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Zusam
mmenfassuung wesenttlicher Erggebnisse
aus den Interview
ws mit Reccruiterinneen und Reccruiter
Unter d
der Vorausssetzung dess Fachkräfte
emangels isst das Anw
werben von gut ausgebildeten
Technikkerinnen un
nd Technikkern eine zzentrale He
erausforderu
ung für ind
B
dustrielle Betriebe.
Damit e
einhergehend sind Fra
auen als po
otentielle Arbeitnehme
erinnen in d
den Fokus gerückt.
Neben diesem öko
onomischen
n Argumentt, wird in de
er Literatur ebenfalls aangemerkt, dass die
ukte steigt, wenn unt erschiedlich
he Mensche
en mit ihreen Lebensre
ealitäten
Qualitätt der Produ
und P
Perspektiven
n an der Entwickllung teilnehmen kö
önnen (Scchiebinger 2008).
Dementtsprechend lässt sich ein verstäärktes Interesse, meh
hr Frauen in die Tecchnik zu
bekomm
men festste
ellen (vgl. u.a. Wächtter 2007, 2009).
2
Gleic
chzeitig zeiigen Studie
en, dass
Frauen mit einem ingenieurw
wissenschafttlichen Abscchluss häuffiger einen Fachfremde
en Beruf
en (vgl. Sch
hreyer 2007
7), was un ter anderem daran liegt, dass ssie keine adäquate
ergreife
Stelle fiinden. So suchen
s
auf der einen Seite Firme
en nach qualifizierten Mitarbeiterr/-innen,
auf der anderen Seite
S
gibt es Absolven
ntinnen, die
e gerne in der
d Technikk tätig sein wollen.
Um hie
er Brücken schlagen zu
z können bzw. existtierende Brücken sichttbarer zu machen,
m
wurden Interview
ws mit Reccruiter/-inne
en und Sttudierenden durchgeeführt. Ziel ist es
eigen, inwiiefern pote
entielle Hü
ürden an der Schnitttstelle von
aufzuze
n Universität und
Privatwiirtschaft be
estehen und wie diesse überwun
nden werden können
n. Der vorliegende
Kurzbericht fasst wesentliche
w
Punkte aus Interviews mit Recruiter/-innen z usammen.
Befragt wurden zw
wölf aktiv ins Persona lauswahlve
erfahren inv
volvierte Exxpert_innen
n aus elf
sehr un
nterschiedlichen Groß
ßunternehm
men. Die Bandbreite
B
der Untern
nehmen geht von
verstaattlicht/staatssnah bis in
nternationalle Konzerne mit Zenttrale außerrhalb Europ
pas, von
Großma
aschinenherrsteller/-inn
nen zu B
Beratungsunternehmen. Bei d
der Auswa
ahl der
Unterne
ehmen wurrde Wert au
uf eine gro
oße Variatio
on gelegt, wodurch O
Organisationen aus
unterschiedlichsten
n Industrie
ezweigen (z.B. Verke
ehr, Großm
maschinen, Energie, IT, …)
unden sind. Wesentlich war, dasss all diese Unternehme
U
en selbst akktiv an der TU
T Wien
eingebu
rekrutieren.
Alle persönlichen Angaben (Name,
(
Firm
ma) wurden
n anonymissiert und laassen somitt keinen
direkten
n Schluss au
uf konkrete Personen o
oder Untern
nehmen zu.
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Der Weeg ins Unteernehmen
Praktikaa, Karriereprogramme und Abscchlussarbeiiten
„Wirr arbeiten aber
a
daran, dass wir vermehrt also studentiische Arbeitten auch
ausschreiben, weeil das auch eeine gute Mööglichkeit istt, da mit Abssolventen dann schon
engeer zusammen
nzuarbeiten. (…) Es ist in der Vergaangenheit im
mmer wiederr passiert,
dass jemand mitt seiner Studdienarbeit mit
m uns in Kontakt
K
gekom
mmen ist, und
u dann
daraus Zusammeenarbeit bzw
w. eine Mitarrbeit ergeben hat.“ (Fr. M
Martins*)
Der Weg ins Unterrnehmen ka
ann einerse
eits über Au
usschreibun
ngen, aber auch über Praktika,
e oder Abschlussarbei ten erfolge
en. Vereinzelt gibt es die Möglichkeit als
Karriereprogramme
udent/-in angestellt zu
u werden. PPraktika we
erden als gu
ute Möglich
hkeit geseh
hen, sich
Werkstu
gegenseitig kenne
enzulernen. Sie stell en oft ein wesentlich
hes Kriteriu
um für die weitere
Karriere dar. Ähnlicches gilt fürr die Teilnah
hme an Trainee- und Karriereprog
K
grammen.
Mit Blicck auf die Rückmeldungen von Studierend
den stellt sich hier di e Frage, in
nwiefern
solche w
wesentliche
en Einstiegsspunkte zug
gänglicher gestaltet
g
we
erden könneen.

