
 Chancen 
So viele 

wie noch nie
Mit den richtigen Berufsentscheidungen und einem überlegten Wiedereinstieg stehen Frauen 
am Arbeitsmarkt viele Türen offen. „Welt der Frau“ hat einige Beispiele gesammelt. 

Themen-
schwerpunkt 
Extra

04 14

Frauen am Arbeitsmarkt

Nathalie Lugmayr will Maschi-
nenbautechnikerin werden. 
Alle einschlägigen Betriebe  

und Schlossereien in der Region Salz-
kammergut hat sie vor zwei Jahren 
abgeklappert, um eine Lehrstelle zu 
finden. Doch niemand wollte die Um-
bauarbeiten auf sich nehmen, die 
nötig gewesen wären, um eine Frau 
einstellen zu können. 

Dass sich die 20-Jährige nun 
dennoch bereits im zweiten Lehr-
jahr erfolgreich und glücklich die 
Hände an schweren Maschinen und 
Metallteilen schmutzig machen 
kann, verdankt sie der überbe-
trieblichen Lehrlingsausbildung, 
die das AMS anbietet. Lehrlinge, 
die auf dem normalen Lehrstel-
lenmarkt nicht unterkommen, 

schließen dabei einen Ausbil-
dungsvertrag mit Schulungs-

einrichtungen des AMS und 

Jung, zielstrebig, weiblich sucht …

Lehre nach Maß
Nathalie Lugmayr hat die 
Handelsschule besucht, doch 
kurz vor dem Abschluss war 
ihr klar, dass sie in einem 
Büro nicht glücklich werden 
würde. Also machte sich die 
junge Frau auf die Suche 
nach ihrer Wunschlehrstelle. 

werden entweder in diesen selbst oder 
in Betriebspraktika ausgebildet. Zu-
sätzlich besuchen sie die Berufsschule 
und sind rechtlich in allem den „nor-
malen“ Lehrlingen gleichgestellt. Be-
gleitend unterstützt das AMS die Ju-
gendlichen auch bei der Suche nach 
einer regulären Lehrstelle. Findet sich 
eine solche nicht, kann die Lehre in 
der AMS-Schulungseinrichtung abge-
schlossen werden. 

Nathalie Lugmayr ist in einer 
Lehrwerkstatt in Gmunden, das AMS 
finanziert ihre Ausbildung. „Ich hab 
schnell gemerkt, dass diese Art der 
Lehre eigentlich ein großer Vorteil ist. 
Man lernt hier wirklich alles, es gibt 
alle Maschinen. In kleinen Lehrbe-
trieben ist das oft nicht so. Ich merk’s 
an meinen KollegInnen in der Berufs-
schule, dass die weniger können als 
ich“, erzählt die junge Frau stolz. Für 
das dritte Lehrjahr hofft sie dennoch, 
einen Ausbildungsplatz in einem Be-
trieb finden zu können. Autoteile und 
Motoren zu produzieren, das wäre 
Nathalie Lugmayrs Traumjob. Und 
sie ist zuversichtlich, diesen auch zu 
finden. Denn sie sei ehrgeizig, wie 
sie sagt. Und immerhin hat sie auch 
schon unter Beweis gestellt, dass sie 
in diesem Beruf erfolgreich sein kann 
und als Frau ihren männlichen Kolle-
gen um nichts nachsteht.    



Beste Zeiten 
für Durchstarterinnen
Das AMS Oberösterreich ortet in den kommenden Jahren eine historische 
Chance für Frauen am Arbeitsmarkt. Diese gilt es zu nützen. Information 
und Qualifikation sind deshalb die Gebote der Stunde. 

