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HORMON-NAVI 

Wir reden über Mut und Vielfalt im Herzen

L i e b e, 

w i l l s t
Doch viele zaudern, haben Angst.

d u
für sich selbst und füreinander. 
w i e

Jemanden lieben zu können ist ein Geschenk – 
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Durch den bipolaren Ansatz wird 
verstärkt, dass der einzige Unter-
schied vermeintlich das Geschlecht 
ist. Dabei wird nicht darüber nach-
gedacht, wie viele Gemeinsamkeiten 
es zwischen den Geschlechtern gibt, 
wie ähnlich sie vielleicht an Proble-
me herangehen, wie sie gemeinsam 
Lösungen kreieren könnten. Und 
dann finde ich es eben einfach pro-
blematisch, dass nur eine Gruppe als 
förderungswürdig eingestuft wird.

 � Alle reden von Diversität – was 
genau bedeutet das für Sie? 

Diversität heißt für mich, sich ge-
genseitig herauszufordern. Im besten 
Fall baut man darauf auf, Gemein-
samkeiten zu suchen, Unterschied-
lichkeit wertzuschätzen und sich ge-

genseitig weiterzubringen; vor allem 
durch Auseinandersetzung mittels 
unterschiedlicher Denkrichtungen. 

 � Sie werden beim Business Riot 
(siehe Infobox S. 139, Anm.) einen 
Workshop zum Thema Recrui-
ting halten. Worum geht es dabei? 
Und, by the way, Sie wissen schon, 
dass Business Riot eine Konferenz 
nur für Frauen ist, oder? 

Das Business Riot ist die einzige 
Women-only-Initiative, die ich un-
terstütze. Mit ganzem Herzen üb-
rigens, weil es dort tatsächlich um 
Inhalte und echten Austausch geht 
und sehr offen über alle Themen ge-
sprochen wird. In meinem Work-
shop geht es weniger darum, sich 
an die Anforderungen des Unter-

QUERDENKERIN. 
Frauen werden im 
Job benachteiligt, 
sie verdienen zu 
wenig, bla, bla, bla. 
Wie man das än-
dert? Sicher nicht 
mit Mentoring-
programmen 
für Frauen, sagt 
Genderexpertin 
Marita Haas. 

BITTE 

W ir treffen Marita 
Haas im sehr läs-
sigen Café Super-
sense in der Wie-
ner Praterstraße, 
um über alte 

Nachteile und neue Arbeitskonzep-
te für Frauen zu reden. Die Betriebs-
wirtin, Genderexpertin, Mama und 
seit eineinhalb Jahren Selbststän-
dige im Bereich Genderconsulting 
( maritahaas.at) ist klar und transpa-
rent in dem, was sie sagt. Und genau 
diese Transparenz solle – sowohl für 
ArbeitnehmerInnen als auch für Un-
ternehmen – in Zukunft über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden, sagt 
sie. Ein interessanter Gedanke, fin-
den wir …

 � Sie sind gegen Mentoringpro-
gramme für Frauen, und auch 
den Girls’ Day für Mädchen fin-
den Sie doof. Sie sagen, das wür-
de Mädchen restereotypisieren. 
Viele Frauen hingegen lieben es, 
mal unter sich zu sein, sich auszu-
tauschen und so auch Allianzen zu 
 schmieden. Liegen die alle falsch? 

Marita Haas: Ich glaube, dass das 
individuell als sehr stärkend erlebt 
wird, sowohl ein Girls’ Day als auch 
Mentoringprogramme. Mein Kritik-
punkt ist, dass es gesamtgesellschaft-
lich sehr wenig ändert – das zeigen 
uns ja die Zahlen. Heute gehört es zu 
jedem Gender-und-Diversity-Pro-
gramm einer Firma dazu, so etwas 
zu haben, aber ich finde, man sollte 
es nicht machen. Stattdessen sollte 
man lieber überlegen, wie alle Men-
schen abgeholt werden können. Es 
sind oft kleine Sachen: Wie werden 
Entscheidungen getroffen, wie und 
wann werden Meetings angesetzt, 
wie wird Kritik geäußert et cetera. 

 � Stimmt, viele Unternehmen ha-
ben solche Programme – also alles 
nur Feigenblatt-Policy? 

Ein Programm nur für Frauen 
bedeutet, dass alle Frauen in einem 
Topf sind. Und alle Männer? Brau-
chen das Programm offenbar nicht, 
die passen bereits so, wie sie sind. 

KEINEN 
GIRLS’ DAY! 

TEXT Barbara Haas
FOTOS Roland Faistenberger

INNEN UND AUSSEN. MARITA HAAS STUDIERTE IBWL UND HAT 
14 JAHRE LANG ZU DEN THEMEN GENDER UND DIVERSITÄT AN DER 
UNI WIEN GEFORSCHT UND GELEHRT. HEUTE IST SIE IM BEREICH 
GENDERCONSULTING TÄTIG.



138  WIENERIN JOB

Jedes 10. Kind wächst ohne
Schutz und Geborgenheit
einer Familie auf.

Spenden Sie jetzt!
www.sos-kinderdorf.at
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nehmens anzupassen, sondern sich 
mehr der eigenen Diversität bewusst 
zu werden – wer bin ich, was kann 
ich alles und wo könnte ich überall 
andocken? –, statt sich einfach nur 
bestmöglich an alte Konzepte anzu-
passen. Und es geht auch darum, in 
einem Gespräch herauszufinden, ob 
das Unternehmen wirklich zu einem 
passt. 