Ausschreibungen - Anforderrungsprofil
„Dass heißt, wir haben
h
da so ein Formulaar mit "mustts" und "nice
ce to haves", was man
mitzzubringen muss,
m
und w
was halt nettt ist, wenn jemand
j
mitbbringt.(...) Aufgrund
A
(diesser) Grundlage erstelle icch dann mal ein Inserat.“
“ (Fr. Martinns*)
Das aussgeschriebe
ene Anforde
erungsprofi l ist sehr ho
ochkarätig und
u ansprucchsvoll – das wissen
Recruite
er/-innen in
n der Regel auch selbstt. Manche ziehen
z
hierb
bei auch da s bekannte Bild der
„eierleg
gende Wollmilchsau“ heran. Hiier ist die Herausforderung deer Recruiter/-innen
zwische
en den Wünschen der
d
Fachab
bteilung un
nd dem Arbeitskräfte
A
epotential gut zu
vermitte
eln und herrauszufinden, was wirkklich notwen
ndig ist. Ein
n Beispiel, d
das genannt wurde,
war dasss eine Facchabteilung
g nur Studie
erende ein
nes ganz be
estimmten Studiums an
a einer
Universität wollte. Auf Nachfrage stellte
e sich herau
us, dass dahinter der Wunsch lie
egt, dass
ende eine Prüfung bei einem b
bestimmten
n Prüfer ab
bsolviert haaben sollten, diese
Studiere
Prüfung
g jedoch ein
ne allgemeine, eher im
m ersten Te
eil des Stud
diums liegeende ist, un
nd daher
die dortt vermittelte
en Kompete
enzen auch leicht nach
hgelernt werden könneen.

Auswahlkriterienn
„Alsso, es ist ein
nmal das Facchwissen mu
uss da sein, von der Stuudienausbild
dung her.
Das Englisch mu
uss fließend sein. Das sind so zwei Grundkriterrien bei uns.. Auf der
andeeren Seite muss
m
es eine Reisebereitsschaft (geben
n), internatiionale Mobilität und
interrkulturelle Zusammenar
Z
rbeit. Sonst alles
a
gängigee, (…) Komm
munikationsffähigkeit,
Durcchsetzungskraft. Leute, ddie neues entwickeln wollen (…), diee motiviert sind,
s
sich
selbeer motiviereen können und die ihren Weeg machen wollen. Die
D
sich
weiteerentwickeln
n wollen(…))Aber da mü
üssen sie au
uch lebenslanng lernen, damit
d
sie
dann
n immer Up
p-To-Date blleiben auch. Das ist unss eigentlich das Wichtig
gste. Und
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sonst eben auch soziale Fähiggkeiten. Er muss
m
zu uns (…) in die Kultur passeen. (W)ir
d einen
habeen Personen, die Hands--On sind, also die wirklich anpackeen können, die
gesu
unden Menscchenverstandd haben, die durchaus
d
ehrrgeizig sein ddürfen, die sich selber
und auch die Firma
F
weiteerbringen wollen.
w
Und
d genau nacch dem succhen wir
eigen
ntlich.“ (Frau Riedler*)
Fachlich
he Kompete
enzen werden in der Re
egel voraussgesetzt und können im
m Zweifelsffall noch
angeeig
gnet bzw. ausgebaut
a
werden. Eiin weiteres Kriterium sind Vorerffahrungen. Es wird
gerne g
gesehen, da
ass bereits während
w
de
em Studium
m einschlägige Praktikaa absolviert wurden
bzw. ma
an in dem Bereich sch
hon tätig w
war. Allerdin
ngs, ist das nicht alles.. Vielmehr entsteht
h wichtiger sind.
der Eind
druck, dass andere Fakktoren mind
destens gen
nauso, wenn
n nicht noch

