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Sachverhalt

Frau A ist als EDV-Technikerin ausgebildet und 

kämpft mit der Tatsache, dass immer mehr Unter-

nehmen nur mehr im Rahmen freier Dienstver-

hältnisse ihr Know-how nützen wollen, sie sucht 

jedoch dringend nach einem geregelten Anstel-

lungsverhältnis. Frau A ist auf Grund ihrer Diabetes 

auch begünstigte Behinderte iSd Behindertenein-

stellungsgesetzes (BEinstG).

Über eine Annonce des AMS erfährt sie von frei-

en Positionen als Service-TechnikerInnen in einem 

Unternehmen, in dem sie früher während ihrer 

Ausbildung bereits ein Praktikum absolviert hat. Sie 

stellt sich vor, der Geschäftsführer des Unterneh-

mens ist erfreut über ihre Bewerbung, weiß jedoch 

auf Grund des Praktikums von der Behinderung. Er 

erklärt Frau A, dass sie verstehen müsse, dass er 

sie nicht anstellen könne, da sie einem besonde-

ren Kündigungsschutz unterliege und dieses Risiko 

wolle er nicht eingehen, er wolle keine „unkündba-

ren“ Arbeitnehmer (AN). Frau A bittet Geschäftsfüh-

rer X, ihr eine Chance zu geben und wird daraufhin 

als „Free-lancer“ über „Werkvertrag“ beschäftigt. 

Frau A arbeitet zunächst Teilzeit, Geschäftsführer 

X kündigt ihr aber an, sie noch mehr einsetzen zu 

wollen. Frau A weist den Geschäftsführer darauf hin, 

dass es Möglichkeiten gäbe für Förderungen des 

Bundessozialamtes bei Beschäftigung begünstigter 

Behinderter. Der Geschäftsführer erkundigt sich 

und erklärt Frau A, in Hinblick auf die tolle Förde-

rung, die es gäbe, könne er sie nach nunmehr drei 

Monaten Tätigkeit doch anstellen. Es wird sodann 

ein Anstellungsvertrag abgeschlossen. Am selben 

Tag versendet der Geschäftsführer ein Video mit 

pornografischem Inhalt, in dem eine Frau als Servi-

cetechnikerin unter dem Schreibtisch eines Mannes 

kniet und an seinem Computer hantiert, während 

dessen sieht man die Geschlechtsteile entblößt (die 

Frau ist unter dem knappen Rock nur mit Strap-

sen bekleidet). Der Geschäftsführer versendet das 

Video ausschließlich an männliche Arbeitskollegen

im Betrieb und schreibt dazu: „Jetzt haben wir eine 

neue Servicetechnikerin, das wird unseren Umsatz 

sicher kräftig ankurbeln!“

Frau A weiß zunächst nichts von dieser versendeten 

Videobotschaft, wird aber in der Folge ständig von 

Kollegen mit mehrdeutigen Bemerkungen ange-

sprochen, gebeten, doch ein „Rockerl“ anzuziehen 

und gefragt, ob sie nicht alleine zum Kunden für ein 

„Service“ fahren wolle etc. Schließlich erfährt Frau 

A von einem ihr wohlgesonnenen Arbeitskollegen, 

worin diese Bemerkungen ihre Grundlage haben. 

Sie konfrontiert den Geschäftsführer mit dem Vor-

wurf und dieser meint lapidar, sie solle sich nicht 

so anstellen. Auf die Ankündigung von Frau A, sie 

werde ihn bei der Gleichbehandlungskommissi-

on (GBK) anzeigen, gerät der Geschäftsführer in 

Rage, erklärt, sie solle sich nicht so anstellen, sie 

könne sich gleich „schleichen“ und überhaupt solle 

eine Behinderte froh sein, wenn man sie arbeiten 

lasse und solle „spuren“. Frau A ist geschockt und 

verlässt den Raum. Einige Minuten später erklärt 

der Geschäftsführer, er habe es nicht so gemeint, 

sie könne schon weiter arbeiten. Frau A kehrt an 

ihren Arbeitsplatz zurück, dort wird sie wieder von 

Arbeitskollegen angesprochen, ob sie nicht einen 

„Abendbesuch“ bei einem Kunden durchführen 

wolle. Bei einem Gespräch mit der Firmeninhaberin 

sagte diese zu  Frau A, Geschäftsführer X habe 

sich ohnehin entschuldigt und damit sei die Sache 

für sie erledigt. Frau A besteht darauf, dass für sie 

die Sache nicht erledigt sei und sie sich an die GBK 

wenden werde. Frau A kann in Anbetracht dieser 

Haltung und des Arbeitsumfeldes, das mit diesen 

Vorgangsweisen geschaffen wurde, das Arbeits-

verhältnis nicht länger aufrecht erhalten und erklärt 

die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Frau A sieht in Anbetracht der Vorkommnisse keine 

Möglichkeit, als einzige Frau unter einer Vielzahl von 

männlichen Technikern zu arbeiten. Der Geschäfts-

führer ersucht sie daraufhin, ihm zu bestätigen, 

dass sie das Arbeitsverhältnis im Probemonat auf-

löse, was Frau A auch bestätigt.
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In der Praxis leider kein Einzelfall: Vorgesetzte, Ausbildner und sogar Geschäftsführer 

„nützen“ ihre hierarchische Position, um MitarbeiterInnen zu demütigen, zu belästigen 

und zu diskriminieren. Besonders schwierig für die Opfer: Bei wem soll man diesfalls 

Hilfe suchen?

Der nachstehend geschilderte praktische Fall soll Lösungsansätze aufzeigen.


