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SONDERAUSGABE

Es muss sich etwas ändern! Zurück in den Job? Frauen wollen ihr Leben mit Kind und Kegel.  

Sie suchen die richtige Richtung. Denn eines ist klar: Jetzt bin ich dran. Mit dem Blick auf meine 

Kompetenzen und dem Ziel klar im Visier. Wenn alles sich wandelt, entdecken Frauen ihre Stärken. 
Und gehen damit auf Tour.

Karriereplanung & Wiedereinstieg

Geschichten,   
die Mut 
     machen



Karriereplanung, Familiengründung, Wiedereinstieg, Jobwechsel, Familien-
veränderung und die Perspektiven der reiferen Jahre: Das Leben jeder Frau 
birgt viele Zeiten des Wandels. Jede Neuerung hat auch enorme Chancen mit 
im Gepäck. Damit befassen sich nicht nur die aktuellen Sonderausgaben von 
„Welt der Frau“. Sie sind auch Anlass für die „Frauen.Stärken.Tour 2015“ im 
Sommer: Drei Veranstaltungen an Samstagvormittagen (10 bis 13 Uhr) im Juli 
beleuchten die Aspekte, die das Leben jeder Frau prägen und auch berei-
chern. Hochkarätige Referentinnen und ein künstlerisches Rahmenprogramm, 
stärkende Inputs und motivierender Austausch stehen im Mittelpunkt. 

Die Termine: 

Infos und Anmeldungen unter www.welt-der-frau.at; Eintritt frei.

Samstag, 4. Juli 2015, 
Musiktheater Linz; 
Referentin: Barbara 
Pachl-Eberhart 

Samstag, 11. Juli 2015, 
Pfarrheim Bad Ischl; 
Referentin: Martina 
Leibovici-Mühlberger 

Samstag, 25. Juli 2015, 
Hotel „Donauschlinge“; 
Referentin: Silvia 
Dirnberger-Puchner 
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Familienministerin 
Sophie Karmasin 
verfolgt das ambitio-
nierte Ziel, Österreich 
zum familienfreund-
lichsten Land Europas 
zu machen.

Familienfreundlichkeit als ent-
scheidender Faktor in Gesell-
schaft und Wirtschaft muss 

auch gelebt werden. Dafür setzt jetzt 
das Bundesministerium für Fami-
lien und Jugend ein Zeichen: Seit 
Mitte März gibt es die Initiative „Un-
ternehmen für Familien“ und damit 
ein Bekenntnis zu Familie und ihrer 

Es muss sich 
etwas verändern!
Unternehmen können ihr 
Bekenntnis zu Familien-
freundlichkeit jetzt öff entlich 
machen.

Das macht Mut 

Die „Frauen.Stärken.Tour“

Editorial

Auf die eigenen 
Stärken bauen

Ich war schockiert, wie viele Aka-
demikerinnen sich auf einen Se-
kretariatsposten bewerben“, schil-

derte kürzlich eine Personalchefin. 
Die Firma hatte einen Halbtagsjob 
ausgeschrieben und war bereit, auch 
eine Wiedereinsteigerin zu nehmen. 
Dass fast ein Drittel der Bewerberin-
nen einen Studienabschluss vorwei-
sen konnte, warf ein Licht auf die Ar-
beitsmarktsituation. Frauen, die gut 
qualifiziert sind, aber für längere Zeit 
aus dem Job aussteigen, finden keinen 
adäquaten Anschluss. Sie sind über- 
und unterqualifiziert gleichzeitig. Das 
trifft auch auf viele Nichtakademike-
rinnen zu, die sich nach der Familien-
phase neu orientieren wollen. Was ist 
zu tun? Wie können Frauen ihre Aus-
zeit für die Familie so planen und sich 
einteilen, dass der Anschluss in der 
Berufswelt nicht verloren geht?

