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editorial

Ganz ich selbst sein und 
ständig neue Wege beschreiten

Ursprünglich wollte Julia ihre Immobilienvermittlungsfirma 
mit einem Geschäftspartner gründen. Als dieser sich gegen 

das Projekt entschied, wagte sie mutig allein den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Heute ist sie glücklicher denn je über diese 

 Entscheidung. 

Unsere fiktive Julia ist eigentlich ganz real. Die 
 Lebenssituationen vieler Frauen bringen sie an 
 einen Punkt der Entscheidung, wie es beruflich 
weitergehen soll. Zahlen der Wirtschafts kammer 
Tirol zeigen, dass sich immer mehr Frauen dann 
für den Schritt in die Selbstständigkeit entschei

den: die Physiotherapeutin, die erst im Gesund
heitsbereich fix angestellt war und sich jetzt als 

selbstständige Therapeutin auf den Weg macht. Die 
Friseurin, die neben der Familienarbeit ihre Fachkenntnisse 

als selbstständige, mobile Friseurin vor allem für ältere, nicht mehr 
mobile Menschen anbietet. Die Journalistin, die nach einem Leben 
in einem großen Medienunternehmen jetzt als selbstständige 
 Fotografin arbeitet. 

Geschichten wie diese ließen sich noch lange aufzählen. Diese Aus
gabe des if:faktum greift das Thema der Selbstständigkeit von Frau
en auf. Welche Vorteile bringt das eigene kleine Unternehmen, wo 
liegen die Risiken? Wie gelingt es, die eigene Existenz zu sichern? 
Wie sieht es mit der Vereinbarkeit aus? Und wo können sich 
Kleinstunternehmerinnen vernetzen oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aufbauen? Ist Unternehmensnachfolge eine Alternative?

Hinweisen möchte ich auf die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, 
die alljährlich vom 25. November bis 10. Dezember stattfinden. 
Viele Tiroler Fraueneinrichtungen planen besondere Veranstaltungen. 
Interessante Informationen zu allen Aktionen der Abteilung 
 Gesellschaft und Arbeit finden Sie auf unserer Homepage  
www.tirol.gv.at/frauen oder auf Facebook. Haben Sie einen guten 
Jahresausklang und viele gute Lesestunden.
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Wie ist die aktuelle situation von Frauen  

in der Wirtschaft?

Wirtschaft wird immer weiblicher und Selbstständigkeit 

wird als neue Berufsperspektive wahrgenommen: 2018 

verzeichneten wir mit 45,3 Prozent einen Gründerinnen-

rekord, bereits jedes dritte Unternehmen wird von einer 

Frau geleitet. Chefinnen sind auf dem Vormarsch!

Welches sind die spezifischen Herausforderungen  

für Frauen, wenn sie selbstständig sind?

Vor allem der Spagat Beruf und Familie, daher muss die 

Kinderbetreuung flexibler werden. Idealzustand wäre 

eine ganzjährige und ganztägige Kinderbetreuung.

Was konkret wünschen sie sich von Frauen  

in der Wirtschaft?

Unsere Wirtschaftstreibenden sind auf einem sehr  

guten Weg, dennoch würde mehr Mut nicht schaden. 

Frauen trauen sich manchmal noch immer weniger zu, 

als sie wirklich können. Auch aus Studien weiß man, 

dass Unternehmen mit Doppelspitze erfolgreicher sind.

Claudia Rieser, BSc, in der WK Tirol zuständig für  
Frau in der Wirtschaft, die Junge Wirtschaft und EPU,  
wko.at/tirol/fiw 

spannende Chancen
für Frauen 

liebe leserin, lieber leser,
Frauen sind perfekte netzwerkerinnen, wenn es 

um das private umfeld geht: Kinder und eltern 
 organisieren, den Bazar oder das pfarrfest verant-
worten, die mitfahrgelegenheiten schaffen oder 
die Vereinskasse führen. das sind Qualitäten, die 
Frauen zu guten unternehmerinnen machen. dass 
dies viele erkannt haben, zeigen die Zahlen der 
neugründungen. Hier sind tiroler Frauen in einigen 
Branchen führend.

sie haben die Chancen erkannt, sich entspre-
chend ihrer lebenssituationen aufstellen zu 
 können. ob im Bereich von dienstleistungen 
oder im Gewerbe. als ein-personen-unterneh-
merinnen sind sie flexibel und können rasch 

auf die  eigenen ressourcen zurückgreifen. 
Genau darin liegt aber auch das risiko: 

sich zu verausgaben, und dies 
in einer einsamen position. 

daher gilt auch hier, sich 
zu vernetzen. dazu 
wünsche ich viel 
 Freude, das leben als 
selbstständige bringt 
viel spannendes und 

neues.
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2018 gründeten 2.350 Frauen  
und männer in tirol ein  

einzelunternehmen.  
50,9 prozent aller  

neugründungen kamen  
von Frauen. 

(Quelle: WKo, 2019)

starke Frauen in der Wirtschaft

Wenn es um Gründungen von Unternehmen geht, sind Frauen in 

ganz Österreich schon lange in Führung. Seit 2010 gab es in jedem 

Jahr mehr Gründerinnen als Gründer. Betrug der Anteil an Unter-

nehmerinnen im Jahr 2007 noch 37,1 prozent, so waren es ein Jahr 

später schon 49,4 prozent. Dafür gibt es einen klaren Grund: Die 

Tätigkeit der selbstständigen Personenbetreuung wurde 2007 in 

der Gewerbeordnung geregelt. Damit stieg der Frauenanteil 

sprunghaft – vor allem im Bereich der Einzelunternehmen. Hier 

 stehen in Tirol 19.834 von Männern geführten Unternehmen 

 immerhin 10.315 gegenüber, die von Frauen geführt werden. 

Die Gründe für Frauen, sich selbstständig zu machen, sind vielfältig: 

76,34 prozent schätzen die flexible Zeit- und Lebensgestaltung, 

63,69 prozent wollen ihre eigene Chefin sein, 58,78 prozent freuen 

sich auf neue Berufsperspektiven. Immerhin 58,33 prozent er-

warten sich eine Steigerung ihres Einkommens und 57,14 prozent 

wünschen sich Eigenverantwortung (mehr Zahlen siehe Seite 8).

(Quelle: WKo, 2019)
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diin Gabriele Fischer
Landesrätin für Frauen 

und Gleichstellung

3 KurZE FrAGEN AN  
Claudia rieser
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es ist gar nicht so leicht zu fassen: Selbstständig erwerbstätige 
Frauen sind keineswegs eine homogene Gruppe. vom ein- 
Personen-Unternehmen bis zur Unternehmerin mit mehreren 
 Angestellten ist die Bandbreite groß. es lohnt sich jedenfalls,  
jene Frauen näher zu betrachten, die selbstständig arbeiten.

4_2019 if..faktum

Selbstständigkeit: eine Begriffserklärung
 

eine genaue Definition für „Selbstständigkeit“ zu finden, ist gar nicht so 

 einfach. Grundsätzlich definiert sich berufliche Selbstständigkeit so: Selbst-

ständig ist, wer keinem Direktionsrecht unterliegt, in keine fremde Arbeits-

organisation eingegliedert ist und seine Arbeitszeit frei bestimmen kann.

