
Chefinnen-Sache
Die neue Zeitschrift ,Existenzielle' eroberte als erstes Wirtschaftsmagazin für Frauen den Kiosk. Die ldee
für das innovative Projekt stammt von Gründerin und Chefredakteurin Andrea Blome.

T Tnternehmerinnen fin-
LJ a", sich medial, wenn
überhaupt, auf Gesellschafts-
seiten wieder. Die Medien
ignorieren selbändige Frauen
weitgehend, auch wenn die
Zal:d. von Firmengründerin-
nen seit ]ahren steigt. Eine

Tatsache, die Andrea Blume
nicht 1änger hinnehmen
wollte. Die deutsche |ourna-
listin nitzte die riesige
Marktlücke und gründete
mit Existenzielle die erste und
bisher einzige Zeitschrift für
Unternehmeriruren. Ein in-

spirierendgr Lösestoff für
selbständige Frauen, die gro-
ße und kJeine Betriebe frih-
rery und eine wohltuende
Alternative zum verzerrten
Bild in Hochglanz-Gazetten.
Seit ]uni vergangenen ]ahres
ist das 70 Seiten starke Heft,
das vierteljährlich in einer
Auflage von 30.000 Shick er-
scheinf zum Preis von 4,50
Euro auch am Kiosk erhalt-
lich.

In der aktuellen Ausgabe
des Blattes mit französisch
angehauchter Namensge-
bung findet sich ein Portrait
der Köchin und Gastrono-
min Sarah Wiener. Ange-
fangen hat die inzwischen
bekannte TV-Köchin voller
Mut und mit wenig Geld -
wie viele andere Gründerin-
nen auch.

Ein Schwerpunkt im Heft
widmet sich dem Thema
,,Chefinnen und Mütter".
Dabei werden von Lifestyle-
Magazinen gem verbreitete
Mythen zurechtgerückt, wie
Frau am Laptop mit Baby
auf dem Schoß. Denn was
Chefinnen als Mütter leisten,
so das Magazin für selb-
ständige Frauen, ist mehr
als die Vereinbarung zweier
Lebenswelten.

,,Wir haben nicht die ewige
Vereinbarkeitsdebatte, die
nicht viel Neues bringen
kann, in den Mittelpunkt ge-
stellt, sondern Mütter und

Von lrene Mayer

Töchter im gemeinsamen
Untemehmen zum Gespräch
eingeladen und Unterneh-
merinnery die von ihren
Großmüttem gelemt haberu
vorgestellt", erzählt Chefre-
dakteurin Andrea Blome.
Vereinbarkeit ftir Untemeh-
merinnen bedeutet auclL
Strategien für das Mutter
Werden zu entwickeln und
die Schwangerschaft als Pro-
jekt zu betrachten.

Weitere Berichte beleuch-
ten das besondere Geschäft
der Bestatterinnen und Tiau-
erbegleiterinnen, informie-
ren über Outsourcing im
Kleinbetrieb und erklären,
weshalb es für die Frau kein
professionell wirkendeq seri-
öses Kleid ungsshick gibt.

Der Themenbogen frühe-
rer Ausgaben ist ebenfalls
breit gespannt: Da geht es
um Unternehmerinnenkul-
tur, basierend auf der These,
dass diese zunächst etwas
mit Sichtbarkeit zu tun hat.
,,So unterschiedlich Unter-
nehmerinnen und ihre Fir-
men auch sind, wenn sie so
kollektiv aus der öffentlichen
Wahmehmung ausgeschlos-
sen werden, haben sie offen-
bar etwas sehr Entscheiden-
des gemeinsam."

,,Dle Tatsache, dass eine
Frau ein Unternehmen er-
folgreich fuhrt, ist fur uns
noch lange kein Anlass für
eine Geschichte. Wir brau-
chen auch keine ausgefallene
oder besonders originelle
Geschäftsidee, um einen
Aufhänger zu haben", so
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Engagement im Orient

Ihr Curriculum Vitae besteht
aus Firmengründungen,
Aus- und Weiterbildungerl
FilJrrungs- und Beraterposi-
tionen und Spezialisierun-
gen. Mit der Eloquenz, mit
der sie die Fäden ihrer zahl-
reichen Unternehmungen in
den Händen hält, verfolgt sie
auch ihr Engagement auf der
Arabischen Halbinsel. Als ei-
ne der Ersten im deutsch-
sprachigen Raum erkannte
sie das Potenzial des Mittle-
pen Ostens und fungiert als
,,Brückenbauerin" zwischen
Europa und der Arabischen
Welt. ,,Dubai hat sich als
Drehscheibe fr-ir den arabi-
schen Raum entwickelt. Der
Gesundheitssektor, die Le-
bensmittel- und Bauindu-
strie sowie der Tourismus
bieten immenses Potenzial",
erklärt Heller.