In der zweiten Ausgabe unseres 
Sonderthemas zu Wendezeiten im 
Frauenleben widmen wir uns dem so-
genannten Wiedereinstieg. Er gelingt 
umso eher, als wir die Lebenswelten 
nicht trennen, vor allem nicht über 
längere Zeiträume. Für Frauen ist der 
Beruf kein zweites Standbein neben 
der Familie, sondern genauso notwen-
dige Teilhabe an der Welt, private Er-
füllung und finanzielle Absicherung.

  S O N D E R A U S G A B E
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Bedeutung für unsere Gesellschaft. 
„Familienfreundlichkeit von Unter-
nehmen ist ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor. Der Faktor ,Vereinbar-
keit‘ ist bei der Berufswahl bereits jetzt 
der zweitwichtigste Aspekt nach guter 
Bezahlung“, sagt Bundesministerin 
Sophie Karmasin. 

Die Onlineplattform des Netz-
werks – www.unternehmen-fuer-fa-
milien.at – bietet Wissenswertes rund 
um Familienfreundlichkeit in Unter-
nehmen und Gemeinden, präsentiert 
vorbildliche Initiativen und Maßnah-
men sowie Erfahrungsberichte. 
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Landesrätin Mag.a Doris 
Hummer setzt auf akti-
ves Karenzmanagement 
in Unternehmen und 
offene Kommunikation 
der Frauen. Unternehmen, die unter Fach-

kräftemangel leiden und 
händeringend gute Mitar-

beiterInnen suchen, sollten sich ak-
tives Karenzmanagement auf ihrer 
To-do-Liste notieren. „Frauen, die 
nach der Karenz nicht mehr in das 
Unternehmen zurückkehren, sind 
verlorenes Potenzial. Mit aktivem Ka-
renzmanagement können Karenz und 
Wiedereinstieg bewusst geplant und 
gestaltet werden. Ziel ist ein problem-
loser und rascher Wiedereinstieg in 
eine sinnvolle Position und in einem 
für beide Seiten akzeptablen Stun-

Zurück 
in den Job? 
Frauen kommen nach der 
Kinderpause gern zurück, 
wenn Unternehmen ihre 
Potenziale anerkennen und 
Verständnis für Familie 
zeigen.

Flexible Arbeitszeiten und Verständnis 
fürs Familienleben: Mütter sind beim 
Wiedereinstieg von der im Unter-
nehmen herrschenden Arbeitskultur 
abhängig. Wer Frauen hier ehrlich 
unterstützt, sichert sich den Ruf als 
attraktiver Arbeitgeber. Wichtig dafür 
ist auch die Kinderbetreuung: Derzeit 
besuchen über 500 Kinder einen von 
zehn Betriebskindergärten oder eine 
von 14 betrieblichen Krabbelstuben 
in Oberösterreich. Zunehmend wird in 
kleineren Strukturen auch das Modell 
der Betriebstageseltern eingesetzt. 

Mit Kind und Kegel

denausmaß“, zeigt Oberösterreichs 
Frauenlandesrätin Doris Hummer die 
Bedeutung des Themas auf. Flexible 
Arbeitszeiten und nach Möglichkeit 
eine ebensolche Arbeitsorganisati-
on geben Frauen und Männern mit 
Betreuungspflichten mehr Zeitauto-
nomie und dadurch einen größeren 
Spielraum. „Es braucht keine umfang-
reichen und kostspieligen Projekte. 
Häufig reichen kleine Veränderungen 
in betrieblichen Strukturen und Ab-
läufen, um eine bessere Vereinbarkeit 
von Privatem und Beruf zu ermögli-
chen“, betont Doris Hummer. Was sie 

Frauen rät, die den Wiedereinstieg 
nach der Karenz planen? „Je frühzei-
tiger Sie sich mit dem Thema ausein-
andersetzen, desto einfacher gestaltet 
sich die Rückkehr. Sprechen Sie von 
Anfang an selbstbewusst, offen und 
klar mit allen Beteiligten über Ihre 
Wünsche und Vorstellungen. Wichtig 
ist auch, während der Karenz Kontakt 
zu Ihrem Unternehmen zu halten.“ 