Zwei große Themenbereiche sieht 
Birgit Gerstorfer, wenn es um 
die Förderung von Frauen am 

Arbeitsmarkt geht. Zum einen gehe 
es darum, Frauen bei der Berufswahl 
so zu informieren und zu motivieren, 
dass sie den Blick über den frauenbe-
rufstypischen Tellerrand wagen. Denn 
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schließlich sei es kein Geheimnis, dass 
die männerdominierten Technikbran-
chen jene mit besserer Entlohnung 
und größeren Zukunftsperspektiven  
seien. Und zum anderen müsse Frau-
en nach einer Familienphase der 
Wiedereinstieg in ein qualifiziertes 
Berufsleben  möglich gemacht wer-
den. Und gerade jetzt sieht Gerstorfer 
dabei eine einzigartige Chance für 
Frauen am Arbeitsmarkt. „Die Baby-
boomer-Generation geht im Laufe der 
nächsten Jahre in Pension. Es wird 
ein erhöhter Bedarf an Arbeitskräften 
entstehen. Viele Betriebe haben das 
bereits erkannt und sich auf die Suche 
gemacht. Mädchen und Frauen, die 
sich jetzt für Technikberufe qualifizie-
ren, stehen damit alle Karrierechan-
cen offen.“ 

InformatIon Ist der schlüssel 
Mädchen für Technikberufe zu inte-
ressieren, ist deshalb  eine Herzens-
angelegenheit von Birgit Gerstorfer. 
Information soll dabei der Schlüssel 
zum Erfolg sein. 3.300 junge Oberös-
terreicherinnen können im heurigen 
Jahr in den Berufsinformationszent-

ren „Technik-Rallyes“ absolvieren. 
Viele weitere sind eingeladen, am 
„Girls’ Day“ oder bei den „Power 
Girls“ neue Berufsperspektiven zu 
entwickeln. 

„Diese Initiativen wirken. 
Laut unseren Zahlen ergreifen 

25 Prozent der Besucherinnen der  
„Power Girls“ einen technischen Be-
ruf. Bei jenen Mädchen, die nicht da-
bei waren, sind es genau null Prozent“, 
sagt Gerstorfer. 

Die zweite große Hürde, die die 
meisten Frauen in ihrer Berufslauf-
bahn meistern müssen, ist der Wie-
dereinstieg nach einer Karenzzeit. Oft 
geht diese  mit einem Verlust an zeit-
gemäßer Qualifikation im erlernten 
Beruf einher. Viele Frauen tendieren 
dann dazu, in unterqualifizierten Be-
schäftigungen wieder einzusteigen. 
Einerseits wegen schlechter Rahmen-
bedingungen, was die Kinderbetreu-
ung betrifft, und andererseits, weil sie 
zu wenig Zutrauen in sich selber ha-
ben. Hier lauere eine große Falle auf 
die Frauen, warnt die AMS-Landesge-
schäftsführerin. „Den Frauen muss 
klar sein, dass sie da die Weichen für 
ihre Zukunft stellen. Wer in einen un-
terqualifizierten Beruf einsteigt, holt 
das nachher nie mehr auf. Wir moti-
vieren Frauen deshalb dazu, nicht den 
erstbesten Job zu nehmen sondern 
sich bewusst mit der Frage auseinan-
derzusetzen, was auf lange Sicht gut 
ist für ihre berufliche Zukunft. Sich 
weiterzubilden oder eine neue Qua-
lifikation zu erwerben – das ist die 
große Chance, die der Wiedereinstieg 
bietet. Wir wollen den Frauen helfen, 
sie zu erkennen und zu nützen“, sagt 
Gerstorfer.   

Frauenthemen 
liegen AMS-
Landesgeschäfts-
führerin Birgit 
Gerstorfer schon 
seit Jahrzehnten 
am Herzen. 

Beratung 
beim AMS: 
Gemeinsam 
kreative 
Job-Ideen 
entwickeln!

Themen-
schwerpunkt 
Extra



Zielstrebig, kraftvoll, weiblich sucht … 

(Wieder-)Einstieg in den Traumberuf

Seit vielen Jahren versuchen PolitikerInnen und Arbeits
markt expertInnen, mehr Frauen für technische Berufe zu 
begeistern. Bei Christine Bröderbauer ist ihnen das gelungen. 

