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europäischen Schlusslichtern. „Das heißt,
dass hauptsächlich Frauen auf die Be-
rufstätigkeit verzichten und ihr berufli-
ches Weiterkommen einem höheren Ri-
siko aussetzen“, erklärt Jasmine Böhm
von abz.austria, Gesamtkoordinatorin
der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
„karenz und karriere“. 16 Unternehmen
arbeiten an dem Projekt, um ein „und“
zwischen Karenz und Karriere möglich
zu machen.  

Mit der Entscheidung für Nachwuchs ste-
hen werdende Eltern vor einer Reihe von
Fragen: So müssen die rechtlichen Rah-
menbedingungen geklärt, später die Kin-
derbetreuung organisiert werden. Vor al-
lem aber gilt es zu klären, wer wie lange in
Karenz geht, und zwar in Hinblick auf das
Einkommen, die Position im Unterneh-
men und auf den Wiedereinstieg nach der
Karenz. „Da kinderbezogene Auszeiten

noch immer als Karrierehemmnis gesehen
werden und bei mangelnder Sensibilität
eines Unternehmens auch einen Karriere-
knick bedeuten können, ist das immer wie-
der eine schwierige Entscheidung“ be-
stätigt Jasmine Böhm. „Einfacher wird sie,
wenn es in einem Unternehmen klare
Strukturen gibt, an denen sich die Mitar-
beiterInnen orientieren können.“ 

Für den Arbeitgeber ist es tatsächlich
nicht immer einfach, für einige Zeit auf
bewährte MitarbeiterInnen verzichten zu
müssen. Jasmine Böhm: „Tatsächlich sind
Karenzen aber gut planbar und bringen
einen Mehrwert für das Unternehmen,
wenn einerseits mit Ausstiegen und Ein-
stiegen flexibel umgegangen wird und an-
dererseits durch eine sorgfältige Planung
von Jobsharing, Teilzeitwiedereinstieg oder
anderen Möglichkeiten gute Mitarbeite-
rInnen trotz Kind und Auszeit im Unter-
nehmen gehalten werden können.“  l

Keine Rabenmütter
Die „Spiegel“-Redakteurinnen Anke Dürr und Claudia Voigt
porträtieren in „Die Unmöglichen“ (Diana Verlag, 2006) elf

außergewöhnliche Karrierefrauen und Mütter. Sie können ei-
nes von zwei Exemplaren gewinnen, schicken Sie nur ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Karenz“ an netzwerk@telekom.at

Papa, bitte kommen
Werdende Eltern und solche, die es noch werden wollen, finden
unter www.karenzundkarriere.at nützliche Tipps zum Thema
Kind und Karriere. Auch die Väterkarenz ist hier ein wichtiges
Thema: Für Väter, die aktiv die Erziehung ihres Kindes mitgestal-
ten möchten, gibt es einen Rechtsratgeber zum Download.
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K
inder sind großartig. Nach dem
freudigen Ereignis, berichten junge

Väter und Mütter, seien die Liebe zu dem
kleinen Wesen und der Stolz auf den
Sprössling noch viel größer, als sie es sich
je zuvor gedacht hätten. Doch Erziehung

ist alles andere als „babyleicht“. Noch
schwieriger ist es, Familie, Haushalt, Be-
ruf und Karriere unter einen Hut zu brin-
gen. Mit einem Kind ist nichts mehr so,
wie es vorher war. Daher verschieben im-
mer mehr ihren Kinderwunsch auf spä-
ter, warten auf den „richtigen Zeitpunkt“
und sehen sich vor der Entscheidung:
Baby oder Beruf? Kind oder Karriere?  

„Vor allem Frauen fragen sich, ob beides
möglich ist“, weiß Manuela Vollmann,
Geschäftsführerin von abz.austria – Chan-
cen für Frauen, Chancen der Wirtschaft.
„Es fehlt an strukturellen Rahmenbedin-
gungen wie qualitativ hochwertiger Kin-
derbetreuung, Strukturen in Unterneh-
men für Personen mit Kinderbetreuungs-
pflichten und einer adäquaten finanziellen
Kompensation, um diese Möglichkeit
auch für Männer attraktiver zu machen.“
Tatsächlich ist in Österreich Karenz bei-
nahe ausschließlich Frauensache, mit ei-
nem Anteil von nur 3,5 Prozent Män-
nern in Karenz zählt Österreich zu den G
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Kind und Karriere
Familie, Haushalt und Beruf unter einen Hut zu bringen ist nicht einfach. Doch deshalb auf Kinder verzichten?

