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Das Projekt [Gschäftsfraun] 4.0 
wird aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und vom Frauenreferat 
Land Burgenland finanziert. 

 

Barcamp #4Gschaeftsfraun – das erste Mal im 

Burgenland 

ABZ*AUSTRIA plant am 13. August 2019 Vernetzungs- und Austauschkon-
ferenz für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte 

Am 13. August findet in Kukmirn im "Brennerei und Wohlfühlhotel Lagler" zum ersten Mal ein Barcamp im Burgen-
land statt. Das Besondere an diesem Format: Es handelt sich um eine offene, partizipative Workshop-
Veranstaltung, deren Inhalte von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. Die Teilnehmenden bestimmen die 
Themenschwerpunkte mit und bringen eigene Expertise ein. Inhaltlich wird sich alles um die zwei großen Themen 
„Führung“ und „Unternehmensgründung“ drehen, wobei das Barcamp ausschließlich für Frauen konzipiert wurde.  

„Frauen gründen seltener ihr eigenes Unternehmen als Männer, haben aber die gleichen Erfolgsraten“, weiß Ma-
nuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA. „Die Ursachen sind unterschiedlich, grundsätzlich aber 
strukturell verankert, wie z.B. in der schlechten Vereinbarkeit von Selbstständigkeit, Familie und  Privatleben oder 
auch in einem geringeren Zugang von Frauen zu Krediten und Finanzierungsmöglichkeiten“, so Vollmann weiter.  
Auch beim Thema Frauen und Führung geht es letztendlich um Strukturen. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte 
der Studienabsolventen Frauen. Dieses Potential an weiblichen Führungskräften schafft es aber nicht in die obers-
ten Chef- bzw. Vorstandsetagen. Grund genug für ABZ*AUSTRIA mit dem BARCAMP ein Vernetzungs- und Aus-
tauschforum für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte zu schaffen. 

 „Das Konferenzformat verfolgt den Ansatz, Teilnehmende gleichzeitig als Teilgebende einzubinden, wobei es uns 
wichtig ist, den Teilnehmenden eine Gelegenheit zu bieten, sich auf Augenhöhe auszutauschen und zu verne tzen“, 
erläutert Projektleiterin Daniela Friedrich die Zielsetzung.  

Ob Unternehmerin, Gründerin, Führungskraft, Multiplikatorin oder interessierte Frau, es sind alle herzlich wil l-
kommen, die sich Inspiration holen, Erfahrung austauschen und Expertise teilen möchten. Im Vorfeld werden be-
reits Ideen für das Barcamp gesammelt und  können gerne eingereicht werden. Erfreulicherweise ist die Teilnahme 
kostenfrei, da das Projekt vom Europäischen Sozialfonds und dem Land Burgenland, Landesrätin Astrid Eisenkopf, 
gefördert wird. „Wir wollen, dass alle Anwesenden von dieser Veranstaltung profitieren können. So ermöglicht das 
Format einen lebendigen, praxisnahen Austausch und bietet intensive Vernetzungsmöglichkeiten, die bei klassi-
schen Konferenzen häufig eingeschränkt ist. Eine spannende Möglichkeit für Burgenländerinnen etwas Neues aus-
zuprobieren“, freut sich Landesrätin Eisenkopf. 

Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, dann finden Sie alle Informationen auf folgender Webseite:   
http://www.abzaustria.at/angebote-projekte/barcamp4gschaeftsfraun  

Barcamp #4Gschäftsfraun 
Vernetzungs- und Austauschkonferenz für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte 
Wann: 13. August von 09:00-17:00, Abendprogramm 
Wo: Brennerei & Wohlfühlhotel Lagler, Hotelgasse 1, 7543 Kukmirn 
Information und Anmeldung: http://www.abzaustria.at/angebote-projekte/barcamp4gschaeftsfraun  

Susanne Drdla, susanne.drdla@abzaustria.at  
Tel.: 0699 166 70 309 
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