Fünf Kinder und alleinerziehend  das steht Bettina 
Nußbaummüller dank AMS ihrem Berufstraum als Sozial
pädagogin und psychosoziale Fachbetreuerin nicht im Wege!

Bettina Nußbaummüller woll-
te immer viele Kinder. „Am 
liebsten hätt ich zehn gehabt, 

aber fünf sind auch okay“, lacht sie. 
„Nur“ Mutter wollte sie dennoch nie 
sein. Sie schlug sich in verschiedenen 
Jobs durch, ihr eigentlicher Berufs-
wunsch, im Sozialbereich mit Kin-
dern und Jugendlichen zu arbeiten, 
musste hintanstehen. Nun, da ihr 
jüngster Sohn acht Jahre alt ist, hat sie 
die lang ersehnte Ausbildung begon-
nen, die sie bei „pro mente“ in Rohr-
bach absolviert. Finanziert durch die 
AQUA-Stiftung, in der Unternehmen, 
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Schon 1997 wollte die Steyrerin 
nach acht Jahren Familienaus-
zeit wieder in ihren Beruf als 

Großhandelskauffrau einsteigen. Acht 
Jahre und Dutzende erfolglose Bewer-
bungen später war sie „mehr als frus-
triert“. Und so musste sie nicht lange 
überlegen, sich auf Anraten des AMS 
zur Technikerin ausbilden zu lassen. 
Nach einer Orientierungsphase und 
einigen Schnuppertagen in Betrieben 
war ihr klar, dass Werkzeugbauerin 
der ideale Beruf für sei. Vielseitig, in-
teressant und „körperlich für Frau-
en machbar“. 2006 begann Christine 
Bröderbauer ihre Lehre bei der Fir-

Bildungseinrichtungen, AMS und  
Arbeitssuchende zusammenarbeiten 
und individuelle Ausbildungen ver-
wirklichen. Für Bettina Nußbaum-
müller ist dies Chance und Herausfor-
derung. 33 Wochenstunden arbeitet 
sie bei „pro mente“. Hinzu kommen 30 
Schulstunden im Monat. „Es ist sehr 
anstrengend und ich hab noch weni-
ger Zeit für mich selbst als sonst. Zei-
tunglesen oder Fernsehen gibt es für 
mich nicht. Aber es ist nur eine Frage 
des Managements“, sagt die Mühl-
viertlerin. „Man muss sich Ziele setzen. 
Nur so erreicht man was im Leben.“   

ma Weba in Dietach. Gut drei Jahre 
später schloss sie diese erfolgreich 
ab. Sie wurde als Gesellin im Betrieb 
übernommen. „Eine bessere Berufs-
wahl hätte ich nicht treffen können“, 
schwärmt die 52-Jährige. Natürlich 
war es für sie nicht immer einfach, mit 
45 Jahren noch einmal als Lehrling zu 
beginnen. Doch das Vorurteil, dass es 
älteren ArbeitnehmerInnen an Flexi-
bilität und Mut zu Neuem mangelt, 
hat sie eindrucksvoll widerlegt. „Man 
muss sich als Frau in einem Männer-
beruf schon durchkämpfen. Nicht alle 
stehen einem da positiv und hilfreich 
gegenüber. Schließlich ist man schon 

Christine Bröderbauer steht in 
einem Männerberuf erfolgreich 
und glücklich ihre Frau!

Tatkräftig und zielstrebig ver-
wirklicht Bettina Nußbaummüller 
ihren Berufstraum. 

Erfahren, überlegt, weiblich sucht … 

Chance in der Technik

ein bissl ein Exot“, sagt die Mutter 
zweier Kinder. Doch je mehr Frauen 
die Chancen in den Technikberufen 
erkennen und nutzen, desto schnel-
ler werden sie dort keiner Minderheit 
mehr angehören.    
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Eigentlich hatte sich Patrizia Faschang im Jahr 2011 an 
das Arbeitsmarktservice in Braunau gewandt, weil sie auf 
der Suche nach einer Anstellung war. Doch dann wurde sie 
Unternehmerin.