Gewerberechtlich gilt als selbstständig, wer auf eigene rechnung, in eigener 

verantwortung und mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, tätig wird. Ausnahme 

aus dem Gewerberecht: freiberufliche oder landwirtschaftliche Tätigkeit.

Freiberuflich ist nämlich, wer eine Tätigkeit ausübt, die keinen Gewerbe-

schein verlangt. Jedoch gehören auch sie zu den Gewerbetreibenden und 

unterliegen dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz. Im Sozialversi-

cherungsrecht laufen diese unter „Neuen Selbstständigen“. 

Die Schreibweisen „selbständig“ und „selbstständig“ sind übrigens, schlägt 

man im Duden nach, beide erlaubt.

In den letzten zehn Jahren sagten immer mehr 
Frauen: „Ich traue mich!“ Dabei geht es nicht 
ums Heiraten – sondern um den Schritt in 
die Selbstständigkeit. War der Frauenanteil bei 
Unternehmensgründungen (Einzelunterneh

men) 1998 noch 28 Prozent, liegt er im Jahr 2018 
bereits bei über 50 Prozent, wie Zahlen der Wirt
schaftskammer (WKO) belegen. Rund acht Prozent 
aller erwerbstätigen Frauen sind ihre eigene Chefin, 
so erhob es die Statistik Austria für das Jahr 2018. 
Die selbstständig erwerbstätige Frau war in den ver
gangenen Jahrhunderten nicht gerade der Prototyp. 
Nahm die Erwerbstätigkeit von Frauen ganz allge
mein im Laufe des vergangenen Jahrhunderts zu, 
wurden die selbstständig Erwerbstätigen laufend 
 weniger. Zu Kriegszeiten sprangen Frauen traditions
gemäß für die eingerückten Soldaten ein, Männer, 
Brüder, Väter hinterließen Betriebe, die von Ehefrau
en, Schwestern und Töchtern übernommen wurden. 
Offiziell galten diese Frauen als „mithelfende Fami
lienangehörige“ – sie arbeiteten im Betrieb mit, 
 wurden aber weder entlohnt noch sozialversichert.

Mithelfende Angehörige
Nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des „Wirt
schaftswunders“, nahm die Zahl der Mithelfenden 
deutlich ab, in den 1950erJahren betraf es etwa jede 
dritte berufstätige Frau (heute sind es nur noch rund 
fünf Prozent). Zieht man den Anteil an mithelfen
den angehörigen Frauen ab, ist die Selbstständigen
quote in den Jahrzehnten nach dem Krieg konstant 
 niedrig. Kein Wunder: Von Männern erdachte und 

gemachte Strukturen nahmen keine Rücksicht auf 
weibliche Interessen, aus den Verbänden der Wirt
schaftstreibenden wurden sie regelrecht ausgegrenzt. 
Erst im Jahr 1982 wurde etwa der Mutterschutz auf 
selbstständig erwerbstätige Frauen ausgedehnt. Seit 
diesem Jahr gibt es auch für sie acht Wochen vor 
und nach der Geburt eines Kindes die Möglichkeit 
einer Betriebshilfe und der Auszahlung von  
Wochengeld.
Bis heute trauen sich viele Frauen den Schritt in die 
Selbstständigkeit nicht zu. Der „Amway Global Entre
preneurship Report“ untersuchte 2016 die Einstel
lung zur Selbstständigkeit in 45 Ländern. Dabei kam 
heraus, dass Österreichs Frauen verglichen mit Frau
en auf der ganzen Welt (41 Prozent) deutlich weniger 
(33 Prozent) Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, ein 
Unternehmen zu gründen. Auch im Vergleich zu 
Männern sind Frauen zögerlicher: 23 Prozent der 
Frauen können sich vorstellen, selbstständig zu wer
den, bei den Männern sind es hingegen 36 Prozent.

Arbeiten im Prekariat
Trotzdem steigt der Frauenanteil unter Österreichs 
Gründenden stetig. Ein Anstieg, der nicht nur Anlass 
zum Jubel gibt, verbergen sich darin doch rund zehn 
Prozent, die dem sogenannten „Prekariat“ zuzu
rechnen sind, Menschen also, die aufgrund fehlender 
sozialer Absicherung und unterdurchschnittlichen 
Einkommens in Armut leben oder von Armut be
droht sind. Ein weiterer Teil der Selbstständigen ist 
dies unfreiwillig, dazu gehören etwa Scheinselbststän
dige – jene, die in wirtschaftlicher Abhängigkeit eines 
Auftraggebers leben – oder Menschen, die von ihrem 
Unternehmen „outgesourct“ wurden. Dazu kommt 
ein Phänomen, das vor allem Frauen betrifft: die 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Anlass für 
die Unternehmensgründung. So geben 52 Prozent  
aller Frauen und nur 32 Prozent der Männer laut  
einer Studie der WKO dies als Gründungsmotiv an. 

chance Selbstständigkeit
Selbstständigkeit als Möglichkeit: So sieht es Manuela 
Vollmann, selbst Gründerin und Vorstandsvorsitzende 
der Organisation abz*austria („Arbeit, Bildung, 



Welche Grundvoraussetzungen braucht 
frau, um sich selbstständig zu machen?

Martha Schultz: Mut und Selbstbewusstsein sind wohl 
die wichtigsten Voraussetzungen, um sich selbstständig 
zu machen. Neben einer guten, innovativen Idee 
braucht es außerdem Motivation und Durchhaltever
mögen, denn manchmal wartet der Unternehmenserfolg 
nicht gleich um die Ecke. Ganz wichtig ist auch eine 
gute, gründliche Planung, bevor frau den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagt.

Gibt es Umstände, unter denen es nicht ratsam ist, in 
die Selbstständigkeit zu gehen?
Die eigene Chefin zu sein, bedeutet einerseits eine flexi
ble Zeit und Lebensgestaltung, andererseits auch die 
volle Verantwortung für sich selbst. Das sollte man sich 
bewusst machen. Ich rate trotzdem jeder Frau, die 
 Unternehmergeist spürt: Trauen Sie es sich zu und 
 wagen Sie den Schritt!

Wo liegen die Stolpersteine für selbstständige Frauen? 
Einer der ersten Stolpersteine kann mangelnde Vorberei
tung sein. Gute Planung und Beratung sind das Um und 
Auf am Weg in die Selbstständigkeit und bilden ein soli
des Fundament. Das Gründerservice der Wirtschafts
kammer kann über mögliche Hürden ebenso aufklären 
wie über rechtliche Voraussetzungen oder die Erstellung 
eines Businessplans. 

Wo liegen die Stärken von Gründerinnen?  
Wie können sie diese  gezielt ausspielen?
Österreichs Frauen sind topqualifiziert und schaffen 
 zumeist auch noch den fordernden Spagat zwischen Job 
und Familie. Mit den passenden Rahmenbedingungen 
könnten sie in Sachen Präsenz und Sichtbarkeit mit den 
Männern gleichziehen. Ein Schritt, der für den beruf
lichen Erfolg entscheidend ist. Aus Studien wissen wir 
außerdem, dass Unternehmen mit diversifizierten Teams 
effizienter wirtschaften und ökonomisch erfolgreicher 
sind.