 � Was wäre denn so eine schlaue 
Frage, die ich als Bewerberin stel-
len könnte? 

Wie sieht ein typisches Meeting 
bei euch aus, wie werden Entschei-

dungen getroffen? Gerade Meetings 
sind ein großes Thema: Für ge-
wöhnlich schickt einer oder eine die 
Agenda aus, diese Person leitet das 
Meeting dann auch. Es werden Ar-
beitspakete verteilt, Menschen mel-
den sich zu Wort, Ende. Man kann 
aber auch gemeinsam eine Agenda 

erstellen, Moderationen können ro-
tieren, man kann zu einem Thema 
eine kurze Statementrunde durch 
das ganze Team machen … 

 � Was ändert sich dadurch? 
Die ganze Dynamik. Ständig kom-

men neue Studien heraus, die bele-
gen, dass Frauen in Besprechungen 
einfach einen viel geringeren Rede-
anteil haben. Wie man das lösen 
könnte? Indem man  allen Menschen 
gleich hohe Chancen einräumt, hier 
etwas beizutragen. Alle selbst orga-
nisierten Teams und all jene, die in 
Richtung Holocracy gehen, arbeiten 
mittlerweile so. 

 � Sorry, in welche Richtung? 
Holocracy, das sind ganzheit liche 

Organisationsformen. Hier geht es 
um eine andere Art von Rollenver-
teilung, eine neue Verantwortlich-
keit, die damit einhergeht, allen 
Teammitgliedern höhere Chancen 
einzuräumen, sich an Entscheidun-
gen zu beteiligen. 

 � Gibt es diesen starken Wunsch 
nach neuen Organisationsmodel-
len denn auch in der Realität? 

Derzeit ist mein Gegenüber meist 
ein Mann, etwa 40 Jahre alt, der sich 
für sein Team und sein Unterneh-
men wirklich überlegt, dass anders 
miteinander gearbeitet werden soll. 
Da geht es um andere Arbeitszeit-
modelle – nicht mehr nur „Männer 
in Vollzeit, Frauen in Teilzeit plus 
ein Altersmodell“, sondern verschie-
dene Bedürfnisse. Einer will für ei-
nen Marathon trainieren, andere 
haben Betreuungspflichten, wieder 
jemand anderer will eine zweimona-
tige Weltreise machen, und trotzdem 
wollen alle gerne miteinander arbei-
ten. Es gibt derzeit von immer mehr 
Unternehmen den Wunsch nach 
egalitären Strukturen – führend da-
bei sind Start-ups. 

 � Ich würde noch gern ein Minen-
feld besprechen: Frau und Kar-
riere. Einerseits heißt es immer, 
die Topjobs seien zu unattraktiv, 

sodass Frauen sie eh nicht wollen, 
oder Frauen müssen eben auf so 
viel verzichten. Ist das so? 

Ich habe mich intensiv mit dem 
Karrierebegriff auseinanderge-
setzt, habe mir Studien angesehen 
und gerade gestern in einem Work-
shop abgefragt, was denn Karriere 
für Frauen bedeutet. Heraus kamen 
Dinge wie selbstbestimmtes Arbei-
ten, Verantwortung zu übernehmen, 
wert geschätzt zu werden, Leistung 
zu bringen und Karriere mit einer 
Familie in Einklang bringen zu kön-
nen. Für die Männer in dieser Firma 
waren es übrigens die exakt gleichen 
Begriffe. Karriere wird gerade ganz 
neu definiert. Ich freue mich, dass 
die Millennial-Generation sich nicht 
mehr vorstellt, 70 Stunden in der 
Woche für einen Arbeitgeber herzu-
geben, das ist doch gut. 

 � Verändert sich auch die Wertig-
keit des Geldes? 

Ja, insofern, als ein gutes Leben 
zu führen nicht mehr zwangsweise 
bedeutet, sehr viel Geld zu verdie-
nen, sondern Zeit zu haben.   

„Wer bin ich, was kann ich und wo 
könnte ich überall andocken?“ 

Business Riot #5
Am 10. Mai geht es um Kar-
riere, Leadership, Gehalt, aber 
auch Sexismus am Arbeitsplatz. 
businessriotseries.at

Therese Kaiser ist Co-Founderin von 
Business Riot, das sich im Mai um das 
Thema Karriere dreht. „Business Riot 
Series ist eine Eventreihe, die sich mit 
den Themen Arbeitswelt, Karriere 
und Karriereplanung sowie Trends 
am Arbeitsmarkt und genderspezifi-
schen Herausforderungen in Sachen 
Erwerbsarbeit auseinandersetzt. Weil 
wir glauben, dass sich die Einkom-
mensschere zwischen den Geschlech-
tern oder Sexismus am Arbeitsplatz 
nicht von alleine in Luft auflösen wer-
den, stehen unsere Veranstaltungen 
ausschließlich Frauen und Intersex-
Personen offen. Die Ticketpreise sind 
solidarisch gestaffelt: Die, die mehr 
haben, zahlen mehr, die, die weniger 
haben, zahlen weniger.“ 

Apollogasse 19, 1070 Wien, 10. Mai, 
9 bis 21 Uhr. 

PERSPEKTIVEN. DIE GENERATION DER MILLENNIALS HAT 
LAUT HAAS EINEN GANZ NEUEN KARRIEREANSPRUCH – 
SELBSTBESTIMMTES ARBEITEN STEHT IM FOKUS. 


