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Wir schreiben das Jahr 2020 – der 
technische Fortschritt wie beispiels-
weise das Internet und die damit 
einhergehende Digitalisierung hat 
Grenzen gesprengt und Möglichkei-
ten eröffnet, die niemand für möglich 
gehalten hätte. Wer sich dem tech-
nischen Wandel nicht unterwirft, ist 
nicht nur altmodisch, sondern oft 
auch ganz schnell weg vom Fenster.

Technische Entwicklungen basieren 
auf Trial und Error und selbst wenn 
in Führungspositionen Frauen den 
Trial bestehen, werden sie doch als 
Error gehandelt – wie kann es sein, 
dass Frauen sich 2020 noch immer 
zwischen Familie und Karriere ent-
scheiden müssen? Wieso heißen noch 
immer mehr männliche Vorstands-
mitglieder Andreas, als Frauen über-
haupt einen Fuß in die Vorstandseta-
ge setzen „dürfen“.

Und obwohl es in vielen Studien 
längst belegt wurde, dass Frauen ei-

nen Mehrwert in Schlüsselpositionen 
schaffen, gilt niemand als altmodisch, 
wenn er dafür blind bleibt und weg 
vom Fenster sind dann bloß die Frau-
en, wenn die Seilschaften der Männer 
mehr ziehen! So hat u.a. eine neue 
Studie an der Wirtschaftsuniversität 
Wien gezeigt, dass in internationalen 
Unternehmen mehr Frauen als Män-
ner eingestellt werden, doch diese we-
sentlich seltener Managementpositio-
nen bekleiden. 

Wie dieses Phänomen in der Praxis 
wahrgenommen wird, was sich in den 
letzten Jahren nachhaltig geändert hat 
und wie noch stärker Schwerpunkte 
in eine ausgeglichene Richtung gesetzt 
werden können, wollen wir anlässlich 
des Weltfrauentages mit Expertinnen 
diskutieren, damit vielleicht in naher 
Zukunft der ökonomische Fortschritt 
mit dem technischen Schritt halten 
kann.
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