Ehrlich 
gesagt ...
„Was ist Ihre Mei-
nung zum Thema
Kind, Karenz und
Karriere?“ Vier
KollegInnen sagen
in der „netzwerk“-
Umfrage, was sie
sich denken

Günter Farmer, HR. „Mit
Informationen über Ereig-
nisse im Unternehmen
halten wir KollegInnen in
Karenz auf dem Laufen-
den. Nach ihrer Rückkehr
sind wir bemüht, Teilzeit-
wünsche zu erfüllen.“

Anna Mörth, Rechts-

dienste. „Mir war die Be-
treuung meiner Kinder
zu Hause in den ersten
Lebensjahren sehr wich-
tig. Jetzt arbeite ich pro
Woche zwanzig Stunden
auf drei Tage verteilt.“

Bernhard Zollner, in

Karenz. „Ich genieße es,
ein halbes Jahr mit mei-
ner kleinen Tochter ver-
bringen zu können. Im
Vergleich zu meinem Be-
ruf bedeutet das jedoch
nicht weniger Arbeit!“

Katrin Rauch, Wirt-

schaftsrecht. „Ich habe
als Karenzvertretung
begonnen. Meine Arbeit
hat mir von Anfang an
Spaß gemacht. Jetzt
habe ich einen unbefris-
teten Dienstvertrag.“

Reingetippt und abgeschickt
Meinungen zum Thema, von KollegInnen per E-Mail abgegeben

Kinder und Karriere

zu verbinden ist eine

organisatorische

Meisterleistung

Manuela Vollmann (l.),

Geschäftsführerin

abz.austria, und 

Jasmine Böhm (r.),

abz.austria, Gesamt-

koordinatorin der

EQUAL-Entwick-

lungspartnerschaft

„karenz und karriere“

n Besprechen. Reden Sie mit Ihrem
Arbeitgeber vor der Karenz – am bes-
ten in Form eines strukturierten Aus-
stiegsgesprächs. Halten Sie auch
während der Karenzzeit die Kommu-
nikation aufrecht, so bleiben Sie auf
dem Laufenden. Die kommunikative
Anbindung von MitarbeiterInnen in
Karenz an das Unternehmen bringt
viele Vorteile für beide Seiten.

n Planen. Überlegen Sie, wie lange
Sie in Karenz gehen wollen. In den
meisten Fällen sind zu lange Karenz-
zeiten eher kontraproduktiv für den
beruflichen Wiedereinstieg. Schon
allein aus diesem Grund macht es
Sinn, die Karenz mit dem Partner/
der Partnerin zu teilen.  

n Wieder einsteigen. Nutzen Sie vor-
handene Angebote wie Jobsharing
und qualifizierte Teilzeit, falls Sie das
möchten. Machen Sie Ihrem Vorge-
setzten aber auch selbst Vorschläge,
wie etwa den eines geringfügigen
Einstiegs schon während der Karenz.

n Ausmachen. Gute Absprachen mit
dem Partner/der Partnerin über part-
nerschaftliche Aufgabenteilung, in
der die Interessen beider möglichst
gut zum Tragen kommen, machen es 

leichter, Beruf und Familie 
miteinander zu verbinden.  

Tipps & Tricks
Tipps der Expertinnen, wie
man/frau Karenz und Kar-
riere miteinander verbindet

„Wenn ich mal
Papa werde, geh

ich in Karenz –
das ist fix“

„Bei meinem Wiedereinstieg konnte ich flexible Arbeitszeit, Teleworking und
Teilzeitmodelle sowie Weiterbildungseinrichtungen nutzen. Dabei wurde ich 
von Führungskräften und KollegInnen super unterstützt.“ Romana Aumer

„Ohne Großmütter ist man als Frau wirklich arm. Kinderbetreuungskosten 
sind bei Teilzeitjobs nicht finanzierbar.“ Doris Haslitzer 

„Sobald beide Elternteile berufstätig sind, ist das Thema Kinderbetreuung
entscheidend. Gerade in einem Betrieb von solcher Größe ist das Fehlen 
eines Betriebskindergartens schmerzlich bemerkbar.“ Johann Weinberger 

„Es ist wichtig, während der Karenzzeit Kontakt zum Unternehmen bzw. zu den Kol-
legInnen zu halten. Dadurch bleibt man auf dem Laufenden.“ Viktoria Wagner 
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Qualifikation trotz Kinderwagen 

Die Karenzzeit als Verschnaufpause für die individuelle Weiterbildung – Gute Vorsätze scheitern oft an den 
Kosten  