KOMPASS – das Kompetenzzentrum für Karenz und 
Karriere in Oberösterreich ist eine Initiative von 
Landesrätin Doris Hummer. Schwerpunkte sind 
Karenz- und Auszeitenmanagement, erfolgreicher 
Wiedereinstieg, Karriere sowie Frauen und 
Arbeitswelt. „Im Dialog mit oberösterreichischen 
Firmen zeigen wir auf, was konkret für eine 
frauen- und familienfreundliche Arbeitswelt 
alles bewegt werden kann. Oberösterreich hat 
hier bereits jetzt Vorzeigebetriebe, wir wollen 
dazu beitragen, dass es stetig mehr werden“, so 
Projektleiterin Romana Steinmetz. 
Infos: www.kompass-ooe.at

Die r ichtige Richtung

Mag.a Romana Steinmetz
Projektleiterin KOMPASS



Jetzt bin ich dran!

TEXT:  Carola Malzner

Es gibt Zeitpunkte im Leben 
einer Frau, da ist plötzlich 
klar: Ich will zurück ins 
Berufsleben! Ein Vorha-
ben, das in der Praxis oft 

gar nicht so leicht umzusetzen ist. 
Gründe dafür gibt es viele. Entweder 
gibt es im gewünschten Beruf kaum 
passende Stellenangebote oder es ha-
ben sich während der langen Absenz 
die Bedingungen am Arbeitsmarkt 
massiv verändert. Und nicht zuletzt 
machen sich dann auch noch starke 
Zweifel breit, ob man denn für diese 
Arbeitswelt überhaupt noch geeignet 
ist. Mit Themen wie diesen ist Helga 
Ritzberger (56) täglich konfrontiert. 
Sie leitet das IAB Gmunden im Auf-
trag des AMS, ist dort auch für das 
FrauenBerufsZentrum verantwortlich 
und begleitet Frauen im Alter zwi-

schen 20 und Mitte 50 auf ihrem Weg 
zurück in den Beruf.

BLICK AUF DIE KOMPETENZEN
Dass sich gerade Frauen, die zuguns-
ten der Familie länger weg von der Ar-
beitswelt waren, mit Fragen à la „Kann 
ich nicht viel zu wenig?“ herumschla-
gen, bestätigt Ritzberger. „Darum ist 
uns die Kompetenzerfassung und 
ihre Verschriftlichung so wichtig. Die 
Frauen haben dann – oft zum ersten 
Mal seit Langem – schwarz auf weiß 
vor sich, was sie an Kompetenzen mit-
bringen“, sagt die ausgebildete Coa-
chin, Supervisorin und Lebens- und 
Sozialberaterin. Oft werden dann aber 
auch Notwendigkeiten der Qualifizie-
rung und Aufschulung deutlich – und 
gemeinsam mit dem IAB und dem 
AMS gelöst. Die Frauen, die vom AMS 
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ins FrauenBerufsZentrum vermittelt 
werden, absolvieren dort ein Pro-
gramm, das drei Monate dauert und 
wesentliche Aspekte für erfolgreichen 
Wiedereinstieg sowie die erfolgreiche 
Planung des weiteren Berufsweges 
zum Thema hat. „Dazu gehört als fixer 
Bestandteil das Definieren von klaren 
und realistischen Zielen. Was will ich 
wirklich? Wie geht sich das alles aus 
mit Job und Familie?“, schildert Ritz-
berger Schlüsselfragen. 

