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„Ein Mensch, den man alles fragen kann“

Mentoring-Programme sollen Frauen helfen, sich mehr zuzutrauen und ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen
den, sich aber plötzlich fragen, was
sie wirklich in ihrem Leben machen
und wie sie ihre Spuren hinterlassen wollen. „Hier reicht oft ein Satz
aus, der Schalter fällt um und die
Frau entscheidet sich, die Komfortzone zu verlassen und zu kündigen.“ Dafür brauche es einen Mentor, den man alles fragen könne.

VON ELISABETH PRECHTL
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as Problem ist, dass viele
Frauen immer noch glauben, dass sie nicht genügen“, sagt Doris Schulz. Sehen sie
einen Mangel, etwa bei der Ausbildung, sei dies oft ein Grund, sich
nicht für einen Posten zu bewerben: „Dabei wächst jeder mit seiner
neuen Rolle, und ganz viele Dinge
lernt man auch, wenn man sie einfach macht.“ Aus diesem Grund
hat die Welser PR-Beraterin, Trainerin und Medienfrau Schulz heuer die bereits 18. Auflage des
„Crossmentoring“-Programmes
für Frauen gestartet, das es auch
2022 wieder geben wird: „Unsere
Aufgabe ist es, die Frauen zu bestärken und zu ermuntern: Was
soll schon passieren, wenn du die
Herausforderung annimmst?“
Schulz ist auch Initiatorin des
„Women Excellence Circle“, der es
Frauen, auch international, ermöglichen soll, sich untereinander zu
vernetzen: „Wir wollen Frauen ermuntern, sich auszutauschen und
ihr Licht nicht unter den Scheffel
zu stellen.“
Brigitte Gruber startet im September die nächste Runde des
„Weitblick“-Mentorings für Frauen
in Oberösterreich und Salzburg der
FrauenFachakademie in Schloss
Mondsee: Solche Mentoring-Programme seien nach wie vor gefragt
und auch notwendig, und zwar,
weil die Herausforderungen sich
laufend ändern würden: Anders als
früher seien heute fast alle Frauen
berufstätig, das sei selbstverständlich. Im Laufe ihres Lebens und ihrer Karriere würden viele Frauen
aber ihre Ideen und Träume vergessen: „Wir wollen der Geburtshelfer
für diese Dinge sein.“ Beim Mento-

Die „Mentee“ bekommt für mehrere Monate eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite gestellt.

(cbx, Holzmann, Starmayr)

ring-Programm gehe es darum, von
Menschen mit Lebenserfahrung zu
lernen.

Jemand, der den Weg schon ging
Für einen Platz im Weitblick-Mentoring kann man sich bewerben, 25
Frauen können maximal dabei sein
(alle Informationen auf frauenfachakademie.at). Sie bekommen
acht Monate lang einen Mentor
oder eine Mentorin an die Seite gestellt: „Eine Frau, die schon länger
überlegt, ob sie sich selbstständig
machen soll, bekommt zum Beispiel jemanden zugeteilt, der diesen Weg schon gegangen ist.“
Eine sehr starke Person werde
etwa von einem mütterlichen Typ
unterstützt. Die Chemie müsse
stimmen, das sei das Wichtigste.

„Im Laufe ihres Lebens
vergessen viele Frauen ihre
Ideen und Träume. Wir
wollen der Geburtshelfer
für diese Dinge sein.“
❚ Brigitte

Gruber, Leiterin
FrauenFachakademie

Mentoring-Programme seien nicht
ausschließlich bei ganz jungen
Frauen gefragt: „Wir haben auch
viele Bewerberinnen um die 40, de-

„Frauen sind die Gewinnerinnen des Bildungssystems: Aber irgendwann ist
der Punkt erreicht, an dem
sie nicht mehr weiterkommen.“
❚ Doris

Schulz, Trainerin

ren Familienplanung abgeschlossen ist“, sagt Gruber. Oft seien es
Bewerberinnen, die noch rund 25
Jahre im Berufsleben stehen wer-