Lebenslanges Lernen sollte auch während der Karenzzeit nicht in die große Pause gehen. Im Gegenteil: 
"Wichtig ist es die Karenzzeit auch für sich persönlich zu nutzen als Auszeit, in der man den gedanklichen Fokus 
auf seine Weiterbildung legen kann", meint Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von abz austria. Wichtig sei es 
zu schauen, wohin man nach der Babypause will, "entweder man hält sich im angestammten Beruf auf dem 
Laufenden oder plant eine eventuelle Umorientierung".  
Trends 
"Man sollte sich überlegen, welche Defizite man hat, was man auffrischen möchte und wo die Chancen für einen 
Wiedereinstieg liegen, da viele auch einen Berufswechsel damit verbinden", sagt auch Michael Sturm, 
Geschäftsführer des Berufsförderungsinstitutes Österreich (bfi). Nach seiner Beobachtung seien einerseits 
Weiterbildungskurse im IT-Bereich sehr beliebt, da sich diese Branche sehr rasch verändere, andererseits 
fänden auch Auffrischungskurse für Fremdsprachen, EDV oder im betriebswirtschaftlichen Bereich großen 
Zuspruch. Auch Kurse im Büro- und Computerbereich würden gerne angenommen und das vor allem von 
Frauen. Eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer (AK) kommt zu dem Ergebnis, dass EDV-Kurse und soziale 
Fertigkeiten bei den Weiterbildungswünschen von Eltern in Karenz sehr beliebt sind.  
Umorientierung oder Weiterbildung 
"Wir versuchen vor allem die Frauen mit Umschulungswünschen eher dazu anzuhalten weg von den 
traditionellen Berufen zu gehen", so Vollmann. "Die Zukunft liegt in der IT-Sparte und bei den 
Finanzdienstleistungen." Für den Wiedereinstieg in angestammte oder in verwandte Berufe seien auch kleinere 
Seminare, Lehrgänge oder Workshops zur Auffrischung sinnvoll. Mit den Bildungsgutscheinen der AK seien 
diese auch zum Teil damit abgedeckt.  
Umschulung mit Kostenfaktor 
Eine vollständige berufliche Umorientierung hingegen, sei aber in ein bis zwei Kursen nicht möglich. Hier ortet 
Vollmann ein finanzielles Problem: "Der österreichische Bildungsmarkt sieht wenig Unterstützung für längere 
Ausbildungen vor, wenn man nicht arbeitslos ist", kritisiert Vollmann. Eine Befragung der AK von Eltern in Karenz 
zeigt, dass zwar fast 70 Prozent Aus- und Weiterbildung für ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben für einen sehr 
bedeutenden Faktor halten. Trotzdem werde dieses Vorhaben häufig nicht realisiert. Der Kostenfaktor für die 
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen wurde sehr häufig als Hinderungsgrund angegeben. Nur 16 Prozent 
der Befragten geben an, auch während der Karenz in die betriebliche Weiterbildung eingebunden zu sein. 
Vollmann rät karenzierten Eltern von sich aus auf den Arbeitgeber zuzugehen und Unterstützung für 
Weiterbildungswünsche zu äußern. Der positive Nebeneffekt: "Es zeigt dem Vorgesetzten auch aktives 
Engagement und Interesse am Arbeitsplatz". 
Vorbereitung auf den Job 
Ein Beispiel sowohl für finanzielle Unterstützung als auch persönliche Beratung bietet der Wiener 
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff). Auf zwei Schienen orientiert sich die Betreuung nach und während 
der Karenzzeit. Einerseits durch das Programm Nova Karenz für jene, die in einem aufrechten Dienstverhältnis 
stehen, andererseits durch das Projekt Nova für arbeitslose WiedereinsteigerInnen, die bereits länger zuhause 
sind. Bis zu 2.700 Euro werden zur Verfügung gestellt.  
"Wichtig ist auch die Beratung noch vor der Karenz, so können eventuell gute Vereinbarungen mit dem 
Arbeitgeber getroffen werden", weiß Astrid Schwarz vom Bereich Beratung und Förderung beim waff. Auch jene 
werden betreut, die seit kurzem wieder in das Berufsleben eingestiegen sind, aber noch Defizite sehen. Detail 
am Rande: Nur zwei Prozent aller WiedereinstiegerInnen, die das Programm nutzen, seien Männer. (mat) 
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Das Kreuz mit der Elternteilzeit

Zweieinhalb Jahre nach Einführung der 
Elternteilzeit treten die Schwachpunkte im 
Gesetz immer deutlicher zu Tage 

Wer drei Jahre lang in einem Betrieb mit mehr als 20 Dienstnehmern beschäftigt war, hat 
Anspruch auf Elternteilzeit. Nur wenige Eckdaten der Elternteilzeit schreiben 
Mutterschutzgesetz – und Väterkarenzgesetz – vor: Die Dienstnehmerin muss die 
Elternteilzeit drei Monate im Vorhinein anmelden und kann sie maximal bis zum siebten 
Geburtstag (oder späteren Schulantritt) des Kindes konsumieren. Bis zu dessen vierten 
Geburtstag können teilzeitbeschäftigte Dienstnehmerinnen kaum gekündigt oder entlassen 
werden. Der Rest ist Vereinbarungssache: Dienstnehmerin und Dienstgeber legen im Idealfall 
gemeinsam fest, wie viele Wochenstunden die Dienstnehmerin an welchen Tagen arbeitet; 
ebenso, wie lange diese Regelung (innerhalb der erlaubten sieben Jahre) gilt.  

