
wichtigem Türöffner zu ausbildungsaktiven Unternehmen in Handwerk und 
Technik, die bereits Erfahrung in der Ausbildung junger Frauen in Handwerk 
und Technik haben und gewillt sind ihr Engagement durch die Teilnahme an 
einem Wettbewerb zu zeigen. Dadurch konnten bereits viele erfolgreiche Koo-
perationen mit Betrieben zur Vermittlung von Praktikumsplätzen für Mädchen in 
der Beratungsstelle sprungbrett sowie viele Lehrverhältnisse durch sprung-
brett an junge Frauen vermittelt werden.
Die große Bedeutung dieser Schnittstellenarbeit im Rahmen des amaZone 
Wettbewerbs fand ihren Niederschlag auch in der Bereitstellung finanzieller 
Ressourcen und Arbeitsstunden11 und die dadurch verstärkte Möglichkeit Be-
triebe aktiv zur Teilnahme am amaZone Award zu motivieren. Ab 2008 konnten 
durch die Aussendung der amaZone Bewerbungskarte durch die Wirtschafts- 
und Arbeiterkammer deutlich mehr Betriebe erreicht werden.
Nationale bildungs- und wirtschaftspolitische Programme zum Themenbereich 
Frauen und Technik in den letzten Jahren könnten somit ebenfalls einen posi-
tiven Einfluss auf Bewerbungen zur amaZone gehabt haben. 

2.3.2.  Bewerbungen nach Kategorien

Bewerbungen nach Kategorien

Von 2001–2003 sowie von 2005–2009 fällt eine Mehrheit der amaZone Betriebe 
in die Kategorie Großunternehmen. 2004 ist das Verhältnis zwischen KMU  
und GU ausgewogen. 2008 gibt es erstmals die Kategorie der Öffentlichen und 
Öffentlichkeitsnahen Betriebe, der ebenfalls mehr Bewerbungen als der Kate-
gorie KMU zugeteilt werden können. 2009 kann die Zahl von Bewerbungen in 
der Kategorie KMU erhöht werden, der Anteil der KMU an der Gesamtzahl der 
Bewerbungen steigt ebenfalls deutlich. 2010 ordnen sich annähernd die Hälfte 
aller Bewerbungen der Kategorie KMU zu. 

Da 2008 die Kategorie der Öffentlichen und Öffentlichkeitsnahen Unternehmen 
eingeführt wurde, sind in der folgenden Analyse zwei Zeitabschnitte im Fokus: 
die amaZone Jahre 2001 bis 2007 mit zwei möglichen Bewerbungskategorien 
und die Jahre 2008 bis 2011 mit drei Bewerbungskategorien.
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11  Ab 2006 wurden Betriebe durch eine eigene Aussendung (Ausschreibungskarte für den amaZone Award) 
 erreicht. 

Abbildung 2

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


