
12. Welche Unternehmen bewerben sich wie oft um den amaZone Award  
zwischen 2001 und 2011?

13. Mit welchen Lehrberufen bewerben sich Betriebe gehäuft um den amaZone 
Award (lässt Rückschlüsse auf die Branchen zu, welche besonders großes 
Interesse an der Teilnahme haben)?

14. Mit welchen handwerklich-technischen Lehrausbildungen werden Betriebe 
durch den amaZone Award prämiert? Welche Häufungen gibt es?

Die schon erwähnte unterschiedliche Schwerpunktsetzung bei den Abfrage-
Items der amaZone Bewerbungsbögen 2001–2011 macht eine Beantwortung 
aller Fragen nur mit Einschränkungen möglich. Auf diese Einschränkungen geht 
der folgende Abschnitt ein.

2.2.2.  Veränderungen des Bewerbungsbogens
2001–2002 In diesen beiden ersten Jahren des Beobachtungszeitraumes kann 
an Hand des quantitativen Teils des Bewerbungsbogens nicht eruiert werden, 
wie sich der Anteil der weiblichen Lehrlinge in einer technisch/handwerklichen 
Ausbildung zum Anteil der männlichen Lehrlinge in derselben Ausbildung in einem 
Betrieb verhält. 

2003–2011 Dieses Verhältnis wird – als ein Kriterium für das ernsthafte Enga-
gement eines Unternehmens, junge Frauen in Handwerk und Technik auszubil-
den – ab dem Jahr 2003 regelmäßig erhoben. 
Ab dem Jahr 2003 wird darüber hinaus auch nach dem numerischen Verhältnis 
zwischen weiblichen und männlichen MitarbeiterInnen in der ersten und zwei-
ten Führungsebene gefragt.

2008–2011 2008 kam es zu einer umfassenden Umgestaltung des Bewer-
bungsbogens. Der Fragebogen erhebt nun den Zeitpunkt der Aufnahme der 
betrieblichen Lehrausbildung sowie den Zeitpunkt der erstmaligen Lehrausbil-
dung von Frauen bzw. die Gesamtzahl bisher ausgebildeter weiblicher Lehrlinge 
(jedoch nicht explizit in handwerklich-technischen Lehrberufen).
Des Weiteren wurde 2008 die Bewertungskategorie Öffentliche und Öffentlich-
keitsnahe Unternehmen (ÖU) eingeführt und die Kriterien für die Kategorien 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Großunternehmen (GU) geändert.  
Als KMU galten bis 2008 alle Unternehmen mit bis zu 100 MitarbeiterInnen,  
ab 101 MitarbeiterInnen wurden Unternehmensbewerbungen der Kategorie 
Großunternehmen zugeordnet. Seit 2008 werden Bewerbungen mit bis zu  
150 MitarbeiterInnen als KMU bewertet.

2011 wurde neben dem Anteil von Männern und Frauen in der ersten und 
zweiten Führungsebene auch der Frauenanteil in der Vorstandsebene, falls  
eine solche vorhanden ist, abgefragt.

Dieser Überblick macht deutlich, dass ein durchgängiger Vergleich des Anteils 
weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik im Vergleich zu männlichen 
Lehrlingen in Handwerk und Technik erst für die Jahre 2003–2011 möglich ist. 
Überdies gilt es im Hinblick auf die Validität der Daten zu berücksichtigen, dass 
Bewerbungsbögen von amaZone Betrieben nicht immer schlüssig beziehungs-
weise vollständig ausgefüllt wurden. Da die ausgefüllten Bewerbungsbögen 
nicht über die Jahre gleich standardisiert sind, können Fehler im Nachhinein 
mit statistischen Methoden nicht eruiert werden.

15»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind« Wien, Dezember 2011


