04.03.2015

Saison
Erscheinungsland: Österreich | Auflage: | Reichweite: k.A. | Artikelumfang: 61.281 mm²

Seite: 16, 17

1/2

Thema: Audit berufundfamilie/ Gütezeichen
Autor:

FRAUEN IM
TOURISMUS

Herausforderung

Nummer
eins

Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist kein "Frauenthema" mehr
und auch kein spezifisches Problem der
Tourismus-Branche.Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ist eine
Herausforderung für Familien,
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
VON REBECCA MÜLLER

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Blick in die Beschaftigungsstatistik macht rasch
klar, warum der Tourismus
häufig als .Frauenbranche"
bezeichnet wird: 61 Prozent beträgt der
Anteil an Frauen Waltraud Handle vom
Verein RegioL. Regionalmanagement
Landeck, kann generell keine Branche
erkennen, die sich zurzeit durch ausgeprägte .Frauenfreundlichkeit" auszeichnen würde Gerade im ländlichen Raum
Tirols wären Arbeitsplätze in der Hotellerie
oder im Gastgewerbe jedoch auch eine
Gelegenheit: "Für einheimische Frauen
mit Betreuungspflichten und Wiedereinsteigerinnen als auch altere Frauen ist ein
Arbeitsplatz im Ort häufig ein wichtiges
Kriterium und eine Chance, um wieder
im Erwerbsleben Fuß zu fassen", erklärt

Handle. Karrieremöglichkeiten würden
hingegen nur in wenigen Bereichen bestehen, Spitzenpositionen seien kaum
mit Frauen besetzt, außer sie sind selbst
Unternehmerinnen, so Handle weiter.
"38,6 Prozent der touristischen Betriebe
in Tirol stehen unter weiblicher Führung",

weiß Sabine Wiesflecker, Geschäftsführe-

grundsätzlich gehen müsse, sei die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine

"Vereinbarkeit von Lebenswelten" zulassen
und begünstigen, glaubt Wiesflecker.

Bewusstsein schaffen. Wer sich
etwas dazuverdienen will, findet im Tourismus in der Regel in vielen Bereichen

"Wir sind flexibel, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen sind es oft aber nicht."
PETER TROST, GESCHÄFTSFÜHRER DER SPARTE TOURISMUS
UND FREIZEITWIRTSCHAFT,WK TIROL
rin

von "Frau in der

Wirtschaft" Sie sieht

vor allem die Flexibilität der Branche als
Chance, nicht zwingend nur für Frauen,
sondern für Familien Worum es aber
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schnell Gelegenheit. Wer aber außerdem
denkt, er sei besser dran, dieses Extraeinkommen unter der Hand zu verdienen,
tappt in eine Falle "Viele Frauen nehmen
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das vermeintlich lukrative Angebot von
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit
vor allem an den Samstagen wahrend der
Wintersaison in den umliegenden Tourismusorten an", erklärt Waltraud Handle.
Dies rächt sich spätestens am Pensionskonto, wenn die Zeiten und Einkünfte der
Erwerbstätigkeit fehlen und die Pension
dementsprechend gering ausfällt.
PeterTrost, Geschäftsführerder Sparte
Tourismus und Freizeitwirtschaftder WirtschaftskammerTirol, kennt das Problem,
will aber nicht so weit gehen, von einer
systematischen Schattenwirtschaft zu
sprechen. "Wir organisieren gezielt und
regelmäßig Informationsveranstaltungen
mit Steuerberatern, diese werden von
Arbeitgebern wie Arbeitnehmern gut angenommen, hier wurde bereits sehr viel
Bewusstsein geschaffen. Aber natürlich
gehört auch immer ein Stuck Eigenver-

-

antwortung dazu", so Trost.
Als nicht-familienfreundlich will er
die Branche auch nicht abgestempelt
wissen: "Die Sparte ist breiter, als meist
wahrgenommen wird. Wir sprechen hier
auch von Reisebüros. Kinos, Freizeit- und
Sportbetrieben etc ", Trost ergänzt: "Wir
sind flexibel, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind es oft aber nicht"

Lösungen bieten.