Wie steht es um das Bewusstsein von Frauen,  
wenn es um Vorsorge geht?
Das Thema Vorsorge ist ein wichtiges und darf nicht 
 unterschätzt und vernachlässigt werden. Auch wenn  
wir wissen, dass Frauen grundsätzlich gut informiert 
sind, gibt es noch einiges an Aufklärungsarbeit zu 
 leisten.

Was würden Sie allen selbstständigen Frauen gerne 
mitgeben?
Glauben Sie an sich und Ihre Idee! Und pflegen Sie 
Netzwerke wie etwa „Frau in der Wirtschaft“, ein 
 Netzwerk von mehr als 120.000 Frauen innerhalb der 
Wirtschaftskammer: zum Austausch, um sich Rat und 
Unterstützung zu holen und um von den Erfahrungen 
anderer zu profitieren. 

 Zukunft“) – eines NonProfitUnternehmens, das sich 
österreichweit für die Gleichstellung von Frauen am 
 Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft einsetzt. 
„Unternehmensgründung hat viele Gründe, aber sehr 
häufig wollen Frauen in der Lebensgestaltung flexibler 
sein“, sagt Vollmann. „Sie gründen mit dem Motiv, 
dass das Modell mit Familie, Kindern und dem Part
ner am leichtesten zu vereinbaren ist.“ Jedoch fehle es 
aber oft noch an Förderungen, neuen Rollenbildern 
und Kinderbetreuungsmöglichkeiten, damit die An
forderungen tatsächlich mit der Selbstständigkeit kom

patibel seien. „Hier gibt es noch einiges zu tun – viele 
Frauen bringen die notwendigen Kompetenzen 
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„Trauen Sie sich!“ 
Was sind die erfolgskriterien für Unternehmerinnen? Martha Schultz 

ist vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und weiß,  
worauf es ankommt, wenn frau erfolgreich selbstständig sein will.

für eine Unternehmensgründung bereits mit, brauchen 
aber noch den notwendigen Support, um den Plan in 
die Tat umzusetzen.“
Tatsächlich hat die Selbstständigkeit viele Vorteile, 
wenn es um die Vereinbarkeit geht. Frauen sind aber, 
so Manuela Vollmann, im Vergleich zu Männern oft 
weniger bereit, unkalkulierbare Risiken auf sich zu 
nehmen. „Hier unterstützen wir mit Knowhow, erstel
len zum Beispiel einen präzisen Finanzplan, mit dem 
Frauen auch bei der Bank punkten können und sich 
mit der Idee der Selbstständigkeit viel sicherer fühlen.“ 
Dies ist auch insofern wichtig, da Frauen meist solo 
gründen, während Männer es öfter vorziehen, den 



SelBSTSTäNDIG, ABer SIcher:  
KrANKheIT, PeNSIoN, MUTTerSchUTz 

 Die dritte Säule
Jede Selbstständige freut sich, wenn die zu 

 zahlenden versicherungsbeiträge niedrig sind und 

das momentane Budget so wenig wie möglich 

 belasten. Wer weiß schon, was die zukunft bringt? 

ein nachvollziehbares, dennoch nicht ganz unge-

fährliches Denken. Was selbstständig erwerbs-

tätige unterschätzen, ist die sogenannte „dritte 

Säule“, die neben gesetzlicher Altersvorsorge und 

betrieblicher vorsorge als  zusätzliche Absicherung 

zur verfügung steht. Für diese Säule muss jede und 

jeder Selbstständige selbst sorgen. Das kann in 

Form von Ansparung, veranlagung, Immobilien 

oder einer privaten  Pensionsversicherung 

 geschehen.

PeNSIoNSvorSorGe
Was für alle Gewerbetreibenden und Neuen 

Selbstständigen gilt: Seit 1998 gibt es die ver-

pflichtende Kranken-, Pensions- und Unfallversi-

cherung; seit 2008 außerdem die verpflichtende 

Selbstständigenvorsorge, eine Art „Abfertigung 

neu“ für Unternehmer: 1,53 Prozent der jährlichen 

Krankenversicherungsbeitragsgrundlage müssen 

in eine (frei wählbare) vorsorgekasse 

 eingezahlt werden.

IM KrANKheITSFAll
verdrängt oder unterschätzt: Krankheit 

kann für Selbstständige – vor allem ein-

Personen-Unternehmen – schnell zur 

existenzbedrohenden Krise werden. erst 

ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 

und für maximal 20 Wochen wird eine 

 Unterstützungsleistung von derzeit 30,53 euro 

pro Tag ausgezahlt.

SelBSTSTäNDIGe MüTTer
Acht Wochen vor bis acht Wochen nach der ent-

bindung gilt auch für selbstständige Frauen das 

Beschäftigungsverbot. In dieser zeit haben sie, 

ebenso wie Dienstnehmerinnen, Anspruch auf Wo-

chengeld (55,04 euro) oder, wenn die Person nicht 

ersetzt werden kann (etwa bei Psychotherapeutin-

nen, Künstlerinnen etc.), auf Betriebshilfe, das heißt: 

Für den Betrieb wird vom versicherungsträger eine 

ersatzarbeitskraft zur verfügung gestellt. 
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Weg des Unternehmertums mit Teams von zwei oder 
drei Personen zu gehen. Da Sologründungen aber 
 wiederum für Investoren riskanter sind, ist ein gut 
 argumentierbarer Finanzplan umso wichtiger.
Manuela Vollmann sind Frauen in strukturell schwa
chen Gebieten besonders wichtig. „Wenn wir mit 
 unserem Angebot in ländliche Gebiete gehen, stellen 
wir fest, dass es viele Frauen gibt, die sich sehr über  
die Möglichkeit freuen, von Expertinnen Support in 
 Sachen Strukturarbeit zu bekommen.“ Zu diesem 
 Angebot gehören Kurse, die Frauen beim Erstellen 
 eines Businessplans, bei der Planung der zukünftigen 
 Buchhaltung oder beim Marketing unterstützen. Die 
Gründerinnen melden sich direkt bei abz*austria oder 
kommen über das Arbeitsmarktservice.