Nach Beendigung ihres Studi-
ums war die Marketing- und 
Electronic-Business-Fachfrau 

zurück in ihre Heimatstadt Altheim 
gezogen und hoffte dort auf eine in-
teressante Beschäftigung in ihrem 
Traumberuf. Schnell musste sie je-
doch feststellen, dass ihrer Qualifika-
tion entsprechende Jobs in dieser Re-
gion eher Mangelware sind. 

So reifte in Patrizia Faschang und 
ihrer Betreue rin beim AMS schon 
nach zweieinhalb erfolglosen Bewer-
bungsmonaten ein anderer Plan. Ein 
ganz hervorragender, wie die 27-Jäh-
rige heute überzeugt ist. Im Rahmen 
des UnternehmensgründerInnenpro-
gramms begleitete das AMS die junge 
Frau auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit. „Hilfreich war für mich nicht 
nur die fachliche Beratung, sondern 

auch die finanzielle Absicherung 
durch die AMS-Bezüge, die in der 
Gründungsphase und dann noch zwei 
Monate weiterliefen. Das gibt einem 
eine gewisse Rückendeckung“, sagt 
Patrizia Faschang. 

Auch das neutrale Feedback ih-
rer AMS-Beraterin zu ihrem Busi-
nessplan und Unternehmenskonzept 
war der 27-Jährigen wichtig. Patrizia 
Faschang schätzt die Arbeit im Team 
und nutzt gern Netzwerke. Chancen 
sofort zu erkennen und zu ergreifen, 
zählt sie zu einer ihrer großen Stär-
ken. Auf Erfolg musste die junge Un-
ternehmerin deshalb nicht lange war-
ten. Im November des Vorjahres kürte 
das Netzwerk „Frau in der Wirtschaft“ 
die Inhaberin ihrer Agentur für Mar-
keting und Websolutions, webdots.at, 
zur Unternehmerin des Monats. Und 

Patrizia Faschang wurde 
mangels Jobangebot erfolg-
reiche und glückliche Chefin! 

Jung, dynamisch, weiblich sucht … 

das eigene Unternehmen

heute, nur zwei Jahre nach der Fir-
mengründung, beschäftigt Patrizia 
Faschang bereits zwei Mitarbeite-
rInnen in (fast) Vollzeit. Ihr erklärtes 
mittelfristiges Unternehmensziel ist, 
„so erfolgreich zu werden und so vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu haben, dass ich auch mal fehlen 
kann“, sagt sie augenzwinkernd.    

Themen-
schwerpunkt 
Extra

Im UnternehmensgründerInnenprogramm erhalten angehende 
JungunternehmerInnen eine Gründungsberatung und können erforder-
liche Qualifikationen erwerben. Die kosten dafür trägt das ams. In einer 
nachbetreuung gibt es einen unternehmens-check. 

Mit dem Progamm FiT (Frauen in Handwerk und Technik) bietet das 
arbeitsmarktservice eine chance für Berufsumsteigerinnen und wiederein-
steigerinnen, mit einer karriere in der Technik durchzustarten. Denn das 
ams finanziert die ausbildung, wodurch es den Frauen erleichtert wird, eine 
ausbildungs- oder Lehrstelle zu finden. 

Bei der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung können junge menschen 
in Lehrwerkstätten ihren Traumberuf erlernen. Zusätzlich besuchen sie die 
Berufsschule und sind rechtlich den „normalen“ Lehrlingen gleichgestellt. 

Mit der Arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) geben ams und  
Land OÖ arbeitslosen personen die möglichkeit zu praxisnahen aus- und  
weiterbildungen, die konkreten betrieblichen anforderungen entsprechen. 

chancen für Frauen
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