Soziale Kompetennzen und Au
uftreten
„Diee Kommuniikation, dass Auftreten,, oftmals eigentlich
e
auuch so dass Thema
Selbsstbewusstseiin. Also wirr haben da jetzt in den
n letzten W
Wochen und Monaten
eigen
ntlich sehr, sehr viele K
Kandidaten (…)
(
gehabt und da warren einige dabei,
d
die
wirkklich analytissch sehr, sehhr gut waren
n, auch sehr, sehr gut voorbereitet waaren (…).
Aberr wo man haalt dann einf
nfach gesagt hat der, derr kann es niccht rüber brringen ja.
(…) Den kann man sich niicht vorstellen, dass er sich da jetzzt hinstellt und
u beim
Kunden eine Prääsentation häält. Also das ist oftmals ein großes Thhema.“ (Fr. Paulitz*)
P
„Ich sag einmal der stimmigge Gesamtein
ndruck [musss passen]. A lso im Sinnee der, sag
ich mal, fachliichen bis zur sozialeen Kompeteenzwirkung der Persönlichkeit,
Kom
mmunikationssfähigkeit, Spprache.“ (Hrr. Eder*)
Als we
esentliche Faktoren werden im
mmer wie
eder die sozialen
s
KKompetenze
en, wie
Kommunikationsfähigkeit, „gutes Auftre
eten“ und ähnliches, genannt. A
Auch wenn
n in den
en Interview
ws zum Teiil dieselben
n Begriffe verwendet
v
werden,
w
ve rbirgt sich dahinter
einzelne
nicht im
mmer diesselbe Anna
ahme bzw . Anforderrung. Hier zeigt sich
h auch, dass der
Gesamteindruck einfach
e
stim
mmen und passen muss. Für Außenstehe
A
ende ist ess jedoch
her Kommu
unikations-,, Kleidungssstil oder welches Auftreten
A
schwierig, zu wisssen, welch
konkret angebracht ist.

Authenttisch sein
„Abeer sie sollen
n völlig norrmal authen
ntisch rüberkkommen. Daas ist eigentlich das
Wichhtigste überh
haupt bei den
n Leuten“ (H
Hr. Strobl*)
Es werd
den dabei auch immer wieder Wid
dersprüche genannt. So wird z.B. Durchsetzu
ungskraft
und selbstsicheress Auftreten verlangt, a ber man so
oll nicht arrogant sein oder meinen, dass
ofort in de
er Firma eine Führun gsposition einnehmen kann. M
Man soll sicch nicht
man so
einschü
üchtern lassen, dabei möglichst
m
au
uthentisch bleiben
b
und
d rücksichtsvvoll sein.
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Aus derr Literatur isst anzumerkken, dass di e Frage derr Authentiziität eine Hü
ürde für Frau
uen sein
kann, da geschlechterspezifissche Rollen erwartunge
en sich nich
ht mit dem gängigen Bild von
d
(z.B
B. Faulkner, 2009). Wenn Ingenieurinnen nu n so auftre
eten, wie
Ingenieur/inn/en decken
ngenieur/in
nn/en erwaartet, dann irritiert es, weil man ssich von Fra
auen ein
man es sich von In
anderess Auftreten erwartet. Wenn
W
sie au
uf der anderen Seite so
o auftreten,, wie es von
n Frauen
erwartet wird, dan
nn passt da
as nicht imm
mer zu den
n Erwartung
gen an Ingeenieur/inn//en. Das
kann ein
nerseits dass Auftreten als Ganzes betreffen, als auch ein
nzelne Verh
haltensnorm
men.