Frauen gründen anders
„Frauen wollen Sicherheit und haben deshalb oft einen 
Teilzeitjob nebenbei, um sich mit der Gründung Zeit 
lassen zu können“, sagt Manuela Vollmann. Sie starten 
erst richtig durch, wenn der Businessplan auf sicheren 
Beinen steht, erste Anfragen kommen und absehbar 
ist, dass das Geschäft auch anlaufen wird. Für Manuela 
Vollmann liegt der Fokus ganz klar auf der Chance, 
die Selbstständigkeit für Frauen bedeutet – wobei dar
auf geachtet werden sollte, ob es im Einzelfall sinnvoll 
ist, ein Unternehmen zu gründen. „Es geht nicht 
 darum, erwerbslose Frauen in die Selbstständigkeit 

zu drängen, weil es zu wenige Jobs gibt“, sagt sie, 
„sondern jenen Frauen den notwendigen Support zu 
liefern, die die Kompetenzen und Grundlagen mit
bringen, um erfolgreich selbstständig sein zu können.“
Der Anteil an Unternehmensgründerinnen ist im letz
ten Jahrzehnt um rund vier Prozent gestiegen. Beson
ders häufig gründen Frauen übrigens in den Sparten 
Fußpflege/Kosmetik/Masseurin, Mode und Direktver
trieb. Männer zieht es vor allem in die Unternehmens
beratung, Buchhaltung und IT. Ein Grund dafür, dass 
der Gender Pay Gap auch vor den Selbstständigen 
nicht haltmacht: Laut Rechnungshof betrug das mitt
lere Jahreseinkommen selbstständig Erwerbstätiger im 
Jahr 2015 (jüngere Erhebungen gibt es leider nicht) 
bei Frauen 7.893 Euro; bei Männern mit 15.637 Euro 
fast das Doppelte. Schaut man auf die Gründungs
motive, findet sich dafür vielleicht eine Erklärung, 
denn ein Großteil aller Gründerinnen gibt als Motiv 
nicht „Geld verdienen“ an, sondern „flexible Lebens
gestaltung“ und „die eigene Chefin sein“.  

MANUelA vollMANN 
Gründerin und vorstandsvorsitzende  

der organisation abz*austria
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üBer DIe 

hälFTe 

DAvoN SIND 

FrAUeN
(IN Der rechTS-

ForM eINeS eINzel-

UNTerNehMeNS)

Frauen und Selbstständigkeit: Von welcher größenordnung sprechen  
wir eigentlich? ein Blick auf die Statistik gibt ein gefühlt dafür,  
wie die Welt der unternehmerinnen in Österreich aussieht.

Die zahlen im Blick 

Quellen: Statistik Austria, WKO, Gründerservice, Angaben in Prozent

47 % FrAUeNANTeIl Der 

MITGlIeDSchAFTeN BeI 

eINzelUNTerNehMeN

Durchschnittliches  

Alter von selbstständig  

erwerbstätigen Frauen:

46,8 
JAhre

42 
das Alter, in dem frau 

sich im Durchschnitt  

selbstständig macht

72 % 
der über 60-jährigen  

Selbstständigen sind  

Frauen. Damit hält diese 

Altersgruppe den größten 

Frauenanteil 

SelBSTSTäNDIG 

erWerBSTäTIGe 

GIBT eS IN 

ÖSTerreIch

DAvoN SIND 

315.900 
Ein-PErSonEn-
UnTErnEhmEn

(40,9 % ohne Personenbetreuerinnen*)
* Rund zwölf Prozent aller weiblichen EPU sind der Sparte Personen

betreuerinnen zuzuordnen. Diese wurde 2007 in die Kammer integriert, 
was zu einem sprunghaften Anstieg der Mitglieder in dieser Sparte führte.  

Deshalb wird diese Zahl immer separat ausgewiesen, um die Statistiken  
der vergangenen Jahre vergleichbar zu halten. 

518.000
52,1
ProzeNT

19.102 UNTerNehMeN  

WUrDeN IM JAhr 2018 voN FrAUeN  

GeGrüNDeT, DAS SIND 56,9 %  
 Aller NeUGrüNDUNGeN

DIe SPArTeN MIT hÖchSTer FrAUeNBeTeIlIGUNG

DIe ToP-FüNF-BrANcheN NAch FrAUeNBeTeIlIGUNG

WArUM FrAUeN UNTerNehMeN GrüNDeN WIrTSchAFTSKAMMer-MITGlIeDSchAFT

FrAUeN MIT UND ohNe KIND

DIe FrAGe DeS AlTerS

40,9

91,6

58,8

86,1

53,5

53,5

87,6

57,1

82,4

50,1

51,7

44,6

3,7

75,0

47,7

46,7

Gewerbe und handwerk (inkl. personenbetreuerinnen)

Personenberatung und Personenbetreuung

Mode und Bekleidungstechnik

Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure

Direktvertrieb

Persönliche Dienstleister

Die „eigene chefin“ sein

Wunsch nach eigenverantwortung

Steigerung des einkommens

Neue Berufsperspektive

vereinbarkeit von Familie und Beruf

der Selbstständigen haben Kinder

sind kinderlos

leben selbst als Kind in der Familie

Flexible zeit- und lebensgestaltung

Selbstständigkeit als zweites Standbein zum Beruf

40,5 Tourismus 

34,7 handel

Im Burgenland ist der Anteil mit 57,1 % am 

höchsten, in Tirol mit 40 % am niedrigsten
57,1

40



coworking Spaces
Jeder für sich, aber trotzdem zusammen: 

Das ist das Konzept eines Coworking Spaces. 
Das Großraumbüro stellt Arbeitsplatz und Infra

struktur (Drucker, Internet, Kaffeeküche, Besprechungs
raum etc.) zur Verfügung, Selbstständige kommen mit ihrem 

eigenen Laptop und mieten sich ein. Dabei gehört meist 
nicht ein Arbeitsplatz einer bestimmten Person, sondern 

man sitzt, wo eben gerade frei ist. Die Branchen sind 
 dabei bunt gemischt, Zusammenarbeit zwischen den 

Coworkenden ist möglich, aber nicht notwendig. Solche 
Coworking Spaces, auch Business Hubs genannt, gibt es 

 inzwischen überall – und laufend werden es mehr. Einen 
Überblick gibt es zum  Beispiel hier: https://www.jungewirt-

schaft.at/jw/oesterreich/Coworking_Start.html

Netzwerke
Es gibt sie, die Plattformen, auf denen sich Frauen in ähnlicher Situation, 

mit ähnlichen Problemen und Fragen – oder den Lösungen dazu – zusammen
finden. National und international gibt es zahlreiche Businessnetzwerke für Frauen, 

branchenspezifisch oder allgemein arbeiten sie für Vernetzung – hier einige Beispiele: 
• Antworten auf tausend Fragen und Probleme in der Selbstständigkeit gibt es beim Business

FrauenCenter: www.bfc.at
• Selbstständig tätige Frauen vom EinPersonenUnternehmen bis zur Managerin eines Groß

betriebes vereint Frau in der Wirtschaft (WKO): www.wko.at/site/fiw/start.html
• Die Zusammenarbeit von Frauen im Berufsleben fördert das Forum Arge Wirtschaftsfrauen mit 
seiner Vernetzungsarbeit: www.arge-wirtschaftsfrauen.org 
• Frauen in Forschung und Technologie unterstützt FEMtech, eine Plattform des Bundesministeriums 

für Verkehr, Innovation und Technologie: www.femtech.at 
•  Sorority, Verein zur branchenübergreifenden Vernetzung und Karriereförderung von 

