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vor zwei Jahren auch noch die Meister-
prüfung. Voller Einsatz, zu dem etwa 
auch das tägliche Aufstehen um vier Uhr  
früh gehört, ist für sie 
selbstverständlich. 
Gleichzeitig ist sie um 
den menschlichen 
Umgang mit KundIn-
nen und Mitarbeite-
rInnen bemüht: „Ich versuche, gerecht 
zu sein und den Leuten zu helfen, wenn 
ich kann und wenn ich sehe, dass sie Hil-
fe brauchen.“ Obwohl Ilic niemand ist, 
„der sich an die erste Stelle stellt“ und 
sich auch nicht als Karrierefrau sieht, 
muss sie in ihrer Rolle als Chefin manch-
mal unpopuläre Dinge tun und etwa Ver-
warnungen aussprechen: „Man muss sich 
schon durchsetzen können. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass man von jedem 
akzeptiert wird.“ Manche MitarbeiterIn-

nen seien der Meinung, sie könnten Ilics 
Arbeit vielleicht besser machen. Die 
männlichen Mitarbeiter, eine deutliche 

Minderheit in ihrem 
Team, haben dabei nie 
ein Problem mit der 
weiblichen Chefin ge-
habt. Manchmal muss 
Ilic MitarbeiterInnen 

kündigen: „Ich muss ehrlich sagen, ich 
habe immer ein Problem damit. Es gibt 
immer einen Grund dafür, aber mir geht 
es trotzdem schlecht damit.“

Rahmenbedingungen

Renate Blauensteiner, Doris Christina 
Steiner und Ana Ilic stehen stellvertretend 
für Frauen, die eine Führungsrolle im 
mittleren Management übernommen ha-
ben. Dass sie Karriereschritte gemacht 

haben, verdanken sie nicht nur ihrem ei-
genen Einsatz, sondern auch gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen sowie Kol-
legInnen und UnternehmerInnen, die 
ihnen mitunter einen kleinen Schubser 
gegeben und Mut zugesprochen haben. 
Vielleicht sind sie Powerfrauen, vielleicht 
ist das aber auch nur ein Klischee. Wo-
möglich sind sie ganz normale Frauen mit 
Führungsqualitäten, die FörderInnen 
und UnterstützerInnen im Beruflichen 
wie Privaten hatten und haben – genau 
wie ihre männlichen Kollegen. Jedenfalls 
sind diese Frauen Role-Models, die vor-
leben, dass es heute keine Besonderheit 
mehr ist, als Frau in Führung zu gehen. 

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
 alexandra.rotter@chello.at 

„Unternehmen können es sich 
nicht leisten, die Potenziale der 

Frauen liegen zu lassen.“
Manuela Vollmann
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aw@oegb.at