Ins Team passen
„Abeer dann durcchaus ob der Kandidat od
der die Kandiidatin eben iin die Untern
nehmenskultu
ur passt. Dass ist schon au
uch eine wessentliche Vorraussetzung..“ (Fr. März*)
„[Im
m Auswahlveerfahren zeiggt sich] ob jeetzt diese Peerson zum rrestlichen Teeam passt
und das ist halt auch das Wi
Wichtigste. [D
Die] Führung
gskraft hat eiinfach nix daavon sich
jemaanden reinzzusetzen, deer unter Anführungsz
A
eichen ‚dass Team auffmischt‘“
(Fr. Neuer*)
Ein sehrr wesentlich
hes Auswah
hlkriterium iist, dass die
e bzw. der Kandidat/-in
K
n „ins Team
m“ passt.
Das heißt, zu eine
em gewisse
en Grad de
en anderen
n ähnlich isst, oder dieese zumind
dest gut
er* bringt als
a Beispiel das Verha
alten bei der Mittagsp
pause – gehen alle
ergänzt. Herr Baye
ue Teammitglied nich
ht jemand sein, der nur
n eine
gemeinsam essen, dann sollte das neu
er wenn die
e andren eh
her ruhig arrbeiten, dan
nn sollte
Semmel am Schreibtisch essen mag, ode
e „Quasseltaante“ sein.
die/der Neue keine
Diese V
Verhaltensn
normen – die ja unaausgesprochen sind – hängen natürlich mit
m dem
gängige
en Habituss zusammen. Die Au
usdrucksweise, der Kleidungsstil,, ein nichtt weiter
definierrtes „Skill Se
et“ und viell Ungesagte
es entscheiden darübe
er, ob wer in
ns Team pa
asst oder
nicht.

Frauenn in die Tecchnik
Die erfrreuliche Auusnahme
„Dass ist (…) im
mmer schön w
wenn sich au
uch Frauen für
f die Technnik interessiieren und
(…) ich finde es super, ddass es auch
h, dass auch Frauen uund ich weiß nicht,
wahrrscheinlich sind
s
es ja vieel mehr als siie noch vor zehn
z
oder fünnfzehn Jahreen waren,
auchh in die Techn
nik gehen.“ ((Fr. Schreineer*)
„Diee hat so ziemlich auch op tischen jede Voraussetzu
ung gehabt uum nicht akzeeptiert zu
werdden. Sie war klein, extrem
m zart, also wirklich
w
ein zierliches M
Mädchen. Und
d da ging
ich dann
d
mit dem
d
Abteilun
ngsleiter rau
uf und hab sie vorgesttellt. Die haaben uns
angeeschaut, (...) ich sag frosti
tig ist eine Untertreibung
U
g. “ (Hr. Bayyer*)
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Frauen stellen aucch aus der Perspektive
e der Interviewpartner/-innen eiine Ausnah
hme und
Außergewöhnliches da
ar. Unter a nderem we
eil es im Verhältnis zu
u Männern wenige
etwas A
Frauen gibt, die in
n diesem Bereich
B
täti g sind, sie also nume
erisch unte rrepräsentie
ert sind.
eitig jedoch
h unterstreicht die Freu
ude darübe
er, dass imm
mer mehr Frrauen ihren
n Weg in
Gleichze
die Tecchnik finde
en das Au
ußergewöhn
nliche dara
an. Hinzuko
ommt, wiee das zweiite Zitat
illustrierrt, dass Fra
auen nicht unbedingtt dem Bild entspreche
en, das es von komp
petenten
Technikker/-innen gibt,
g
selbst dann wen n sie hervo
orragende Qualifikation
Q
nen mitbrin
ngen. Es
lässt sicch demnacch feststellen, dass M
Männer un
nd Männlichkeit immeer noch die Norm
darstelle
en, entlang
g derer auch
h im Auswa hlverfahren
n selektiert wird.
w