DAS ZIEL IM VISIER
Das alleine ist natürlich zu wenig. 
Denn wer ein Ziel entwickelt hat, der 
muss auch „dranbleiben“, also seinen 
Teil zur Zielerreichung leisten. „Wenn 
ich ein Ziel verfolge, muss ich mich 
auch wichtig nehmen und mir selbst 
zugestehen: ,Jetzt bin ich dran!‘“, so 

  S O N D E R A U S G A B E

Ein klares Ziel und passende Rahmenbedingungen. Wer als Frau zurück in den 
Beruf möchte, sollte sich mit einigen Grundsatzfragen beschäft igen. Eine davon 
ist: Was muss ich verändern, damit diese Wende in meinem Leben gelingt?
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die Expertin. Viele Frauen waren lange 
Zeit ausschließlich für andere da – be-
ginnend mit der Familiengründung, 
der sie alles andere untergeordnet 
haben. „Es überrascht immer wieder, 
wie sehr Frauen sich zurücknehmen. 
Natürlich hat das Auswirkungen auf 
ihre Berufslaufbahn. Frauen haben 
dann oft nur ein vages Ziel im Sinne 
von: ,Ich möchte jetzt etwas dazuver-
dienen‘“, erzählt Ritzberger aus der 
Praxis. Sie ermutigt Frauen dazu, ihre 
Berufslaufbahn bewusst zu planen 
und weiterzudenken. Denken sollten 
Frauen zum Beispiel auch daran, dass 
eine längerfristige Teilzeitbeschäfti-
gung große Auswirkungen auf das 
Lebenseinkommen und die spätere 
Pension hat. Oder daran, dass Bezie-
hungen scheitern können und dass 
ein bloßes Dazuverdienen dann oft 
nicht mehr ausreicht. 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
entwickelt und f inanziert die FrauenBerufsZentren und hat in den Regio-
nen verschiedene Trägerorganisationen mit der Umsetzung beauftragt. Das 
IAB – Inst itut für Ausbi ldungs- & Beschäft igungsberatung führt u.a. die 
FrauenBerufsZentren in Braunau, Gmunden-Bad Ischl,  Schärding, Vöckla-
bruck und Wels. In der Einzelberatung ist ein Bi ldungsplan beziehungs-
weise eine Bewerbungsstrategie das Ziel ;  Schwerpunkte in den Workshops 
sind Kompetenzerfassung, Vereinbarkeit von Famil ie und Beruf, Kommuni-
kation und Verhandlungsstrategien. 

PERFEKTIONISMUS, ADIEU!
Ob bei dieser Entwicklung auch Vor-
bilder eine Rolle spielen? „Mit Sicher-
heit – und leider nicht unbedingt die 
besten. Meine Generation hat damit 
begonnen, und wir haben alles dafür 
getan, zu beweisen, dass wir Job und 
Familie gleichermaßen managen: ,Ich 
gehe arbeiten und trotzdem erledige 
ich noch die Hausaufgaben mit den 
Kindern, bevor ich mich ans Putzen 
und Kochen mache‘“, bringt Ritzberger 
ungesunden Perfektionismus ins Spiel. 
„Ungesund und unnötig ist auch das 
ewige schlechte Gewissen, nicht mehr 
die perfekte Mutter, die perfekte Haus-
frau, die perfekte Partnerin zu sein.“ 
Zu guter Letzt stellt sich auch noch 
die Frage nach dem Verhandlungsge-
schick von Frauen, wenn es ums liebe 
Geld geht. „Vor allem beim Wiederein-
stieg beurteilen Frauen ihr mögliches 

Einkommen nach völlig anderen Kri-
terien, als Männer das tun würden. Es 
geht dann nicht um die Frage ‚Was ist 
meine Arbeit wert?‘, sondern oft nur 
um die Frage ‚Kann ich die Kinderbe-
treuung zahlen und bleibt mir dann 
noch etwas übrig?‘. Frauen gehen viel-
fach davon aus, dass Kosten, die mit 
ihrer Berufstätigkeit für die Kinderbe-
treuung entstehen, auch zulasten ihres 
Kontos gehen werden.“ 

