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Projekt-Design
Um einen Einblick in die Recruiting-

 Strategien von Unternehmen zu bekom-

men, wurden Leitfaden-Interviews mit

 aktiv ins Personalauswahlverfahren invol-

vierten  Expert_innen aus elf sehr unter-

schiedlichen Großunternehmen geführt.

Es sind dies Organisationen aus verschie-

denen  Industriezweigen (z. B. Verkehr,

Großmaschinen, Energie, IT, ...), die alle

selbst  aktiv an der TU Wien rekrutieren.

Eine schriftliche Befragung unter 38 Stu-

dentinnen und 55 Studenten der TU Wien

ergänzte das Material. 

Gibt es überhaupt genügend 
Technikerinnen?

Die TU Wien alleine hatte in den letzten

Jahren rund 700 Absolventinnen techni-

scher Studien jährlich. Der Anteil der

Nicht-Österreicherinnen in diesem Sample

ist steigend, derzeit haben rund 35-40%

keine österreichische Staatsbürger_innen-

schaft. Jene ca. 20%, die aus sogenannten

Drittstaaten kommen, unterliegen zu ei-

nem großen Teil einer Beschäftigungsbe-

willigung und haben damit einen er-

schwerten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Wege in ein Unternehmen

■ Schritt 1: Der unverbindliche Kontakt 

Alle Unternehmen haben ähnliche Strate-

gien, Mitarbeiter_innen anzuwerben. Unver-

bindliche Kontakte, wie sie im Rahmen von

Abschlussarbeiten, Karriereprogrammen

oder Praktika entstehen, sind erste, wesentli-

che Möglichkeiten, um einen Fuß in die Un-

ternehmenstür zu bekommen. Suchen Un-

ternehmen später technische Mitarbeiter_in-

nen, so wählen sie sehr gerne aus dem Pool

jener, mit denen man schon gearbeitet hat.

Rückmeldungen aus dem Sample der Studie-

renden zeigen jedoch, dass das Ergattern

von Praktikums-Stellen ein hoch selektiver

Vorgang ist. Kaum jemand weiß, wo man

Praktikumsplätze findet, diese werden oft

gar nicht ausgeschrieben und einige berich-

ten von der Erfahrung, dass man „jemanden

im Unternehmen kennen muss“, um einen

solchen Praktikumsplatz zu bekommen. Als

besondere Hürde erweisen sich Praktika für

ausländische Studierende, die einer Arbeits-

bewilligung unterliegen. Der massive büro-

kratische Aufwand, der mit Beschäftigungs-

bewilligungen einher geht, ist vielen Unter-

nehmen selbst für Vollanstellungen zu kom-

pliziert und langwierig, für ein Praktikum

zieht man das gar nicht erst in Erwägung.
■ Schritt 2: Die Ausschreibung

Sucht man neue Mitarbeiter_innen, so wer-

den diese Positionen i. d. R. zuerst intern und

danach öffentlich ausgeschrieben. Solche

Ausschreibungen enthalten fast immer sehr

„Wir hätten gerne welche, 
aber es bewerben sich keine“

Techniker_innen verzweifelt gesucht! So tönt es seit Jahren aus Industrie und

Wirtschaft. Gleichzeitig berichten Absolventinnen technischer Studien regel-

mäßig von Problemen beim Berufseinstieg. Wir haben uns im Rahmen eines

Forschungsprojektes zu Berufseinstiegsbarrieren für Technikerinnen die

Schnittstelle Universität – Unternehmen näher angesehen. 

Barrieren für Technikerinnen beim Berufseinstieg
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Abb.1: Absolventinnen der TU Wien
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nig reflektiert. Fehlendes Selbstbewusstsein

der Frauen wird als Ursache gesehen. Derzeit

gibt es über das unterschiedliche Verhalten

von Frauen und Männern in kompetitiven

Settings, das in einer Reihe von Forschungs-

projekten beschrieben wurde (vgl. Balafou-

tas, Sutter 2012), kaum faktenbasiertes Wis-

sen. Kein einziges Unternehmen erwähnt

Strategien, bereits in der Formulierung der

Ausschreibung darauf zu achten, dass

Frauen angesprochen werden und sich da-

mit der Pool der Bewerberinnen vergrößert. 

