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Für die Karrie
re spielen neben
Ausbildung und
Qualifikation die
sogenannten Soft
Factors Empathie,
Kundenorientierung
und Lösungs
kompetenz eine
wesentliche Rolle.
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hier mitunter wenig nachsichtig
mit sich selbst.

Tanja Bamberger
Geschäftsführerin
VB Services

gen Studien bestätigt. Dies ist
ein wesentlicher Faktor für den
langsamen Anstieg des Anteils
der weiblichen Führungskräfte.
In der Volksbanken-Gruppe ist
dies in den letzten Jahren be
wusst verändert worden, so
dass nur mehr die Qualifikati
on für den Job zählt. Ich erlebe
tagtäglich, dass dies sehr ernst
genommen und umgesetzt wird.
Meiner persönlichen Meinung
nach wäre die Einführung einer
Quote aber durchaus ein Instru
ment, das den aktuellen ‚Drive‘
verstärken könnte.
Nadizar-Fritz: In der VB Ser
vices ist faktisch keine Quote
mehr nötig, weil wir schon rund
50 Prozent Frauen unter un
seren Führungskräften haben.
Allgemeingesellschaftlich sind
wahrscheinlich Quotenrege
lungen, solange es bestehende
Besetzungsmuster und Rollen
bilder gibt, eine hilfreiche Maß
nahme, der Chancengleichheit
mehr Gewicht zu geben, um am
Ende dort zu landen, dass das
Geschlecht einer Person keiner
lei Kriterium für den beruflichen
Werdegang darstellt.
medianet: Frauen sind weniger
karriereorientiert als Männer,
haben eine nicht so ausgeprägte Ellbogenmentalität, neigen
eher dazu, sich zu unter- als
zu überschätzen – die Liste
der Vorurteile rund um Frau-

en & Karriere ist lang. Welche
Klischees stimmen zumindest
teilweise, welche sind gänzlich
falsch?
Bamberger: Hier kommt leider
wieder der ‚Unconscious Gender
Bias‘ zum Tragen. Frauen werden
eher Eigenschaften wie Kommu
nikationsstärke, Teamfähigkeit
und generell soziale Kompetenz
zugeschrieben, wohingegen
Männer oft als entscheidungs
freudige, zielorientierte Macher
dargestellt werden. Das sind
nur Stereotype – es gibt natür
lich entscheidungsstarke Frauen
und auch kommunikative Män
ner. Ein Mix von verschiedenen
Persönlichkeits-Typen erzeugt
Diversität im Unternehmen, die
nachgewiesen auch zu größerem
wirtschaftlichem Erfolg führt.
Ich habe in meiner Karriere
wahrgenommen, dass Frauen
nicht so schnell aufzeigen, wenn
sich eine berufliche Chance oder
Weiterentwicklung bietet. Män
ner sind da oft schneller und
lauter, wohingegen man Frauen
öfter motivieren und anstupsen
muss, um den nächsten Karriere
schritt zu machen.
Nadizar-Fritz: Was meiner
Wahrnehmung nach häufig zu
trifft, ist, dass Frauen sich nicht
auf Jobausschreibungen bewer
ben, weil sie sich als nicht qua
lifiziert genug erachten, wenn
sie nicht 100 Prozent der Anfor
derungen erfüllen. Frauen sind

medianet: Bringen mehr Frauen in Führungspositionen generell mehr Gendergerechtigkeit in
ein Unternehmen oder ist das
ein Trugschluss?
Bamberger: Ja, ich bin der abso
luten Überzeugung, dass dies so
ist. Man tendiert dazu, sich mit
Menschen zu umgeben, die ähn
lich ticken und die man gut ver
steht. Wenn ein Team aber immer
nur aus Menschen mit ähnlichen
Denkmustern und Einstellungen
zusammengesetzt wird, fehlt die
konstruktive Reibung, und die
Diskussion unterschiedlicher
Perspektiven kommt zu kurz.
Ich habe in meiner bisherigen
Karriere beobachtet, dass der
Anteil an Frauen in Führungs
positionen in weiblich geführten
Teams höher ist als bei männ
lich geführten Teams. Es gibt
zum Glück immer auch Ausnah
men. Ich habe meinen bisheri
gen beruflichen Erfolg primär
männlichen Führungskräften zu
verdanken, die mir eine Chance
gegeben haben.

Wir haben – nicht
ganz untypisch für
Abwicklungseinheiten
– mit über 75 Prozent
einen sehr hohen
Frauenanteil. Was
mich aber besonders
freut, ist, dass mehr
als 50 Prozent unserer
Führungskräfte
Frauen sind.
Monika
Nadizar-Fritz
GF VB Services
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medianet: Wie definieren Sie
beruflichen Erfolg? Haben Sie
einen speziellen Ratschlag für
junge Frauen, die nach beruflichem Erfolg streben? ?
Bamberger: Beruflichen Erfolg
hat man dann, wenn man etwas
tut, woran man Spaß hat und ein
Ergebnis erzielt, auf das man
stolz ist. Mein Rat an Frauen
ist: Eine fleißige Liesl zu sein,
reicht alleine nicht aus; macht
auf euch aufmerksam und bei ei
nem Rückschlag: Krone richten,
aufstehen, weitergehen und sich
nicht entmutigen lassen.
Nadizar-Fritz: Beruflich Erfolg
hat man dann, wenn man sich
Ziele setzt und diese erreicht;
das kann selbstverständlich
für jeden etwas anderes sein.
Wichtig dabei ist für mich ganz
besonders, Freude an meiner Ar
beit zu haben und mitgestalten
zu können.
Was ich auf meinem Weg ge
lernt habe und jungen Kollegin
nen empfehlen kann, ist: ‚Raus
aus der eigenen Komfortzone‘!
Das kann mitunter anstrengend
und unbequem sein, bringt dich
aber jedenfalls weiter.

