihrem Er-
folg. „Wären sie nicht gewesen, hätte
ich mich nie selbstständig gemacht“,
sagt Nicole Lurger. Vor drei Jahren
waren ihre Söhne zwei und vier Jahre
alt und Lurger Angestellte in einem
Speditionsunternehmen. „AlsAllein-
erzieherinwollte ichmehrFlexibilität
undichentschiedquasiüberNachtzu
kündigen undmein eigenes Business
zu starten. Ichwolltemir selbst etwas
beweisen.“ Es folgten 80-Stunden-
Wochen. „Ich schlief um 20Uhr mit
denJungseinundum1Uhrfrühstand
ich auf und arbeitete wieder.“ Heute
leitetLurgerihreeigeneSpeditionsfir-
maund verschifft 28Meter langeRe-
aktoren von China nach Thailand oder tausend Tonnen schwere
Maschinen von Italien nach Rostock. Im ersten Geschäftsjahr
machte die 39-Jährige eine Millionen Euro Umsatz, im zweiten
zwei, im dritten drei Millionen. „Das erreichst du als Angestellte
nie undmittlerweile habe ich mehr Zeit für meine Jungs.“ Ihr Er-
folgsgeheimnis? „Manmuss an sich glauben undmanmuss diszi-
pliniert seinund seinDingauchbei Schwierigkeitendurchziehen.“

5 0 A R B E I T S W E L T E N
J O B I B U S I N E S S N R . 3 7 / 2 1

„Erfolg ist etwas, das man teilt“ „Hilfe anzunehmen musste ich lernen“

„Ich will Frauen Mut machen“„Ich wollte mir selbst etwas beweisen“
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