■ Schritt 3: Das Auswahlverfahren

Die Ausschreibung ist gelaufen, die Bewer-

bungen sind eingetroffen. Sehr einheitlich

stellen sich die weiteren Schritte der Aus-

wahlverfahren dar. Zunächst findet eine

Vorselektion anhand der fachlichen Vorbil-

dung statt. Bewerbungen, die als überhaupt

nicht geeignet erachtet werden, scheiden

aus. Für die weitere Beurteilung werden per-

sönliche Gespräche, Interviews oder auch

Assessment-Center herangezogen, oft eine

Kombination in einem mehrstufigen Ver-

fahren. Die Einbeziehung der künftigen Füh-

rungskraft ist Standard. Dominieren bei den

Ausschreibungen und Vorselektionen „ob-

jektive“ Fakten, so spielen in diesem Teil des

Aufnahmeverfahrens subjektive Kriterien

eine wichtige Rolle. 

„Man kann es schwierig beschreiben, es

muss halt ein typischer [Firmenname] sein.

Das ist einfach – das haben wir einfach ir-

gendwie im Gefühl, wer vom Typ her, vor al-

lem mit den Kollegen heuer, wo ich schon

sehr viele Gespräche geführt habe. Da wis-

sen wir oft nach einer Viertelstunde, der

könnte zu uns dazu passen, oder der passt

gar nicht.“ (Interview 3)

„Also da hilft sonst, also... Weil wenn das

Menschliche nicht passt, dann kann zwar

das Fachliche in Ordnung sein, aber irgend-

wie willst dann doch eine Harmonie im

Team haben, (…).“ (Interview 4)

Das Auswahlkriterium „ins Team passen“

kann sich für Frauen zur schwer überwind-

baren Hürde entwickeln. Im hoch segregier-

ten technischen Berufsfeld entsprechen

Frauen mit ihrer Geschlechterrolle von vorn-

herein nicht den impliziten Erwartungen an

künftige Mitarbeiter_innen. Die mangelnde

Übereinstimmung zwischen der weiblichen

Geschlechterrolle und den Anforderungen

an die Berufsrolle wird als Rollenverstoß

wahrgenommen (Eagly, Karau 2002). Diese

Inkongruenz wiederum führt zu zwei For-

men von Vorurteilen: das Potenzial von

Frauen, die Berufsrolle zu erfüllen, wird ne-

gativer bewertet und das tatsächliche Verhal-

ten im Beruf wird ebenfalls negativer bewer-

tet. Beispielsweise wurde auffällig häufig von

den Expert_innen angemerkt, Frauen sollten

„selbstsicherer auftreten“, „ihr Licht nicht

unter den Scheffel stellen“. Selbstsicheres

Auftreten kann jedoch auch negativ bewer-

tet werden (vgl. Eagly 2007): übertreiben

Frauen es mit der Selbstsicherheit, wirken sie

arrogant. Das richtige Maß zu finden, kann

so zu einer Gratwanderung im Nebel wer-

den. Man weiß nicht, wo genau die Grenze

umfangreiche Anforderungsprofile – man

sucht die „eierlegende Wollmilchsau“. In den

Worten einer Interviewpartnerin: 

„Also, das Fachwissen muss da sein (…). Das

Englisch muss fließend sein. (…) Reisebereit-

schaft, internationale Mobilität und inter-

kulturelle Zusammenarbeit (muss sein).

Sonst alles Gängige, Kommunikationsfähig-

keit, Durchsetzungskraft (…) Leute, die

Neues entwickeln wollen (…), die motiviert

sind, sich selber motivieren können und die

ihren Weg machen wollen. Die sich weiter-

entwickeln wollen (…), da müssen sie auch

lebenslang lernen, damit sie dann immer

Up-To-Date bleiben. (…) eben auch soziale

Fähigkeiten. Er muss zu uns (…) in die Kul-

tur passen. (…) wir haben Personen, die

Hands-On sind. Also die wirklich (…) anpa-

cken können, die einen gesunden Men-

schenverstand haben, die durchaus ehrgei-

zig sein dürfen,  sich selber und auch die

Firma weiterbringen wollen. Und genau da-

nach suchen wir eigentlich.“ (Interview 2)

Dabei ist den Verantwortlichen klar, dass

kaum jemand das gesamte Profil erfüllen

kann. Man sucht einfach diejenige Person,

die noch am besten auf das Profil passt. In

den Ausschreibungen wird daher, zumin-

dest intern, nach „musts and nice to have“

(Interview 3) unterschieden. Nach außen

wird diese Abstufung jedoch nicht immer

kommuniziert. Die Interviewpartner_innen

nehmen zwar zum Teil wahr, dass sich

Frauen auf solche Ausschreibungen kaum

bewerben, jedoch wird dieser Umstand we-
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ist, wann Selbstsicherheit zur Arroganz wird.

Wendy Faulkner (2007) spricht im Zusam-

menhang mit berufstätigen Ingenieurinnen

von „gender (in-)authenticy“, die dazu

führt, dass Ingenieurinnen als Frau beson-

ders sichtbar, als Ingenieurin aber unsichtbar

sind, also ständig damit befasst werden, sich

als „richtige“ Ingenieure und als „richtige“

Frauen zu beweisen. 