Die Wirtschaftskammer Wien berichtet von zahlreichen Rückmeldungen aus Betrieben, die 
Probleme mit der Umsetzung des Elternteilzeitanspruchs haben: "Besonders Branchen mit 
einer hohen Quote an weiblichen Beschäftigten, wie Tourismus, Handel, Reinigung, und auch 
Mehrschichtbetriebe sind damit konfrontiert, dass ihre Arbeitnehmer gleichzeitig, und nur 
vormittags (etwa zwischen neun und zwölf Uhr) arbeiten wollen. Das ist (unter anderem) auch 
auf das mangelnde Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten 
zurückzuführen."  

Kommen die beiden zu keiner Einigung, gilt der Wunsch der Dienstnehmerin. Um das zu 
verhindern, muss der Dienstgeber ein Schlichtungsverfahren vor dem Arbeits- und 
Sozialgericht einleiten und – bei Scheitern – Klage einbringen. Das wird oft als 
familienfeindlicher Akt des Unternehmens dargestellt – tatsächlich ist diese Klage nur die 
gesetzlich vorgesehene Reaktion auf einen für den Dienstgeber nicht akzeptablen Vorschlag 
der Dienstnehmerin. Das weitere Schicksal entscheidet das Urteil; darin kann das Gericht nur 
entweder den Vorschlag des Dienstgebers oder jenen der Dienstnehmerin bestätigen.  

Schwammige Begriffe

Um diese Entscheidung ist kein Richter zu beneiden, das Gesetz bietet ihm nämlich als 
Richtschnur nur schwammige Begriffe: der Vorschlag des Dienstgebers hat vorzugehen, wenn 
die "betrieblichen Erfordernisse" die "Interessen der Dienstnehmerin" überwiegen.  

Das Gesetz lässt völlig offen, welche Erfordernisse und Interessen überhaupt schützenswert 
sind, und wann das eine das andere überwiegt: Muss der Dienstgeber größere 
Zugeständnisse machen, wenn die Dienstnehmerin finanzielle Probleme hat, sie alleine 
erzieht? Muss er den Betrieb umorganisieren, obwohl sie mit ihrem Teilzeitwunsch leicht 
woanders einen Job finden kann? Manche Dienstnehmerinnen wollen genau so viele Stunden 
arbeiten, dass sie auch Kinderbetreuungsgeld beziehen – ist das Zweck der neuen 
Elternteilzeit und des Kinderbetreuungsgeldes?  

Nach den Erfahrungen der Wirtschaftskammer Wien schränken die starren 
Kündigungsschutzregelungen die Dispositionsmöglichkeit der Unternehmen bereits bei einer 
nur geringfügigen Reduktion der Arbeitszeit spürbar ein: Wer – statt in Vollzeit – mit 35 
Wochenstunden in den Betrieb zurückkehrt, kann vier Jahre lang kaum gekündigt werden. 
Wie hat ein Richter zu entscheiden, wenn es der Dienstnehmerin erkennbar nur um diesen 
Kündigungsbonus geht?  



Unklar ist aber auch, welche betriebliche Interessen so wichtig sind, dass der Wunsch des 
Dienstgebers vorgeht: Laut Materialien soll die "Teilzeitbeschäftigung Organisation, 
Arbeitsablauf oder Sicherheit im Betrieb nicht wesentlich beeinträchtigen, wenn Maßnahmen 
zur Verhinderung dieser Beeinträchtigung, insbesondere die Aufnahme von Ersatzkräften, 
nicht möglich sind, oder unverhältnismäßige Kosten verursachen". 

Häufig wird aber das umgekehrte Problem auftreten, dass nämlich bestehende Arbeitskräfte 
überflüssig werden: während der Karenz einer Dienstnehmerin wird ein vernünftiger 
Unternehmer bereits für Ersatz gesorgt haben. Muss er diese Arbeitskraft (möglicherweise 
ebenfalls eine Mutter in Elternteilzeit) kündigen? Die auf verschiedene Kollegen verteilten 
Agenden von dort wieder abziehen? 

Immer wieder steht auch zur Debatte, ob Führungspositionen oder reiseintensive Tätigkeiten 
in wenigen Stunden pro Woche ausgeübt oder auf mehrere Personen aufgeteilt werden 
können und müssen. 

Für beide Seiten so wichtige Fragen – doch das Gesetz gibt keine klare Antwort. Fatal wird 
die Rechtslage aber dadurch, dass das Urteil des Gerichts nicht bekämpfbar ist. (Kristina 
Silberbauer, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 16.1.2007)  
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