Gesundheit verkauft sich

Im Mai 2004 lancierte für
Unternehmen Heller Con-
sult mit HealthinEurope eine
eigene Marke im Gesund-
heitstourismus. Eine inter-
na tionale Gesundheitsstudie
über den arabischen Raum
machte sie auf die Defizite
aufmerksam, die in der
Gesundheitsvorsorge und -
versorgung herrschen. Mit
HealthinEurope hat Hel-
ler ein Rundum-Paket ge-
schnürt, das mit medizini-
schen Check-ups, kompli-
zierten Behandlungsmetho-
den und der Rehabilitation
alle Bereiche umfasst.

Die sozialen Strukturen
im arabischen Raum unter-
scheiden sich wesentlich von

denen in der westlichen Welt.
So reist mit dem Patienten
meist eine Entourage an Fa-
milienangehörigen mit, die
ihrerseits einen angenehmen
Aufenthalt in Luxus-Hotels
und ein erstklassiges Unter-
haltungs- und Shoppingpro-
gramm bevorzugen.,,Der
arabische Gast gibt ein Viel-
faches wie der Rest der Welt
aus. Seine Wünsche sind im
High-Level-Bereich angesie-
delt, es müssen viele Dinge
berücksichtigt werden. Dafrir
ist er aber auch ein dankbarer
und treuer Gast", meint HeI-
ler, die ihre Zeit zwischen der
am schnellsten wachsenden
Stadt der Welt Dubai Cify,
und dem gemütlichen Wien
teilt. In Dubai
das sich inner-
halb kürzester
Zeit zum Dreh-
kreuz im Mittle-
ren Osten ent-
wickelt hat, rti}rt
die Consulterin
ebenso kräftig die
Werbetrommel für
ilr Heimat.

Von Wertewelten

Damit nicht genug
hat Heller auch noch
einBuch gesdrieben.
,,Clan Value" ist ein Wirt-
schaftsratgebeq, der gesell-
schaftliche Veränderungen
mit einbezieht. Die Autorin
ist davon überzeugt, dass es
ein Bedürfnis nach einer
Umkehr von der Ego-Zen-
trierung hin zu mehr Sinn
und mehr Zusammenhalt
gibt. Es geht um eine Art gei-
stige Verwandtschaft ge-
meinsame Wertewelten und
Ziele. Heller kitisiert in ih-
rem Buch das-.Networkins";;.t.h;,*ffi;;;; ob:.:

Das Multitalent als Multitaskerin: Elisabeth Hetter,

d schreiben:de Coisulterin, und Steuübüßierin:;
ist i.n ihrer Ereizeif auch noth kreatia unrl malt

fläche bewege. Ein
,,Clan" dagegen ist imstande,
sich tiefer in die Wertewelt
hinein zu vemetzen.

In ihrer Beratungsarbeit
von Untemehmen sind Hel-
ler immer wieder besonders
erfolgreiche Units aufgefal-
len. Bei diesen gibt es eine
gelebte Wertewelt, in welc-her
sich nicht nur Mitarbeiter
entfalten könneo sondern
auch Kunden, Lieferanten
und Dienstleister sow'ie Ka-
pitalgeber eine wohltuende
Basis finden.

Die Werte, nach denen
sich ein Clan ausrichtef kcin-
nen sehr unterschiedlich
sein, unverzichtbar sind
allerdings Respekt und Be-
geisterung. Eigenschaftery
die man in der Theorie - so
Heller - nicht lernen kann.
Durch die Clan-Orientierung
entsteht ein Mehrwer! der
Clan Value eben.

Das Buch von Elisabeth
Heller ist Anlang März im
Econ Verlag Berlin erschie-
nen und richtet sich an ein
breites Lesepublikum, an
Mensc-heo die in Unterneh-



mer; Vereinen und Orga-
nisationen sinnha-ft leben und
diese mitgestalten wollen.
Ein Kapitel ist der Frau im
Clan gewidmet.

