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Uni-Karrieren gehorchen ergenen Regeln
VoN Kenn'Hles

. LINZWIEN. Nach eigenen Ri-
tualen Laufen akademische Kar-
rieren ab, wenn es um die Kapg-
zunderklasse der,,ordentlichen"
Uni-Professoren geht. Denn um
einen Iehrstuhl zu bekommen,
muss man gerufen und berufen
werden. Ein ,§uf' ereilte in
ji.ingster Zeit gleich vier Profes-
so,ren der Linzer Kepler Uni.
Dann setzte ein, was man,§ufab-
wehrverhandlungen" nennt; ein
Feilschen um Geld, Dienstposten
undFörderungen. Drei der Geru-
fenen bleiben. eine geht.

Informatik-Professorin Gerti
Kappel, geht ab Herbst an die
Tbchnische Uni (TU) Wien. Wahr-
scheinlic[ wie die Vorsichtige
gegenüber den OÖNbetont. Zwar
sei man handelseins. Doch seit ei-
nem Verfassungsgerichtshof-Ur-
teil ist der (unwahrscheinliche)
Fall eines Einspruches der ande-
ren Kandidaten auf der Beru-
fungsliste möglich. Kappel hat an
der TU Wien den neuen Lehrstuhl
für Wirtschaftsinformatik am In-
stitut für Softwaretechnik. Dort

,hat die in Wien ansässige Mutter

WOMANSUCCESSI. Wiener Beraterin Ingri&Mylena Kösten coacht Frauen im Beruf

ner 25 Mitarbeiter haben wird.
Gehalten wurde auch Ulrich

Iange4 ebenfalls Mathematik-
Professor. Ihn wollte die Uni
Jena. Ebenfalls Keplerianer
bleibt Axel Hallet Professor für
Unternehmensrechnung" und
Wirtschaftsprüfung. Ihn wollte
dieUniWien.

Damit die diskret geführte
Rufabwehr erfolgreich ßt,
braucht man diskrete Geldgeber.
Denn die kurz gehaltenen Unis
haben kaum Geld für,fiuckerln".
Spendierhosen haben oft Firmen
an, die an der Uni forschen lias-
sen, im Falle Linz etwa AVL List
in Graz. Zudem ist manchmal der
Wirtschaftsminister splendabel.

Dann gibt es noch den Hoch-
schulfonds, dominiert von Iand
Oberösterreich und Stadt Linz.
,,Wir haben gewisse Zusagen ver-
längert", sagt Iandesamtsdirek-
tor Eduard Pesendorfe4 mit dem
Linzer Präsidialdirektor Erich
Wolny Macher im Hoclischul-
fonds. Dieser lenkt, und das
stare Gehaltssystem des öffent-
lichen Dienstes und damit auch
der Uni-Professoren ist plötzlich
kein Problem mehr.

KEFLElil UNlt Linzer Vorzeige-Professori.n Kappel geht, die Herren Engl, Haller und Langer nicht

des viereinhalbjtihrigen Sebas-
tian selbst studiert. Die private
Situation der bisherigen Wochen-
pendler habe aber nicht den Aus-
§chlag für den \trechsel gegeben.
Vielmehr sei TU doch TU; mit
viel Ttadition und acht Mal mehr
Studienanfängern in ihren Dis-
ziplinen. Rufabwehrverhandlun-
gen habe sie deshalb gar nicht ge-
führt, so Kappel, da sie dies als
unfair empfunden hätte.

Verhandelt habenund der Kep-
ler Uni erhalten bleiben indes
drei renommierte Her.ren, allen

voran Heinz EngI, Professor fti,r
Industriemathematik und derzeit
auf Auslandssemester in Oxford.Ihn wollte das renommierte
Rensseliaer Polytechnic Institute
in ltoy im US-Bundesstaat New
York. EngI hätte als Dekan die na-
turwissenschaftlichen Fakultät
weiter ausbauen sollen. Ein Spon-
sor hat daftir 5,4 Milliarden S ge-
geben. Engl bleibt trotzdem in
Linz; nicht ztietzt wegen schnel-
ler zugesagter Förderungen fürdas Kompetenzzentrum für
Industriemathematik, das ab Jän-

sowie mehr Aufmerksamkeit
auf die Qualität von Beziehun-
gen legen. Dies sei auch durch
ihr Umfeld bedingt. Denn Ob-
sorge in vielen Lebenskontext-
bereichen, o!. f!!r K!4der,.,den
rein arbeitsfixierten Ehemann
oder die vorhergehende Genera-
tion, würde FYauen auch im Be-
rufsleben zu vielschichtigerem
Handetn qualifizieren. bamit
hätten Flauen den männlichen
,,stromlinienförmigen Windhun-
den" mit überkommenen 'Rol-
lenmustern einseitig auf Arbeit
getrimmt, einiges voraus, so
Kösten bei einem Vortrag an der
Linzer Kepler Uni beim Absol-
ventlnnentag am 11. Mai.

Doch FYauen seien auch im
Berufsleben leider viel zu oft
zu bescheiden. Sie würden zu-
dem zu wenig planen und sich
selbst zu wenig ernst nehmen.

Genau hier setzt das Coaching
von womansuccess an. Die
Agentur hat in Oberösterreich
etwa auch Projekte im Magist-
rat Lilv und bei VA Tech be-
treut hat. Zvdregl. iotJugrid:My.:
lena Kösten im Seminarange-
bot des Wifi vertreten. Wie
vielschichtig Karriere sein
kann, zeigt die Tfainerin übri-
gens selbst. Kösten ist diplo-
mierte Sportlehrerin und hat
Pädagogik, Psyqhologie und Po-
litikwissenschaften studiert.

Wo derzeit laut Köstens Er-
fahrungen der Schuh die Mana-
gerinnen am meisten drückt?
Im Übergang einer Rolle im
Team zu einer Fi,ihrungsposition
würde es am meisten hapern,
sagt Kösten. Und hier macht die
Internet-Branche trotz ihrer an-
sonsten etwas anders gelager-
ten Regeln keine Ausnahme.

Professoren-Aufsteigeritual: Gerufen und berufen werden. tcsteu)

Be sser als die stromlinienförmigen lManager-Wndhunde
Vox Kerulv Hnes

LINZ. In jüngster Zeit kom-
men sie zunehmend aus der In-
ternet-Branche. Die New Eco-
ngmy ist sA hutg.rig_qach_lüh-
rungskräften, dass sie auch
Frauen schnell und leichter
nach oben schau.felt. Doeh wie
mit der neuen Führungsrolle zu-
rechtkommen?

2000 Schilling kostet eine ein-
einhalbstündige Beratungsein-
heit bei womEulsuccess, sagt
Ingrid-Mylena Kösten, Ge-
schäftsführerin und Mitbegrün-
derin der zwölf Jahre jungen
Wiener Coaching- und Kommu-
nikationsberatun gsagentur.

Flauen seien anders, auch im
Beruf und erst recht als Mana-
gerinnen, so Kösten. F?auen
würden mehr sachlich und weni-
ger hierarchiebezogen agieren KöSten; Frau coacht Frauen.