Es gibt (k)einen Unnterschied
„Alsso ich hab da
d nicht so eeinen starken Unterschiied dann zw
wischenMänn
nern und
Frau
uen gesehen.“
“ (Fr. März**)
„Fraauen sprechen
n emotionalee Dinge direkkter an als Männer.“
M
(Hrr. Eder*)
Von de
en Interview
wpartner/-in
nnen wird oft betontt, dass es keine Unteerschiede zwischen
z
Frauen und Männe
er gibt. Auff die Frage,, ob es Rattschläge fürr Bewerberiinnen, also Frauen,
doch oft auf bekannte Rollenbilde
er zurückge
egriffen. So wird immer wieder
gibt, wird dann jed
hmal auch ohne
o
direktes Nachfrag
gen – beton
nt, dass Frauen sozial kkompetente
er seien,
– manch
mehr Fe
eingefühl hätten und kommunika
k
ationstechniisch besser seien als d
die nicht erw
wähnten
Männerr.

Das fehhlende Selbbstbewusstssein
„Alsso ich seh siee [die Unterrschiede zwisschen Frauen und Männnern] wirkliich nicht.
Weill, das ist ein
nfach... Sie sollten sich mehr zutraauen. Sie haaben klasse Studium
gemaacht.“ (Fr. Neuer*)
N
„Da ist es mir sehr oft aufg
fgefallen in den
d Gruppen
nübungen, ddass sich diee unterm
Wert verkauft haaben einfach . Das heißt, die haben (…
…) inhaltlichh die besseren Inhalte
gebraacht, und haaben sich daann irgendw
wie von den männlichen Kollegen übberfahren
lasseen.“ (Fr. Marrtins*)
Wiederkkehrend istt das Motiiv Frauen könnten selbstsichere
er auftrete n. Hier istt jedoch
anzume
erken dass dies
d
auch nach
n
hinten
n losgehen kann (vgl. Eagly, 200 7; Faulknerr, 2009).
Denn übertreiben sie mit der Selbstsiche
erheit, könn
nen sie als arrogant
a
wirrken was wiederum
negativ ist. Das ricchtige Maß zu finden kann so zu einer Gratw
wanderung
g im Nebel werden.
Man we
eiß nicht, wo
o genau die
e Grenze istt, wann Selb
bstsicherheit zur Arrog
ganz wird.
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Maßnahhmen zur Steigerung
S
des Frauennanteils
Viele IInterviewpa
artner/-inne
en bericht en von etablierten
e
Maßnahm
men, welch
he den
Frauena
anteil im technischen Personal ste
eigern. So wird u.a. vo
on Quotenvvorgaben (mehr %Frauen
eren,
als
das
absolv
vieren),
rekrutie
Studium
frauenspezzifischen
ops/Veransstaltungen und ande
eren Maßn
nahmen be
erichtet, u
um Frauen gezielt
Worksho
anzusprrechen bzw
w. im Sinne
e des emp
ployer bran
ndings an das eigenee Unterneh
hmen zu
binden.. Teilweise gibt es im
m Unterne
ehmen eige
ene Stellen
n, die für diese Maßnahmen
zuständ
dig sind.
Nicht berichtet wu
urde von unternehme
u
ensinternen Maßnahmen, um ein
ne Arbeitskkultur zu
schaffen
n, in der sich mehrr Mitarbeite
er/-innen willkommen
n fühlen aals ‚der klassische
Technikker‘. Angesiichts der Au
ußergewöh nlichkeit die Frauen in
n der Techn
nik darstelle
en – was
auch d
durch die Bezeichnun
ng für Tecchnikerinnen sichtbar wird (z.B.. „Vorzeige
edame“,
„Mädel““, „techniscche Frau“), liegt es nah e, dass hier Raum für Weiterentw
W
wicklung ist.