Vereine wie RegioL oder auch ProFiT Pro Familie im
Tourismus, haben es sich indessen zum
-

"Für Kellnerinnen oder Kellner,

die auch
in der Nacht arbeiten müssen, konnte

leider noch keine befriedigende

Lösung gefunden werden."
WALTRAUD HANDLE. VEREIN

REGIOL. REGIONALMANAGEMENT LANDECK

in den frühen Morgenstunden oder bis
spät am Abend", erzählt Waltraud Handle
Alle Hürden könne man freilich auch auf
diesem Weg nicht meistern: "Für Kellnerinnen oder Kellner, die auch in der Nacht
arbeiten müssen, konnte leider noch keine
befriedigende Lösung gefunden werden
Dort muss auch weiterhin auf den familiären Verband, falls vorhanden, zurückgegriffen werden."

ner, zu viele Betreuungseinrichtungen
in Stadt und Land werden dieser Realität
noch nicht ausreichend gerecht. Betroffene wie Experten glauben: "Die Losung"
für dieses Thema gibt es nicht, kann es
wahrscheinlich und muss es vielleicht
auch nicht geben.
in
Branchen wie der Tourismus
diesem Fall vorwiegend im Bereich der
Hotellerie und des Gastgewerbes zeichnen sich seit jeher durch Vielfalt aus, was

Erfolge erzielen. "Flexibilität, Flexibilität, Flexibilität", fordert Sabine Wiesflecker

Arbeitszeiten, Beschäftigungsausmaße
und Tätigkeitsfelder anbelangt. Kann
diese Flexibilität und das Bewusstsein der

von der modernen Arbeitswelt und meint
damit nicht nur den Tourismus. Auch
"Audit berufundfamilie das Audit für
Unternehmen" sucht nach individuellen
Losungen für mehr Familienfreundlichkeit. "Die Betriebe können sich über die
Organisation einen sogenannten Auditor
ins Haus holen, der gemeinsam mit der
Unternehmensführung Konzepte und
Ideen erarbeitet Die Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine
lohnende Investition für jede Branche",
ist Wiesflecker uberzeugt. Je hoher die
-

-

-

Notwendigkeit individueller Angebote für
die Familienfreundlichkeitvon Betrieben
genutzt werden, ist am Ende die gesamte
Branche einen vermutlich entscheidenx
den Schritt voraus.

"Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine
lohnende Investition für jede Branche."
SABINE WIESFLECKER. GESCHÄFTSFÜHRERIN. "FRAU IN DER WIRTSCHAFT"

Ziel gesetzt, Betriebe oder Gemeinden

Familienfreundlichkeit zu verhelfen. Im Bezirk Landeck wurde so zum
Beispiel in den letzten vier Jahren über ein

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

zu

mehr

ProFiT-Projekt in den Tourismusgemeinden Landeck, St. Anton a A., Galtür, Käppi
sowie in Fiss eine ortsübergreifende, auf
den touristischen Bedarf ausgerichtete
Kinderbetreuung für den Nachwuchs der
touristischen Arbeitskräfte organisiert
"Kindergärten, Eltern-Kind-Zentren oder
Hauptschulen wurden dort zu Kinderoasen, während die Eltern im Service oder
anderen Bereichen arbeiten oft schon
-

Zufriedenheitim Job, desto weniger Probleme haben Arbeitgeber mit Fluktuation,
Krankenständen und Fehlzeiten Audit arbeitet mit Betrieben, aberauch in anderen
wichtigen Bereichen. "Gerade wenn man
an den Tourismus denkt, ist und bleibt
zum Beispiel das Thema Gesundheit ein
Dauerbrenner", ergänzt Wiesflecker.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist unbestritten eine Herausforderung,
kann mitunter ein Problem darstellen und
im schlimmsten Fall eine unüberwindbare
Hürde. In der modernen Arbeitswelt werden klassische 8-bis-17-Uhr-Jobsselte-
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LÖSUNGSORIENTIERT
Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist Bedürfnis der Arbeitnehmer
wie auch Bestreben der Arbeitgeber.
Unterstützung finden hier beide Seiten:
Audit Beruf&Familie
Wendet sich an die Arbeitgeberseite.
Mit einem sogenannten Auditor werden
gemeinsam Lösungen erarbeitet
auch in anderen Bereichen. Ein
österreichweites Projekt.
www.familieundberuf.at
-

RegioL
Besonders in cen ländlichen Regionen
Tirols gestaltet sich die Vereinbarkeit von
Beruf und Betreuungspflichten schwer
Dieser Aufgabe stellt sich RegioL. ein
gut vernetzter, von Land Tirol und der
EU unterstützter Verein, angesiedett im
Bezirk Landeck.
www.regiol.at
ProFiT
ProFiT Pro Familie im Tourismus
setzt sich gemeinsam mit Arbeitgebern
-

-

wie Arbeitnehmern und regionalen

Entscheidungsträgernan einen Tisch.
www.tourismus-profiteu
Frauen im Brennpunkt
Der gemeinnützige und unabhängige
Verein bietet und koordiniert ganztägige
und ganzjährige Betreuung bei
Tagesmuttern und Kinderkrippen an.
www.fib.at
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