Frauen in  Österreich: www.sorority.at

Genossenschaften
Eine gar nicht so neue Idee, die gerade eine Renaissance erlebt. Zu Recht, denn 
es steckt einiges an Potenzial darin. Einzelne Personen schließen sich zu einer 
Genossenschaft zusammen und fördern sich gegenseitig und gemeinsam. Res
sourcen werden zusammengeführt, Risiken vermindert und damit Arbeitsplätze 

sicherer gemacht. Gerade für Frauen, die in strukturschwachen Gegenden leben, 
ist das eine wertvolle Alternative. Aber nicht nur: Durch die Digitalisierung feiert 

die Genossenschaft einen Aufschwung, setzt sie doch der Vereinzelung eine starke, 
 reale Gemeinschaft entgegen. So etwa Smart, eine Genossenschaft, die Künstlerinnen 

und Künstlern, Kreativen und Neuen Selbstständigen eine Verbindung von selbstbestimmter 
Arbeit mit den Sicherheiten der Anstellung ermöglicht: www.smart-at.org. Oder die Genos

senschaft für Gemeinwohl, www.gemeinwohl.coop, die sich dem nachhaltigen Wandel 
der Finanzwirtschaft verschrieben hat. Oder die Genossenschaft Tatkraft, die ältere 

 Menschen bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen fördert.  ©
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Gemeinsam 
statt einsam!

zwei Drittel aller selbstständig erwerbstätigen 
 sind sogenannte ePU, ein-Personen-Unter-

nehmen. Da kann es schon zeiten geben,  
wo man sich alleine auf weiter Büroflur  
wiederfindet. Gegen die einsamkeit  

und für mehr Gemeinsamkeit gibt  
es einige Anlaufstellen –  

speziell für Frauen.



Der demografische Wandel kündigt einen massiven Generationenwechsel 
unter Unternehmern an: Die Generation der Babyboomer geht in den 
Ruhestand, ihre Betriebe suchen Nachfolgerinnen oder Nachfolger.  

Die Mehrheit der heimischen Betriebe, rund 50.000, die zugleich 
den Großteil (70 Prozent) aller Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer beschäftigt, sind Familienunternehmen, die Hälfte 
der Übernahmen findet im Familienkreis statt. Eine   
Chance, die viele Frauen ergreifen: Knapp jede zweite 
 Unternehmensnachfolge tritt eine Frau an. 
Im Jahr 2015 startete die Grazer Unternehmensberaterin 
Sabine Pelzmann eine Studie zum Thema Unternehmens
nachfolge durch Töchter – um herauszufinden, welche Form 
von Unterstützung Töchter aus Familienbetrieben brauchen, um 
die Nachfolge erfolgreich antreten zu können. Titel der Studie, für 
die 96 potenzielle und tatsächliche Nachfolgerinnen befragt wurden: „Töchter – 
Stiefkinder bei der Unternehmensnachfolge“. Der Name ist Programm: „Nach 
wie vor treffen wir häufig auf automatisierte männliche Nachfolgeregelungen“, 
sagt Sabine Pelzmann, „und hartnäckige Vorurteile gegen weibliche Nachfolger.“ 

Keine Selbstverständlichkeit
Im Jahr 2006 lag der Anteil der Unternehmerinnen bereits bei 43 Prozent, 
 Tendenz seither steigend. „Die Töchter haben eher dann die große Chance, den 
Betrieb zu übernehmen, wenn kein Sohn da ist oder die Beziehung zum Vater 
eine sehr gute ist“, sagt Sabine Pelzmann. „Für Frauen ist die Übernahme eines 
Familienunternehmens also noch keine Selbstverständlichkeit.“ Die für die Stu
die befragten Frauen gaben an, nach und nach in den Betrieb hineingewachsen 
zu sein. „Trotzdem wünschen sie sich emotionale Unterstützung und Rückhalt 
aus der Familie für die Übernahme.“ 
Denn es gibt vieles, was für eine weibliche Nachfolge spricht: besonders die hohe 
soziale Kompetenz im Umgang mit Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, so die Befragten. „Die fachliche Kompetenz“, sagt Sabine 
Pelzmann, „führten die meisten nicht als ausschlaggebend an.“ Als größtes Hin
dernis sahen die Befragten das emotionale NichtloslassenKönnen der Eltern. 
Dabei sehen sich zwei Drittel der Befragten als „Bewahrerin“ der Familientradi
tion. „Eine solche Haltung kann den Handlungsspielraum der Übernehmerin 
stark beeinflussen“, sagt Sabine Pelzmann, „für eine gelungene Übernahme ist es 
notwendig, aus der Rolle der Bewahrerin in jene der Innovatorin und Gestalterin 
zu wechseln, um den Familienbetrieb für die Zukunft zu rüsten.“ 
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Jede zweite Unternehmensnachfolge tritt eine Frau an. 

Trotzdem ist die übernahme von Unternehmen durch 

Töchter noch immer keine Selbstverständlichkeit.  

eine Studie ging diesem Widerspruch auf den Grund.
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Studienautorin
Sabine Pelzmann



Sie treten die Nachfolge in einem klassischen Famili-
enbetrieb an. Die wievielte Generation sind Sie?
Natalie Furthner: Da muss ich überlegen! Es gibt  
uns jetzt bald 100 Jahre, also werde ich die fünfte 
 Generation sein.

Das hört sich so an, als wäre es gar nicht so eine 
 große Sache …
Mein Vater hat immer gesagt: „Wenn du nicht möch
test, probiere bitte gerne etwas anderes aus.“ Es ist auch 
so, dass meine jüngere Schwester etwas ganz anderes 
macht. Es war also nie so ein großes Thema, aber der 
Beruf hat mich immer fasziniert und Spaß gemacht.

Haben Sie auch im Familienbetrieb gelernt?
Ja, ich habe hier meine Lehre gemacht. Darüber bin ich 
sehr froh, denn mein Vater hat ein enormes Wissen und 
konnte mir wahnsinnig viel mitgeben. Nach meiner 
Lehre hat er mir gleich empfohlen, weiter in den 

 Meisterkurs zu gehen. Zuerst war ich etwas 
 widerwillig, weil ich nicht direkt weiterlernen 

wollte, habe dann aber doch angefangen. 
Danach hat mein Vater mir  gesagt, dass er 
mich gerne im Boot hätte, und gefragt, ob 
ich mir vorstellen könnte, einzusteigen. 

Wie groß ist Ihr Betrieb?
Wir sind für dreitausend Haushalte zuständig, das 

ist ein ganz schön großes Gebiet. Mein Vater und ich füh
ren die Firma gemeinsam. Dazu kommen zwei angestellte 
Gesellen, und gerade erst haben wir wieder einen Lehr
ling bekommen. Lustigerweise hätten wir auch eine weib
liche Bewerberin für die Lehrstelle gehabt. Sie wohnt 
 allerdings zu weit weg und hat noch keinen  Führerschein. 
Sonst hätten wir sie gerne genommen. Ich habe aber 
 gehört, dass sie in einem anderen Betrieb angefangen hat.

War es je ein Thema, dass Sie als Frau nicht nur in 
 einer Männerdomäne arbeiten, sondern auch in eine 
leitende Position eingestiegen sind?

114_2019 if..faktum

… & Tochter
Seit zwei Jahren bilden natalie  
und michael Furthner eine oeg.  

der rauchfangkehrerbetrieb geht  
vom Vater auf die  tochter über.  

Wie diese Übergabe läuft und was  
es bedeutet, schildert rauchfangkehrer

meisterin natalie Furthner.