Die uneerwartete Bewerberrin
Ein
n
nicht
zu
vernachlässigender
Anteil
der
Ab
bsolventinn en
sind
keine
Mehrheitsösterreicherinnen. In etwa ein Vie
ertel aller TU Abssolventinne
en sind
ngehörige eines ande
eren Staate
es (Quelle:: TISS, TU Wien), hin
nzu komme
en noch
Staatsan
Österreicherinnen mit Migratio
onshintergrrund und welche
w
mit anderem
a
alss einem christlichen
en Bekennttnis. Diese Absolventin
A
nnen entsprrechen nich
ht unbeding
gt den Erwa
artungen
religiöse
an künfftige Mitarbeiter/-innen, da sie si ch neben ihrem Gesch
hlecht auch
h noch durcch etwas
anderess untersche
eiden. Bei den Inte rviews wurde daher die Fragee gestellt, ob die
Unterne
ehmensverttreter/-innen eine Idee
e haben, woran es lieg
gen könntee, dass musslimische
Absolve
entinnen ga
anz schwer eine ihrer A
Ausbildung adäquate Stelle
S
finden
n.
Eine ge
enauere Analyse (Sequ
uenzanalyse
e) der Antw
worten auf diese Fragee hat gezeiigt, dass
viele Firrmen keine Antwort au
uf diese Fraage haben und
u sich schwer damitt tun. Das zeigt sich
im Rückkgriff auf ein
ne vage, un
nverbindlich
he Rhetorik. Es fällt auff, dass die FFrage unangenehm
ist, dasss es keine vorbereitette Antwort darauf gib
bt und man
n nicht mit ihr gerechnet hat.
Vielfach
h wird dad
durch ausg
gewichen, in dem über
ü
anderre Mitarbe iter/-inneng
gruppen
gesprocchen wird, die
d auch niccht der Norrm entsprecchen, beispielsweise In
nder oder Pakistani,
P
die im g
global agierenden Untternehmen beschäftigtt sind. Es wird
w außerdeem betont, dass es
für das eigene Un
nternehmen
n kein Prob
blem ist, ab
ber es für Kunden
K
bzw
w. Kundinnen oder
andere,, insbeson
ndere regio
onal agierrende Unternehmen ein Probllem sein könnte.
Außerdem wird auf die rechtlichen Besch
hränkungen
n für Drittstaatsangehö
örige verwie
esen. Zu
e
da
ass sich im eigenen Unternehme
U
en noch ke ine beworb
ben hat.
guter Letzt wird erwähnt,
onalen Konzzerns mit Hauptsitz in den USA lä
ässt eine
Lediglicch die Vertreterin eines internatio
differen
nzierte Dive
ersity Strattegie im KKonzern erkennen un
nd verweistt auf musslimische
Mitarbeiter, denen die Einhalttung ihrer re
eligiösen Fe
eiertage erm
möglicht wi rd.
Aus die
esen Rückm
meldungen und Reakttionen kann geschlossen werdeen, dass ess in den
befragte
en Unterne
ehmen i.d.R
R. keine offfizielle, breiit verankerte Diversity Strategie gibt.
g
Die
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Sprachlo
osigkeit beii den Interv
views lässt aauf eine noch nicht erfolgte Ause inandersetzzung mit
dem Thema schließ
ßen, was du
urchaus zu großen Hürrden für Absolventinneen führen kann.

Fazit
Die inte
erviewten Firmen
F
haben alle durrchaus Interesse an dem Thema und selbstt bereits
einige Sensibilisiierungsmaß
ßnahmen gesetzt. Allerdings kann feehlendes Diversity
ement dazu
u führen, dass
d
ein gro
oßes Poten
ntial an aussgebildeten
n Fachkräfte
en nicht
Manage
angesprochen wiird. Eine weitere H
Hürde stelllt neben den seh r anspruchsvollen
ausschreibu
ungen (Stich
hwort „eierrlegende Wollmilchsau
W
u“) das Ausswahlverfah
hren dar,
Stellena
wo insb
besondere subjektive
s
Kriterien
K
wie
e „ins Team
m passen“ sc
chlagend w
werden. Wen
nngleich
sich die
e Firmen um eine Objektivieru
ung ihrer Personalau
uswahl bem
mühen, kan
nn eine
weitreicchende Ve
erbesserung
g nur du
urch einen
n einherge
ehenden Kulturwand
del und
Sensibillisierung erreicht werden.

*Name verändert
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