„Wohlwollende Wegbegleitung“
Beim Crossmentoring (mehr Infos
dazu und zum „Women Excellence
Circle unter medienfrau.at bzw.
crossmentoring.at) können sich
Unternehmen bewerben, die jeweils einen Mentor und eine Mentee stellen: Auf Basis von persönlichen Interviews werden dann die
14 Tandems gebildet. Das Mentoring-Programm dauert neun Monate und sei, unabhängig vom Alter,
für Frauen gedacht, die neu in ihrer
Position sind, sagt Schulz.
„Frauen sind die Gewinnerinnen
des Bildungssystems“, sagt Schulz:
Es gebe mittlerweile mehr Frauen
als Männer, die ein Studium beginnen. Frauen würden schneller abschließen, bessere Noten erhalten
und später eine entsprechende Position erhalten: „Aber irgendwann
ist der Punkt erreicht, an dem sie
nicht mehr weiterkommen.“ Das
geschehe häufig auch nach der
Gründung einer Familie: Frauen
würden Teilzeit arbeiten und sich
eine neue Funktion nicht zutrauen:
„Dafür braucht es wohlwollende
Wegbegleitung.“
Von
Mentoring-Programmen
würden nicht nur die Mentees, sondern auch die Mentorinnen und
Mentoren profitieren, sagen Gruber und Schulz: „Der Mentor bekommt einen Einblick in ein anderes Unternehmen und darin, wie
die Jungen ticken“, sagt Schulz.
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Wir sind einer der führenden europäischen Hersteller innovativer und umweltfreundlicher Heizsysteme (Scheitholz,
Hackgut, Pellets). Aufgrund der starken Nachfrage nach unseren Produkten und der exzellenten Zukunftsaussichten für
„Erneuerbare Energien“ verstärken wir unser Team und suchen folgende(n) MitarbeiterIn:
Unser Angebot
• Attraktive Einkommensmöglichkeiten in einem
erfolgreichen, innovativen Unternehmen
• Tätigkeit in einem internationalen Umfeld

•
•

Umfassende Einschulung, Aus- und Weiterbildung
Div. Benefits (z.B. Restaurant, Gesundheitsvorsorge,
Mitarbeiterparkplatz, ...)

Software-EntwicklerIn (m/w)
Ihre Aufgaben
• Neuentwicklung von Regelungssystemen
• Weiterentwicklung und Adaptierung bestehender
Regelungssysteme
• Prototypentests
• Entwickeln von Embedded LINUX Systemen

Ihr Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung (HTL, FH, Uni, ...)
• Programmierkenntnisse C/C++
• Idealerweise Erfahrung im Bereich IoT-Lösungen

Bereichsleiter/in Hochbau, Salzkammergut

Bauunternehmen / ab € 6.800,– Monatsbrutto zzgl. Dienst-Pkw / Kenn-Nr. 10205-OÖN

Professur Production & Management, Oberösterreich

Bildungseinrichtung / ab € 4.200,– Monatsbrutto / Kenn-Nr. 10220-OÖN

Export Manager/in / Area Sales Manager/in, Dienstort flexibel wählbar OÖ/
Salzburg/Wien/Graz/Innsbruck

EntwicklungsingenieurIn (m/w)
Ihre Aufgaben
• Produktneuentwicklung
• Optimierung vorhandener Systeme
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
• Versuchsdurchführungen

Aktuelle Karriereangebote

Ihr Profil
• Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Uni, ...)
und/oder Erfahrung im Anlagenbau
• Innovationsfreudigkeit und experimentielles Geschick
• Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau vorteilhaft

Für die oben angeführten Positionen bieten wir eine umfangreiche Einschulung sowie attraktive Einkommensmöglichkeiten
(Grundgehalt gem. KV Metallindustrie ab 2.682,54 Euro brutto, 14x pro Jahr). Ihr tatsächliches Gehalt richtet sich nach
Ihrer beruflichen Erfahrung und Qualifikation.
Wenn Sie an einer Karriere in einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen interessiert sind, richten Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – bevorzugt per E-Mail – bitte an bewerbung@froeling.com.
Interesse geweckt?
FRÖLING Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
zH Personalleitung
Industriestraße 12, 4710 Grieskirchen
Tel.: +43(0)7248/606-0 E-Mail: bewerbung@froeling.com

Industrieunternehmen / ab € 3.900,– Monatsbrutto bei Zielerreichung zzgl. Dienst-Pkw /
Kenn-Nr. 10217-OÖN

Technischer Vertriebsinnendienst Elektrik/Elektronik, Großraum Linz
Großhandel / ab € 2.700,– Monatsbrutto / Kenn-Nr. 10193-OÖN

Sachbearbeitung / Sekretariat, gerne auch Wiedereinsteiger nach der Karenz,
Vollzeit oder Teilzeit
Notariatskanzlei / ab € 1.800,– Monatsbrutto / Kenn-Nr. 10213-OÖN

Sekretariat / Ordinationsmanagement, Neuhofen an der Krems
(35 Wochenstunden)
Ordination Dr. Schmid / ab € 1.750,– Monatsbrutto / Kenn-Nr. 10219-OÖN

Weitere Informationen zu unseren aktuellen Karriereangeboten finden Sie unter www.trescon.at.
Wir freuen uns über Ihre elektronische Bewerbung (TRESCON Karriereportal, bewerbung@trescon.at)
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