Ein Interview-Zitat illustriert besonders an-

schaulich, wie der Rollenverstoß „Frau und

Technikerin“ im Alltag wirkt. Dabei ist die

Rede von einer besonders hoch qualifizier-

ten Bewerberin, die erstmals dem künftigen

Team vorgestellt wird: „Die hat so ziemlich

auch optisch jede Voraussetzung gehabt, um

nicht akzeptiert zu werden. Sie war klein, ex-

trem zart, also wirklich ein zierliches Mäd-

chen. Und da ging ich dann mit dem Abtei-

lungsleiter rauf und hab sie vorgestellt. Die

haben uns angeschaut, (...) ich sag frostig ist

eine Untertreibung, eher die Meinung, die

zwei sind deppert. (...) Die Frau war eine Spe-

zialistin (…). Nach ein paar Monaten sind

diese 50 Knaben an ihren Lippen gehangen

im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie so

gut war.“ (Interview 6)

In diesem Fall wurde über Vorbehalte, die

ihr optisches Erscheinen (klein, zart, zier-

lich) hervorgerufen hat, hinweg gesehen,

weil sie eine nicht zu ignorierende Koryphäe

war. Es ist anzunehmen, dass eine solche Si-

tuation nicht immer so ausgeht.

Dennoch zeigt sich in den Interviews, dass

fast alle Unternehmen gerne mehr Techni-

kerinnen aufnehmen möchten, einige ha-

ben sogar fixe Zielquoten vorgegeben, um

den Frauenanteil im technischen Bereich zu

steigern. Und sehr viele Unternehmen ha-

ben bereits Einzelmaßnahmen, um Frauen

gezielt anzusprechen bzw. im Sinne des em-

ployer brandings an das eigene Unterneh-

men zu binden. Teilweise gibt es in den Un-

ternehmen eigene Stellen, die für diese Maß-

nahmen zuständig sind. 

Und wenn sie dann noch 
Muslimin ist …

Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der

Absolventinnen sind keine Mehrheitsöster-

reicherinnen. Diese Absolventinnen entspre-

chen noch weniger den Erwartungen an

künftige Mitarbeiter_innen, da sie sich ne-

ben ihrem Geschlecht auch noch durch ein

zusätzliches Merkmal unterscheiden. In den

Interviews wurde die Frage gestellt, ob die

Unternehmensvertreter_innen wissen, wo-

ran es liegen könnte, dass muslimische Ab-

solventinnen ganz schwer eine ihrer Ausbil-

dung adäquate Stelle finden.

Eine Sequenzanalyse der Antworten auf

diese Frage hat gezeigt, dass dieses Thema

fast alle Firmen überfordert. Das äußert sich

zunächst im Rückgriff auf eine vage, unver-

bindliche Rhetorik. Vielfach wird ausgewi-

chen, indem über andere Mitarbeiter_innen-

gruppen gesprochen wird, die auch nicht

der Norm entsprechen, beispielsweise Inder

oder Pakistani, die im global agierenden Un-

ternehmen beschäftigt sind. Es wird außer-

dem betont, dass es für das eigene Unterneh-

men kein Problem ist, aber es für Kunden

bzw. Kundinnen oder andere, insbesondere

regional agierende Unternehmen ein Pro-

blem sein könnte. Aus diesen Rückmeldun-

gen und Reaktionen kann geschlossen wer-

den, dass es in den befragten Unternehmen

i. d. R. keine offizielle, breit verankerte Di-

versity Strategie gibt. Die Sprachlosigkeit bei

den Interviews lässt auf eine noch nicht er-

folgte Auseinandersetzung mit dem Thema

schließen, was durchaus zu großen Hürden

für Absolventinnen führen kann.

Fazit

Die interviewten Firmen haben alle durch-

aus Interesse an dem Thema und selbst be-

reits einige Sensibilisierungsmaßnahmen

gesetzt. Allerdings kann fehlendes Diver-

sity Management dazu führen, dass ein

großes Potenzial an ausgebildeten Fach-

kräften nicht angesprochen wird. Eine wei-

tere Hürde stellt neben den sehr an-

spruchsvollen Stellenausschreibungen

(Stichwort „eierlegende Wollmilchsau“)

das Auswahlverfahren dar, wo insbeson-

dere subjektive Kriterien wie „ins Team

passen“ schlagend werden. Wenngleich

sich die Firmen um eine Objektivierung ih-

rer Personalauswahl bemühen, kann eine

weitreichende Verbesserung nur durch ei-

nen einhergehenden Kulturwandel und

Sensibilisierung erreicht werden.
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