DIE WENDE MEISTERN
Der Wiedereinstieg bringt viele Ver-
änderungen mit sich und ist als ech-
te Wendezeit zu bezeichnen – für die 
Frau selbst und für ihr Umfeld. „Man 
muss ernsthaft darüber nachdenken: 
,Was bedeutet es, wenn ich wieder 
arbeiten gehe? Was muss ich dafür 
aufgeben? Welchen Preis hat die Be-
rufstätigkeit?‘ Wenn wir in den Work-
shops und Beratungen auch darüber 
Klartext reden, ist das für die Frauen 
oft sehr überraschend“, erzählt Ritz-
berger von so manchem Anstoß, den 
sie den Frauen gibt. „Natürlich sind 
zwölf Wochen, in denen die Frauen 
bei uns sind, zu wenig, um Muster, 
die sich über Jahre eingeprägt haben, 
komplett zu ändern. Aber wir ermuti-
gen und stärken die Frauen für ihren 
Weg. Und es ist erfüllend, zu sehen, 
wie das auch gelingt.“  

S O N D E R A U S G A B E       

Helga Ritzberger begleitet 
Frauen auf dem Weg zu 
klaren Berufszielen und macht 
Kompetenzen bewusst. 



TEXT:  Carola Malzner

Maria Stelzer (37) hat einen 
Job, der ihr sichtlich Freu-
de macht. Sie ist Regional-

verantwortliche für die 24-Stunden-
Pflegedienst-Betreuung im Bezirk 
Urfahr-Umgebung. Dem Einstieg vor 
gut einem Jahr ist eine ermutigende 
Qualifizierungsgeschichte vorausge-
gangen. Die Diplomkrankenschwester 
und Mutter dreier Söhne im Alter von 
elf, acht und fünf Jahren wollte und 
konnte in ihren Ursprungsberuf nicht 
mehr zurückkehren. „Mit den Kin-

dern wäre das schwierig gewesen. Und 
auch die Berufsbedingungen werden 
nicht besser“, erzählt die Rohrbache-
rin. Stelzer hat sich kurzerhand an das 
AMS Rohrbach gewandt. „Ich wollte 
im Sozialbereich bleiben. Schnell war 
klar, dass ich dafür eine Zusatzausbil-
dung brauche. Beim AMS bin ich sehr 
gut beraten worden – und man hat mir 
auch Zeit gegeben für meine Entschei-
dung.“ Die Entscheidung, damit ist der 
Start der Sozialmanagement-Ausbil-
dung Anfang 2014 gemeint. Stelzer ab-
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solviert jetzt die Basisausbildung und 
startet im Herbst das dreisemestrige 
Studium an der Akademie für Sozial-
management in Wien in Kooperation 
mit der FH OÖ. Neben der Ausbildung 
– von AMS, Land OÖ und dem Arbeit-
geber gefördert – geht sie ihrem Job 
in einem Ausmaß von zwölf Wochen-
stunden nach. 

Für die Zeit nach dem Abschluss 
hat man ihr bereits Aufstiegsmög-
lichkeiten signalisiert. Frauen, die den 
Wiedereinstieg planen, rät Stelzer: 
„Rechtzeitig die Möglichkeiten abklä-
ren ist wichtig.“  

Qualifi kation: Mit Weiterbildung zum neuen Job

  S O N D E R A U S G A B E

Fo
to

s:
 R

o
b

e
rt

 G
o

rt
a

n
a

, 
La

n
d

 O
Ö

, 
P

fe
if

fe
r 

H
a

n
d

e
ls

g
ru

p
p

e

die Mut machen
Ob Umstieg oder Wiedereinstieg: Für die Planung der Berufslaufbahn gibt es vieles 
zu bedenken. Die gute Nachricht ist: Auch Unternehmen und Organisationen 
kümmern sich aktiv darum, dass die Bedingungen für Frauen passend sind. 