Witzigerweise nicht. Man glaubt das ja automatisch, 
aber sowohl den Kundinnen und Kunden als auch den 
Kollegen war es egal, dass ich eine Frau bin. Sie sind alle 
ganz offen damit umgegangen. Der Job ist allerdings 
körperlich doch recht anstrengend, das merke ich jetzt 
nach fast zehn Jahren deutlich. Das Werkzeug zu tragen, 
Stiegen rauf und runterzugehen, Leitern aufstellen  
und umlegen … ein „typischer“ Mädchenberuf ist es 
 definitiv nicht.

Wie wird die Übergabe weitergehen?
Mein Vater wird auf jeden Fall noch zehn Jahre arbeiten. 
Spätestens dann werde ich allein übernehmen. Im 
 Moment sprechen wir noch nicht von halbehalbe, mein 
Vater erledigt sicherlich noch mehr Arbeit als ich. Aber 
ich mische schon überall mit, muss mich langsam noch 
einfinden in die ganzen Prozesse. 2017 haben wir die 
OEG gegründet, das war ein wichtiger Schritt. Ich  finde 
es witzig, dass wir den Zusatz „& Tochter“  gewählt ha
ben, das fasziniert die Leute, weil sie es noch nie gehört 
haben. Wir wollten das aber ganz bewusst, weil es viele 
Betriebe gibt, die sich „& Sohn“ nennen.

Gab es auch schwierige Phasen der Übergabe?
Es ist eine gewisse Umstellung, an die man sich erst ge
wöhnen muss. Wenn man in dem Betrieb, in dem man 
gelernt hat, vom Lehrling zur Chefin wird, ist das nicht 
immer ganz so einfach. Man muss lernen, auch unange
nehmere Gespräche zu führen, auch klar und deutlich zu 
werden und nicht immer nur freundschaftlich zu bleiben. 

Wäre es ein Problem gewesen, wenn Sie den Betrieb 
nicht übernehmen hätten wollen?
Nein, ein Problem wäre es nicht. Natürlich ist es schön, 
dass der Betrieb jetzt in der Familie bleibt. Aber ich war 
immer in der glücklichen Situation, zu wissen: ich kann, 
aber ich muss nicht.  ©
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Sylvia Klein ist Unternehmerin. Dass sie 66 Jah
re alt ist und seit sechs Jahren Pension bezieht, 
hindert sie daran in keiner Weise. „Für mich 

war es nie ein Ziel, Pensionistin in Ruhe zu sein“, 
sagt sie. „Genauso wenig wie mein Beruf etwas war, 
was ich machen musste, sondern etwas, was mir 
Freude und Spannung bereitet hat.“ Seit 1985 ist 
Sylvia Klein Unternehmerin, das Wort „Selbststän
dige“ mag sie nicht. „Es beschreibt nicht, was es 
 bedeutet, für sein eigenes Business verantwortlich zu 
sein, nämlich: langfristig in die Zukunft zu denken, 
unternehmerisch zu denken, eine Strategie zu ha
ben“, sagt sie. Viele würden sich die Selbstständig
keit so vorstellen, als würde es genügen, wie als 
 Angestellte zu arbeiten – nur eben ohne Chef. Sie 
schreibt gerade an einem Buch zu dieser Thematik.
Sylvia Klein war als Unternehmerin zeitweise für 
mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 verantwortlich. Aus privaten Gründen hat sie ihr 
Unternehmen verkleinert und heute ist sie ein Ein
FrauUnternehmen. „Ich war immer schon ein 
 Workaholic“, sagt Sylvia Klein. „Vor 13 Jahren hatte 

ich, während ich unterrichtete, einen Herz
infarkt.“ Auf der Intensivstation gab sie 

sich und ihrem Körper das Verspre
chen, in Zukunft besser auf sich zu 

achten. Seither stehen in Sylvia 
Kleins Kalender sogenannte 
„IchTermine“, ganz bewusste 
Auszeiten. „Im Gegensatz zu 
Zahnarztterminen sind diese 
nicht verschiebbar. Ich bin 
dann ganz für mich, lese, 
spaziere, trinke in Ruhe 
 einen Kaffee.“ Auszeiten, die 

Warum nicht?
rund ein drittel der über 60jährigen Österreicherinnen und Österreicher  

nimmt noch am Arbeitsleben teil, so die Zahlen der Wko. 26 prozent davon  
arbeiten als Selbstständige. und davon ist wiederum die hälfte weiblich.  

eine von ihnen ist Sylvia klein, die pensionistin mit unternehmenslust. 

sich lohnen. Sylvia Klein ist heute kerngesund, 
braucht  keine Medikamente oder Therapien und 
strotzt vor Tatendrang.

Pionierin 
1976 schloss die Unternehmerin das Studium der 
Betriebsinformatik ab. „Das war damals noch ein 
Versuchsstudium“, sagt Sylvia Klein. „Erst später bin 
ich draufgekommen, dass ich die erste Absolventin in 
Österreich war.“ Zeitgleich absolvierte sie ein Kurz
studium zum „geprüften Rechentechniker“ – die 
weibliche Formulierung war damals wohl noch nicht 
relevant. Ein Jahr lang suchte sie, als Exotin im 
 damals neuen und als zukunftslos geltenden Fach 
 Informatik, einen Job. Letztendlich heuerte sie ein 
Schweizer Unternehmen als Programmiererin an. 
Sylvia Klein wurde EDVLeiterin, Assistentin der Ge
schäftsleitung, bevor sie 1985 schließlich ihr eigenes 
Unternehmen gründete. „Damals wusste ich schon 
gar nicht mehr, wie man ‚Freizeit‘ buchstabiert“, er
innert sie sich. „Das war ein Grund, warum ich den 
Schritt zur Unternehmerin gemacht habe.“ Als Part
nerin des EDVRiesen IBM war sie von  Anfang an 
mit Projekten in der Individualsoftwareentwicklung 
ausgebucht. Sie hielt Softwareschulungen, später 
 kamen Themen aus der Betriebswirtschaft dazu. 
Auch als 1986 ihr Sohn zur Welt kam, gab es nicht 
wirklich eine Pause, Sylvia Klein arbeitete immer 
wieder bis zu 60 Stunden die  Woche.

Neue Projekte
Heute sind rund 30 Stunden ihr durchschnittliches 
Wochenpensum, verglichen mit früher eine deutli
che Entspannung. Dass sie nur noch für sich selbst 
verantwortlich ist, gefällt ihr. „Dadurch, dass ich 
keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr habe, 
nur noch für mich allein arbeite, kann ich bei 
 schönem Wetter tagsüber etwas unternehmen und 
arbeite abends.“ Auch ihr Betätigungsfeld hat sich 
verändert: bestand es früher hauptsächlich aus 
 Programmentwicklungen, Schulungen, Unter
nehmensführung und Unternehmensberatung, hat 
es sich immer mehr in Richtung Mitautorin von 
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„Ich will 100 Jahre alt  
werden, weil ich das  ganze 

Geld zurückhaben will, das ich 
all die Jahre eingezahlt habe!“ 

Sylvia klein
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 Wirtschaftsbüchern und Journa
lismus verschoben. „Im Lauf meiner 

fünf Jahre als Pensionsbezieherin habe ich 
festgestellt, dass ich keine Jobs mehr machen möch
te, wo ich länger an einen Ort gebunden bin.“ 
 Heute reizen sie Projekte wie das Verfassen von 
Schulungsunterlagen und die Journalistik, was ihr 
ermöglicht, auch „am Meer oder auf dem Berg zu 
arbeiten, solange es Internetzugang gibt“. 

