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Frauenpower bei Sanofi Österreich
Unterstützung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht im Vordergrund
Wien, 8. März 2013 – Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März stellt Sanofi Österreich
das Thema Beruf und Familie in den Vordergrund. Bei einem gemeinsamen Business Frühstück für
Frauen im Unternehmen diskutiert man Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen im
Arbeitsumfeld der heutigen Zeit.

Rund 66 % des österreichischen Teams besteht aus Frauen; innerhalb des Führungskräfte-Teams
sind es 41 %, im lokalen Management-Team ist der Anteil mit 45 % ebenso stark. Dr. Roman
Gamerith, Geschäftsführer von Sanofi Österreich dazu: „Ich bin stolz auf die österreichische
Mannschaft. Der hohe weibliche Anteil im Team stärkt die Qualität und den Output unserer
Diskussionen und vor allem bei den Themen Innovation, Kreativität und Leadership tragen unsere
weiblichen Mitarbeiterinnen wesentlich zum Gesamterfolg bei.“

Sanofi Österreich legt sehr viel Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die
Entwicklung von Talenten. Vor kurzem wurde das Unternehmen mit dem Gütesiegel „Audit
berufundfamilie“ zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgezeichnet. Mit der
Zertifizierung verpflichtet sich das Unternehmen während eines dreijährigen Prozesses zur
Verbesserung und Implementierung konkreter Maßnahmen, um dauerhaft optimale
Arbeitsbedingungen für alle MitarbeiterInnen zu schaffen.

Dazu Ines Windisch, MBA, Mitglied des lokalen und regionalen Managements und Mutter einer 11jährigen Tochter: „Natürlich ist es schwierig, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Man
muss genau wissen, was man will und extrem gute organisatorische Fähigkeiten haben. Aber es ist
nicht unmöglich, in der heutigen Zeit und in unserem heutigen Umfeld, Familie zu haben und sich
beruflich weiterzuentwickeln. Wir fokussieren bei Sanofi sehr stark auf Unterstützung in diesem
Bereich, sei es mit unserem Partner consentive oder auch mit einer flexiblen Arbeitszeitregelung.
Die technischen Hilfsmittel machen es möglich, seinen Job immer und überall zu erledigen. Das ist
ein wesentlicher Fortschritt vor allem für berufstätige Frauen. Es liegt im Endeffekt an einem selbst,
die Grenzen zu ziehen.“
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Im Rahmen des Business-Frühstücks werden die Daten einer aktuellen Studie von gdi-consulting,
Beratungsgruppe für Gender, Diversity und Inclusion, präsentiert. Im Zentrum der Online-Studie i
stand die Frage nach Einführung einer Frauenquote – wie stehen berufstätige Frauen dazu und
welche Vor- und Nachteile können sich dadurch für sie selbst oder andere ergeben? Das Ergebnis
hat auch die Studienautorinnen von gdi-consulting überrascht: 4 von 5 Frauen sind für die
Einführung einer Frauenquote, obwohl nur jede Zehnte glaubt, davon einen persönlichen Vorteil zu
haben. Zur Frage nach der Form der Frauenförderung wünschen sich die befragten Frauen eine
Änderung der Unternehmenskultur: eine gesunde starke Basis, ein Stimmungsklima bzw. eine
Unternehmenskultur, in der sie wachsen können. Firmeninterne Kinderbetreuungseinrichtungen
stehen bei den befragten Frauen ebenfalls hoch oben auf der Wunschliste. Platz drei nehmen
Teilzeitarbeits- und vor allem Teilzeitführungsmodelle ein. ii

Über Sanofi
Als eines der weltweit führenden pharmazeutischen Unternehmen nehmen wir unsere
Verantwortung gegenüber den ÖsterreicherInnen ernst und wollen als gleichwertiger Partner im
Gesundheitswesen anerkannt werden. Wir sind nicht nur Hersteller und Verkäufer von Arzneimitteln,
sondern bieten Lösungen. Im Zentrum aller unserer Bemühungen steht der Patient!
Sanofi ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht,
entwickelt und vertreibt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sanofi ist an den Börsen in
Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) gelistet.
i

Befragungszeitraum: 7.1. – 3.2.2013, 149 Teilnehmerinnen

ii

Studie wurde erstellt von gdi-consulting, Wien, Februar 2013. Link: www.gdi-consulting.at
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