Geschichten, 

Maria Stelzer hat sich für 
eine neue Qualifikation ent-
schieden und wurde dabei 
vom AMS begleitet. Das 
Ergebnis: ein Job mit guten 
Zukunftsaussichten. 



Drei Familienunternehmen  aus 
Oberösterreich – Rosenbauer 
International AG, Silhouette 

International Schmied AG und die 
PEZ/Haas-Gruppe – machen überbe-
triebliche Kinderbetreuung zu ihrem 
Thema. Seit 2012 wird daran geplant 
und getüftelt, im Herbst 2015 wird 
man die gemeinsame Krabbelstube 
am Rosenbauer- Standort in Leonding 
eröffnen. In den Neubau mit großzü-
gig angelegtem Garten wird mehr als 
eine Millionen Euro investiert. Auch 
für MitarbeiterInnen der beiden Part-
nerunternehmen Silhouette und PEZ/
Haas ist die Krabbelstube gut erreich-
bar. Betreut werden die Kinder ab 
Herbst von pädagogischem Personal 
des OÖ Familienbundes. Die drei Un-
ternehmen haben sich bei Planung 
und Konzeption von „KOMPASS – 
Kompetenzzentrum für Karenz und 
Karriere“ begleiten lassen. 

Mit einem Frauenanteil von 70 
Prozent haben Frauen in der PEZ/
Haas-Gruppe klar das Ruder in 

70 verschiedene Arbeitszeit-
modelle, Kinderbetreu-
ungsplätze, betriebliche 

Gesundheitsvorsorge und das dekla-
rierte Bekenntnis zu Familienfreund-
lichkeit und Förderung von Frauen: 
Als Unternehmen mit 72 Prozent 
Frauenanteil unter den 1.000 Be-
schäftigten nimmt die Handelsgruppe 
Pfeiffer mit Sitz in Traun die Verein-
barkeit von Familie und Beruf ernst, 
und zwar nicht aus Gründen der 
marketingtauglichen „Behübschung“. 
„Familienfreundlichkeit ist auch ein 
klarer Wettbewerbsvorteil. Damit sind 
wir ein attraktiver Arbeitgeber, freu-
en uns über lange Zugehörigkeit zum 
Unternehmen und über im Vergleich 
zum Österreichdurchschnitt deutlich 

der Hand. Dies bringt es auch mit  
sich, dass sich die Unternehmenslei-
tung mit Fragen der betrieblich unter-
stützten Kinderbetreuung auseinan-
dersetzt. 

Bei Rosenbauer ist aufgrund des 
technischen Hintergrunds der Anteil 
der männlichen Beschäftigten über-
proportional hoch (93 Prozent). Den-

noch gehören Familienorientierung 
und Familienfreundlichkeit zur ge-
lebten Grundhaltung des Unterneh-
mens. Die Frage der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist auch für Silhou-
ette schon lange ein wichtiges Thema 
– darum legt man auch besonderen 
Wert auf großzügige Öffnungszeiten 
der Krabbelstube.   

Kinderbetreuung: 
Mit gutem Beispiel voran

Rahmenbedingungen:  
Familie und Beruf

Architekturbüro Klinglmüller ZT KG, Dl Heinz Klinglmüller |  Land OÖ, 
Landesrätin Mag.a Doris Hummer |  Rosenbauer International AG, 
DI Gottfried Brunbauer, Vorstandsvorsitzender |  Rosenbauer 
 International AG, Mag. Andreas Berger, Leitung HR

weniger Krankenstandstage. Als Ar-
beitgeber profitieren wir von extrem 
loyalen Mitarbeitern und ihren Erfah-
rungen“, sagen die beiden Holding-
Geschäftsführer Erich Schönleitner 
und Markus Böhm. 

