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Das weibliche Geschlecht iteht besser da: So gut ausgebildet wie nie zulsor,

tanzen Frauen beruflich gleich auf mehreren Hochzeiten

Zweite Standbeine ,r
... entstehen nicht unbedingt aufgrund von wirtschaftlicher Not. ExrnaDtrusr hat drei Frauen porträtiert,
die ihrer Kompetenz und Kreativität wegen mehr als nur einen Job machen.

f, s gibt Frauen, die in ei-
lj nem Leben das macherL
woftir andere gleich mehr-
mals geboren werden müs-
sen: Sie haben mehrere )obs.
Und, sie tun es nicht, um die
Haushaltskasse aufzufetterL
sie tun es, weil es ihnen Spaß
macht.

Die sich harträckig haltende
Meinung, Frauen könnten
besser als Märmer mehrere
Dinge gleichzeitig verrich-
tery stellt das ,,schwache
Geschlecht" in der Realität
ständig unter Beweis. Nur
scheint es außer einigen we-
nigen solidarisch gesinnten

Ge s chle chtsgeno ssinnen
kaum jemandem aufzu-fallen.

Sogar eine Studie des
Halbleiterherstellers Intel be-
stätigt, dass Frauen die bes-
seren Multitasker sind. Die
Mehrheit der für diese Stu-
die befragten Frauen und
Männer in Großbriiannieo
Frankreich, Deutschland,
Spanien und den Niederlan-
den meinte, es sei heutzutage
vor allem im Beruf vorteil-
haft, mehrere Sachen parallel
erledigen zu können. Frauen
als die besseren Multitas-
ker würden deshalb Wettbe-
werbsvorteile genießen.

Wie sieht es nun wirklich
aus mit den Fraueo die mehr
als ein berufliches Standbein
haben - sind sie nun wirk-
lich auch erfolgreicher und
glücklicher?

Multitalentiert

Es bleibt wohl das Geheim-
nis einer jeder großen Kom-
munikatorin, wie sie es
schafft, mehrere Termine
gleichzeitig zu absolvieren
und dabei keinen ihrer Ge-
sprächspartner zu vemach-
lässigen. Wap steckt dahinter,
wenn vor einem eine Frau
sitzt, die mehrere Unter-
nehmen auf zwei Kontinen-
ten leitet, nebenbei andere
Unternehmen berät bzw.
prüft, Kunstwerke verkauft,
der klassischen Musik mehr
als ein Ohr leiht, eine eigene
Marke im Gesundheitstou-
rismus etabliert, beim Gol-
fen sowohl Abschlag- als

Von Romana Kanzian

auch Handschlagqualitäten
beweist und zum Drüber-
streuen noch ein Fachbuch
sdreibt?

Die gebürtige Wienerin
Elisabeth Heller macht das,
was ihr augenscheinlich
Spaß macht, mit durchschla-
gendem Erfolg. ,,Sie ist phä-
nomenal kommunikativ, ver-
sucht neue, irrrovative Wege
zu gehen und ist vor allem
sehr experimentierfreudig! ",
meint PR-Profi Dr. Wilfried
Seywald über Mag. Elisabeth
Heller. Eines ist klar, Heller
ist ein Multitalent, hat eine
Nase für Trends und verftigt
über das nötige Know-how
und die Durchsetzungskraf t,
um Ideen in die Tat umzu-
setzen.

Mit einem abgeschlosse-
nen Wirtschafts- und einem
Kulturman agement-Stu -
dium hat sich die Mutter
zweier Kinder früh das nö-
tige Fundament geschaffen,
um beruflich auf mehreren
Ebenen durchzustarten. Bei
Hannes Androschs Consul-
tatio holte sich Heller ihre
erste Berufserfahrung. Als
Unternehmensberaterin und
Wirtschaftsprüferin bewies
sie 1982 ihre Kompetenez
in Sachen Tourismus. Als
Teamleiterin im Finanzres-
sort war sie maßgeblich an
der Umstrukturierung des
Österreichischen Verkehrs-
büros tätig. Außerdem war
sie zwei Jahre selbst Ge-
schäftsfuhrerin eines Reise-
büros. Seit 2000 sitzt sie als
Vorstandsmitglied Senioren-
Reisen bei.