Pensionistin
Als Sylvia Klein mit 60 „pensionsvolljährig“ war und 
um Pension ansuchte, war der Sachbearbeiter baff: 
„Weiterarbeiten wollen Sie auch noch?“ Ihre Ant
wort war klar: „Ja! Außerdem will ich 100 Jahre alt 
werden, weil ich das ganze Geld zurückhaben will, 
das ich all die Jahre eingezahlt habe!“ Die ersten 
zwei, drei Jahre, war es für Sylvia Klein ungewohnt, 
die Zahlungen von der Pensionskasse auf ihr Konto 
zu bekommen. „Ich war es nicht gewohnt, Geld auf 
mein Konto zu bekommen, ohne die Arbeit dafür 
selbst zu planen, und habe mich furchtbar geschreckt, 
als ich das erste Mal die doppelte Pension bekommen 
habe“, sagt sie. „Was ist das für ein Geld? Ach ja, 
 genau, ich bekomme das ja 14mal im Jahr.“ 

visionärin
Seit sie Unternehmerin ist, ist sie gewohnt, in die 
Zukunft zu denken. Zu schauen, dass in den nächs
ten Monaten Aufträge da sind. „Zurzeit denke ich 
bis 70 voraus, also die nächsten vier Jahre“, sagt 
 Sylvia Klein. „Bis dahin will ich, so mein Körper 
mich weiterhin lässt, beruflich aktiv sein.“ Den 
70. Geburtstag nimmt sie sich als Markierung, an 
der sie vielleicht nochmals um eine Stufe entspann
ter wird. „Ob es mir gelingen wird?“ Ihre gleich
altrigen Bekannten finden jedenfalls, dass sie längst 
aufhören sollte. Viele ihrer Generation würden ihr 
unterstellen, sie würde nicht altersgerecht leben und 
hätte Angst vor dem Altwerden. „Sie sagen zu mir: 
‚Hör doch endlich auf, du kannst es dir leisten, du 
brauchst doch nicht arbeiten.‘ Mir macht es aber 
 immer noch Spaß!“  

Selbstständigkeit  
und Pension

Ab 60 können Frauen (bis Jahrgang 1962, 

ab Jahrgang 1963 wird das Pensionsan-

trittsalter stufenweise auf 65 Jahre ange-

passt) in die sogenannte normale Alters-

pension gehen – vorausgesetzt, sie haben 

ein Mindestausmaß an versicherungszeiten 

vorliegen. Neben dieser Pension kann jede 

erwerbstätigkeit ausgeübt werden. Die ver-

steuerung von Pension und erwerbseinkom-

men ist dann gemeinsam durchzuführen.

rund sieben Prozent der Wirtschaftskam-

mer-Mitglieder sind über 65 Jahre alt. Die 

Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen stellt 

rund 23 Prozent (WKo-Statistik 2018).

laut Arbeitskräfteerhebung der Statistik 

Austria (2016) sind 13 Prozent der selbststän-

dig  Beschäftigten der Altersgruppe der über 

60-Jährigen zuzurechnen. Dem gegenüber 

sind nur zwei Prozent der unselbstständig 

beschäftigen Frauen älter als 60 Jahre. 

Plattform für Unternehmerinnen  

und Unternehmer nach  

der Pensionierung:  

www.seniors4success.at

Jobbörse für  

(auch selbst ständige)  

Pensionistinnen und  

Pensionisten:  

www.wisr.eu
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Wichtig: 
konkret wissen, 

was man will
Wirtschaftskammer, Förderstellen des  

Landes und andere Tiroler Einrichtungen  
helfen beim Schritt in die Selbstständigkeit. 
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anecken ist gut

von Birgitt Drewes

nur mut! Vielleicht ist die situ-
ation allzu bekannt. da fallen 
entscheidungen, die ziemlich 
wurmen. da wird Firmenkultur 
gepflegt, die frau völlig gegen 

den strich geht. spätestens 

dann ist es Zeit, zu erkennen, 

dass ein neustart fällig wird, 

dass es heißt: allen mut zu-

sammennehmen und den 

schritt in die selbstständig-

keit wagen. 

nach vielen guten entwick-
lungsschritten im Beruf ist die 

selbstständigkeit ganz oft 
die logische ent-

wicklung. auch 
wenn es sich 

erst anfühlen 
mag wie ein 
Bungee-
sprung, 
stellt sich 
bald das 

Glücksgefühl 
über den 

 eigenen mut ein. 
die Freude, jetzt 

das zu tun, was im 
 eigenen Berufsfeld sinn 
macht, produziert die nötige 
startenergie. Keine Zeit geht 
verloren mit leeren Kilometern 
oder unnötigen Graben-
kämpfen. die reduktion auf 
das  Wesentliche legt den 
 Fokus auf das eigene unter-
nehmen. und: es gibt soziale 
sicherheitsnetze, Förderungen, 
netzwerke und mentorinnen 
oder mentoren.

Klar, es braucht disziplin, 
netzwerke und bringt neue 
aufgaben, wie die eigene 
 Verwaltung, aber die Bilanz 
weist eindeutig ein plus auf 
der seite der Vorteile aus.  
und daher: anecken ist gut, 
denn daraus entsteht eine 
spannende Zukunft. 

KurZinFos
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Seit langem brennt der Wunsch, sich selbstständig zu machen, die 
 eigene Chefin zu sein und genau das zum Schwerpunkt des 

 Erwerbslebens zu machen, worin man besonders gut ist. Doch davor 
steht ein Berg an Fragen: Welche Schritte sind nötig? Wie komme ich 
zu Förderungen? Wie ist das mit der Gründung? Was wollen Finanzamt 
und Sozialversicherung? Die offenen Punkte scheinen die gute Idee zu 
übertünchen. „Man sollte konkret wissen, was man will, und sich 
 vorher informieren“, rät Stefan Scholze.

Der Teamleiter im Gründerservice der Wirtschaftskammer (WK) Tirol 
hat reiche Erfahrung, wenn es um die Schritte zum Gründen geht. Die 
WK Tirol bietet eine breite Palette an Angeboten für Menschen an, die 

in Richtung Selbstständigkeit gehen (siehe auch Factbox rechts). 
Stefan Scholze rät, sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten.  
Folgende Überlegungen helfen dabei:
•  Bereits vor der Unternehmensgründung sollte rechtzeitig mit allen 

Planungen begonnen werden.
•  Es ist wichtig, externe Hilfe anzunehmen.
•  Man sollte den Mut haben, den zukünftigen Markt mit den eigenen 

Ideen zu konfrontieren; der potenziellen Zielgruppe etwa die geplan
ten Angebote vorstellen und aus den Reaktionen lernen.