Dabei gibt es aber als Handels-
unternehmen auch so manche He-
rausforderung: „Bedingt durch die 
Filialstruktur und die langen Öff-
nungszeiten im Handel ist es nicht 
leicht, alle Bedürfnisse zu befriedigen. 
Wir erkennen, dass massive Investi-
tionen in familienfreundliche Rah-
menbedingungen wie etwa Kin-

derbetreuungseinrichtungen nötig 
sind“, so das Statement. Die Pfeiffer  
Handelsgruppe will als Partner im 
vom Familienministerium neu ge-
schaffenen Netzwerk „Unternehmen 
für Familien“ jedenfalls auch andere 
Firmen dazu animieren, Familien-
freundlichkeit zu leben.   

S O N D E R A U S G A B E       

Dr. Erich Schönleitner 
(l inks) und Mag. Markus 
Böhm von der Pfeiffer 
Handelsgruppe bekennen 
sich dazu, dass Arbeitge-
ber Familienfreundlich-
keit fördern müssen. 



Wer schaukelt
 heute das Kind? 

BEZAHLTE EINSCHALTUNG

FOTOS: ISTOCKPHOTO.COM, E. HARTL, NHR

KOMPASS, das Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere, bietet 

umfang  reiche Beratung zur Umsetzung eines frauen- und familien-

freundlichen Arbeitsumfeldes. KOMPASS ist erste Anlaufstelle für 

 Fragen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Privatem sowie Frauen im 

Arbeitsleben. Der Fokus liegt dabei auf den Themen Karenz-, Pflege- 

und Auszeitenmanagement, betriebliche Kinderbetreuung, Wieder-

einstieg, Laufbahn- und Karriereplanung, Arbeitszeit, Arbeitszeitflexi-

bilisierung und Arbeitsorganisation, Führungskultur und Führungs-

 kräftesensibilisierung.

KOMPASS, das Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere, ist eine 

Initiative der oö. Frauenlandesrätin im Auftrag des Frauenreferats des 

Landes OÖ und wird im Netzwerk Humanressourcen durchgeführt.

Tipp für Wieder einsteigerinnen:

„Nach der Babypause fällt der Wiedereinstieg leichter, wenn Unter-

nehmen und Frauen gemeinsam die Rückkehr in den Arbeitsprozess 

planen. Beginnen sollte man mit der Planung schon vor der Karenz. 

Ein hilfreicher Leitfaden dafür ist der KOMPASS FÜR FRAUEN UND 

 UNTERNEHMEN mit Informationen zu Förderungen, Arbeitszeit- und 

 Arbeitsplatzgestaltung, Kinderbetreuung und vielem mehr.“

www.kompass-ooe.at 

Kontakt KOMPASS: 
Mag.a Romana Steinmetz, Projektleitung KOMPASS
Netzwerk Humanressourcen der OÖ Wirtschaftsagentur – 
Business Upper Austria
Telefon: +43 (0)732 79810–5163,
E-Mail: romana.steinmetz@biz-up.at

W er schaukelt heute das Kind? Diese Frage stellen sich täglich viele 

Frauen, die  neben der Familienarbeit wieder am Berufsleben teil-

nehmen wollen. Mit der  neuen Kinderkompass-App fällt es leichter, sich 

für Familie UND Beruf zu entscheiden. 

Kinderkompass-App – Kinderbetreuung auf einen Blick 
Die Kinderkompass-App stellt Eltern Informa tionen über alle bekann-

ten Kinderbetreuungsangebote in Oberösterreich zur Verfügung: 

 Neben Angeboten wie Krabbelstuben, Kindergärten, Horten und 

 schulischer Nachmittagsbetreuung findet man hier auch Tagesmütter/-

väter, Oma-/Opadienste, Betreuung für kranke Kinder, Babysitterbörsen, 

 Au-pair, stundenweise Kinderbetreuung und  Sommerbetreuung.

Alle Informationen erhalten Sie auch online auf der Webplattform 

www.kinderkompass-ooe.at.

Kinderkompass-App 
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