Lebe die Antworten

Warum Frauen nun die Ei-
genschaft besitzen, mehrere
Rolleru Jobs urrd Tätigkei-
ten gleichzeitig auszuführen,
liegt ftir die Kommunikati-
onstrainerin und Autorin Dr.
Ingrid Kösten auJ der Hand:
,,Es hat mit der Gleichzeitig-
keit und der vielfachen Rol-

lenanJor- i'*'E+1"li'+

derung zu tun. Die Repro-
duktionsarbeit (Geburt und
Erziehung der Kinder) im pri-
vaten Bereidr, die Belastung
im Beruf, diese Herausforde-
rungen haben die Fähigkeit
zum Multitasking geschult",
ist Kösten überzeugt. Auch
wenn Frauen in Konferenzen
sitzen, switchen sie zwischen
den Ebenenhin undher, wäh-
rend Mätnner übervriegend
linear denken und Dinge nur
hintereinander machen kön-
ner! weiß die bereits seit 16

)ahren als Trainerin und Bera-
terin in Wirtschaft und Politik

tätige Politikwissenschaf terin.
Dabei umfasst ihre Arbeit ein
weites Feld: Coaching für
Kommunikations- und Per-
sönlichkeitsentwicklung Ma-
nagementtraining im Bereich
Veränderungsprozesse, Per-
sön-lichkeitscoaching, Mento-
ring im Rahmen von EU-Pro-
jekten und Supervision von
Teamprozessen.

Frauen als Coaches

Entstanden ist das umfassen-
de Themengebiet aus der et-
was frustrierenden Tatsache,
dass Kösten nach einem
weiblichen Coach suchte,
weil sie sich beruflich neu
orientieren wollte. Nach dem

Studium der Pädago-
gik, Psychologie und
Politikwissenschaf ten
an der U4iversität
Wien absolvierte Dr. In-

i grid M. Kösten ihre be-
' ruflichen Stationen im
, redaktionelien Umfeld
i vonLe Monde/Wieo ORF

dass weit und breit kein
weiblicher Coach zu finden
war, brachte sie auf den
Gedankeru doch selbst eine
Ausbildung zum Coach zu
machen. Kösten traf den Nerv
der Zeif, den Frauen wurde
Anfang der 90er Jahre ein
shirmischer beruflicher Auf-
stieg vorausgesagt - zu dem
es aber nie kam. Also absol-
vierte die allein erziehende
Mutter gleich mehrere Aus-
und Weiterbildungen, wie die
Gestalttherapie, Körperarbeit
nach W. Reidu Systemische
Strukturaufstellung bei Prof.
Varga v. Kibed, Kurzzeitthe-
rapie am Milton Erickson In-
stitut Heidelbere. Provokati-
ve Therapie. Ir8ia"* «r',o*-

iufl.l

5ä&& *d der AusLria Presse
ffi! Agenrur. Die Tatsache,

'bi,' tigria'.M.',koiten coaclit Politiks tmd
Unieinehmen :zum Erfilg; ganz n:ebeibei

hält sie Seminare ab und schretbt Bücher

how machte sie sich 1989 als
Tiainerin frir Kommunikation
und Persönlichkeitsentwick-
lung selbstständig. hr ihrer
Arbeit sind Dr. Kösten (Jahr-
gang 1951) berufstätige Frau-
en immer ganz besonders
wichtig gewesen. Mit der
Gnindung der Agentur wo-
manSuccess im |ahr 1991
bringi sie ihre vielfältige
Medien-, Kommunikations-,
Coaching- . und Therapie-
erfahrung zum Nutzen und
Erfolg ihrer Kunden ein. lm
Rahmen ihrer Coaching-
sitzungen sowie ihrer um-
fangreichen Lehr- und Vor-
tragstätigkeit vermittelt sie
Frauen, eigene Potenziale,
Fähigkeiten und Stärken
selbstbewusst und gezielt für
die eigene Karriere einzu-
setzen und zu nutzen.

'Rollenmodelle

L.rgrid Kösten ist eine Power-.
frau, fernab gängiger Kli-
schee-Modelle. Sie will vor
allem berufstätigen Frauen
helferu bei all fürer Multita-
sking-Fähigkeiten nicht zu
kurz ztt kommen und auch
,,Mut zur Lücke zu haben".
,,Disziplin und Selbstorgani-
sation sind Faktorery die
weiter geleitet werden müs-
sen", betont die Trainerin.

Auch Kösten ist, nach
zahlreichen Publikationen
von fachspezifischen Arti-
keln, unter die Buchautorin-
nen Begangen. Ihr Thema:
,,Anders, aber gleich". Das
Buch ist in der Österreichi-
schen Verlaggesellschaft er-
schienen und hat *ue Efiah-
rulgen aus dem Beraterin-
nenalltag zum Thema. ,,Es
ist die Erfahrung von 15 |ah-
ren Tätigkeit. Ich wollte auf-
zeigen, was Frauen in diesen
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15 jahren alles geleistet ha-
ben. Ilue beruflichen Rollen,
aber auch ifue Stolpersteine
aufzeigen. Ich wollte weg
von der jammer-Geschich-
te", erläutert die Autorin. Die
Tatsadre, dass Frauen kaum
Frauen als Vorbilder ange-
ben, war für Kösten eine er-
sc-hreckende Tatsache.,,Laut
einer Shrdie des amerikani-
schen Catalys-hrstitutes be-
haupten 80 Prozent aller
Frauen, keine Frauen-Vorbil-
der zu haben", meint Kösten.