•  Förderanträge müssen unbedingt vor dem Start der Selbstständigkeit 
gestellt werden, danach werden die Förderungen oft nicht mehr 
 geleistet.

•  Es ist wichtig, an das verflixte dritte Jahr zu denken: denn dann 
 beginnt die SVA, Beiträge für die vergangenen Jahre nachzufordern.

In Gründungsworkshops werden zukünftige Unternehmerinnen und 
 Unternehmer auf ihre Aufgaben vorbereitet. Schon vorab können sich 

„meine erfahrung zeigt: 
konkret wissen, was man will, 
und vorher informieren, 
dann gründen.“

Stefan Scholze, WK Tirol



Wichtig: 
konkret wissen, 

was man will

Gründerinnen und Gründer bei Informationsveranstaltungen darüber 
informieren: www.gruenderservice.at/veranstaltungen. 

Bei diesen kostenlosen Workshops werden die wichtigsten Grund
informationen zum Thema Selbstständigkeit besprochen: Gewerbe
berechtigung, Gründungsvorgang und Gewerbeanmeldung, Rechts
formen, gewerbliche Sozialversicherung, Kleinunternehmerregelung, 
Steuern, Fördermöglichkeiten (Neugründungsförderung etc.) sowie 
Businessplan, Unternehmenskonzept und vieles mehr. Darüber hinaus 
gibt es auch Workshops zu Themen wie Steuern, Finanzierung und 
 Förderungen, Versicherungen, Marketing und einen BusinessModel
CanvasWorkshop.

innCubator
Neben dem Gründerservice der WK Tirol gibt es die Unternehmens
schmiede InnCubator. Die Universität Innsbruck agiert hier gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer. Das Besondere daran: Gründerinnen und 
Gründern stehen die Infrastruktur der Werkstätten des Wirtschafts
förderungsinstitutes sowie CoworkingPlätze zur Verfügung. 
Informationen dazu: www.inncubator.at.
Wenn es um Betriebsansiedlungen geht, kann auch die Standortagentur 
zur Beratung herangezogen werden. Für Förderungen – Förderberatung, 
Förderdatenbank, Fördersprechtage – gibt es in der Wirtschaftskammer 
eine Koordinationsstelle, geleitet von Michaela Güttler.

Alle weiteren Informationen: www.WKO.at/tirol.  
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Beim schritt in die 
selbstständigkeit  
ist frau nie allein. 
institutionen und 

netzwerke helfen.

auf dem Weg zum eigenen 
unternehmen in tirol

Gründerinnen und Gründer können sich in  

Tirol auf vielfältige Hilfe verlassen. Sowohl  

Institutionen als auch Förderungen und  

Datenbanken stehen zur Verfügung.

institutionen:

Wirtschaftskammer Tirol: www.wko.at mit  

dem Gründerservice, www.gruenderservice.at 

InnCubator: Unternehmensschmiede von  

WK Tirol und Universität Innsbruck,  

www.inncubator.at

Standortagentur (Betriebsansiedlungen):  

www.standort-tirol.at

Förderungen:

Abteilung Wirtschaft und Wissenschaft im Land 

Tirol (Förderprogramme und Wirtschaftsfonds), 

Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Heiliggeist-

straße 7, Innsbruck, Tel.: 0512/508-3217,  

E-Mail: wirtschaftsfoerderung@tirol.gv.at

Förderservice der Wirtschaftskammer Tirol:  

Michaela Güttler, Wilhelm-Greil-Straße 7,  

Innsbruck, Tel.: 05 90 905-1383,  

E-Mail: foerderservice@wktirol.at,  

Internet: www.wko.at/tirol/foerderungen

datenbanken:

Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer: 

https://firmen.wko.at

Mindestumsatzrechner: über die Suchfunktion 

auf www.gruenderservice.at

Businessplan-Software „Plan4You“ auf der  

Website des Gründerservice unter dem  

Stichwort „Plan4You“: www.gruenderservice.at

publikationen

Die WK Tirol bietet in der Zentrale und in allen 

Außenstellen eine Vielzahl an Publikationen an, 

wie z. B. den „Leitfaden für Gründerinnen und 

Gründer“.

Business and professional  
Women – tirol (BpW)
Ziele des Clubs sind es:

•  Frauen zu ermutigen, verstärkt  

Führungspositionen zu übernehmen. 

•  Young BPW zu unterstützen und  

mentoring anzubieten. 

•  Persönlich und wirtschaftlich  

voneinander zu profitieren. 

•  Die Gleichstellung von Frauen und  

männern voranzutreiben. 

• Weltweit engagierten Frauen zu begegnen.

Kontakt: monika Grafl, präsidentin des BpW 

Club tirol, e-mail: monika.grafl@bpw.at 

alpha Women
alpha Frauen versteht sich seit  seiner 

Gründung 1987 als ort der  Begegnung 

von all jenen, denen  Frauenförderung 

ein anliegen ist, was auch männer ein-

schließt. alpha will Frauen fordern und 

fördern, politisches denken und Han-

deln aktivieren und motivieren, will 

 informieren, probleme aufzeigen und 

stellung nehmen sowie lösungsansätze 

entwickeln. 

informationen: 

www.alphafrauen.org 

Geschäftlich  
gut vernetzt

neben vielen angeboten der WK für Business-

netzwerke können sich Gründerinnen auch bei 

informellen netzwerken unterstützung, 

 motivation und erfahrungen holen. die zwei 

bekanntesten in tirol sind:
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stimmen zum thema 
selbst ständigkeit

BriGitte HuditZ, 58, innsbruck

schneiderin, landesinnungsmeisterin, Vertreterin in der Bundesinnung

ich bin seit 1984 selbstständig und habe den schritt nie bereut. Von zehn 

 mitarbeiterinnen bin ich derzeit auf mein epu zurückgegangen, um meine 

 wirtschaftspolitischen aufgaben wahrnehmen zu können. ich bin eine macherin 

und brauche Herausforderungen sowie ein hohes maß an Kreativität in meinem 

tun. daher ist die selbstständigkeit für mich die optimale möglichkeit, mich im 

schönsten Beruf der Welt voll und ganz meinen Kundinnen zu widmen. 

melanie reiCH, 21, innsbruck

jüngste selbstständige piercerin Österreichs, www.freigeist-piercing.at 

als unternehmerin habe ich die möglichkeit, meine Branche neu zu gestalten. 

ich fühle mich dazu berufen, piercerinnen und piercern, tätowiererinnen und 

 tätowierern ein zeitgemäßes und anerkennendes image zu verleihen. durch die 

Wahl der selbstständigkeit habe ich nicht das Gefühl, zu arbeiten, sondern 

 meine Berufung zu leben.

Beate sCHeiBer, 45, landeck

mobile Wundversorgung scheiber, Gemeinderätin, aufsichtsrätin, zwei Kinder

ich bin selbstständig, weil ich so meinen Klientinnen und Klienten genau so 

viel Zeit geben kann, wie sie brauchen. dazu kommt die freie Zeiteinteilung, 

die gerade als aktive Frau und mutter sonst nicht möglich wäre. die selbst-

bestimmung in der auswahl von Fortbildungen ermöglicht es mir, expertin 

in meiner tätigkeit zu sein. 
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