Keine; Superfrauen

hr ihrem Buch ,,Anders, aber
gleic-h" lässt Kösten Frauen
zu Wort kommen, die solche
Rollen-Vorbilder sein könn-
ter; wie etwa die Leiterin
Sat.1-Geschaiftsführerin Co-
rinna Pillar, Martina Dobrin-
ge1, Generaldirektorin und
Vorstandsvorsitzende der
OKV Coface AG, und andere
mehr. Für die Kommunika-
tionstrainerin und Autorin
sind Frauenvorbilder richtig
und wichtig die fem von den
medial kolportierten Super-
frauen ihre ,,Frau stehen".

. Zwei von r39 ,

ln der mehr als S00-jährigen
Geschichte Nationalbiblio-
thek ist Dr. Johanna Rachin-
ger in der Funktion als die
39. Generaldirektorin gerade
mal die zweite Frau. Neben
fürer Funktion als Chefin der
Österreichsichen Nationalbi-
bliothek ist sie Stellvertreten-
de Vorsitzende des Österrei-
chisc-hen Wissenschaftsrates
und Aufsichtsrätin der Die
Erste österreichische Spar-
Casse Privatstiftung. Schon
in ihrer Tätigkeit frir den
Ueberreuther Verlag bewies

sie ihre Multitasking-F:ihig-
keiten. Zwar möchte Raddn-
ger geschlechterspezifische
Eigenschaften nicht differen-
zieren, ist aber überzeugt,
dass ,,rriele Frauen über ein
besonderes Ausmaß an Mul-
titasking-Fähigkeit verf ügen,
weil Frauen durch die Mehr-
fachbelastung von Beruf,
Kinderry Familie und Haus-
halt ihre Tätigkeiten be-
sonders gut timen müssen
und dabei sehr strukturiert
vorgehen".

Zu ihrem breiten Aufga-
benbereich gehören die gro-
ßen Bauvorhaben über Dgi-
talisierungs- und Langzeit-
archivierungsprojekte bis hin
zu Management- und Verwal-
tungsaufgaben.,,Diese Viel-
falt erfordert eine strukturier-
te Arbeitsweise, bietet auf der
anderen Seite aber auch sehr
viel Abwechslung was ich
durchaus zu schätzen weiß",
meint die Generaldirektorin.
Sie selbst stellt sehr große An-
spniche an sich und wählt
sehr gezielt aus, wo sie sich
neben ihrer beruflichen Tätig-
keit nodr engagiert. Sie ist in
vielen kleineren Gremien tä-
tig die zum Großteil im Kon-
text mit dem Bibliotheks-
wesen stehen. ,,Ich sehe kei-
nen Sinn darin, bei zu vielen
Organisationen dabei zu sein,
wenn mir dann die Zett(eLlt,
mich einzubringen", meint
Rachinger.

Die vielen sehr unter-
schiedlichen Bereiche for-
dem der dlmamischen Gene-
raldirektorin höchste Auf-
merksamkeit ab. ,,Dabei hal-
te ich es für sehr wichtig, im-
mer voll bei der aktuellen
Sache zu. sein. Wenn ich in ei-
ner Besprechung bin, gilt mei-
ne ganze Konzentration die-
sem Thema und ich achte be-
wusst darauf mit den Gedan-
ken nicht abzüschweifen. Das

ist etwas, was man trainieren
kannund mir gelingt das selu
gut", erkleirt Radringer.

Frauen für Frauen

,,Ich werde nicht müde zu sa-
gen: ,Bei gleicher Qualifi
kation Frauen zuerst.' Wenn
in der Österreichischen Na-
tionalbibliothek Stellen neu
oder nachbesetzt werden, gibt
es immer auch eine inteme
Ausschreibung, die sich an
alle Mitarbeiterlnnen wendet.
Ich möchte Frauen motivie-
ren, sich auc-h ftir Fülrungs-

positionen zu bewerben, stel-
le aber o{t fest, dass sie sich
zu bescheiden verhalten und
sich zu wenig zutrauen. In
der Österreichischen Nätio-
nalbibliothek haben wir den
Anteil an weiblichen Füh-
rungskräften in den letzten
Jahren stark erhöht. Daneben
betreue ich in einem Mento-
ring-Projekt eine junge Frau,
um sie bei ifuem Einstieg in
das Berufsleben und bei der
Karriereplanung zu unter-
sttitzen."

Fazit: Frauen sind heute
einfach beru-fs-tätiger - als so
manche Mäirrner. I
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