
Sie ist bekannt für ihren 360°-Blick für Menschen und Talente

Mag.a Manuela Vollmann ist Gründerin, Vorstandsvorsitzende
und Geschäftsführerin vom Social-Profit Unternehmen
ABZ*AUSTRIA. Die Buchstaben ABZ stehen für Arbeit, Bildung
und Zukunft – diese für Frauen zu schaffen und sich für Gleich-
stellung zu engagieren, ist seit 1992 das Ziel des Non-Profit-
Unternehmens, das gleichzeitig auch das größte Frauenunter-
nehmen Österreichs ist. ABZ*AUSTRIA beschäftigt österreich-
weit rund 150 Mitarbeiterinnen in mehr als 40 Projekten.

Arbeitslosigkeit: Zeit zur
Neuorientierung?
Tipps für Arbeitssuchende von Headhunterin und Job-Expertin Eva Lindquist.

Eben war die Welt noch in
Ordnung. Plötzlich die
Kündigung im Briefkas-

ten. Das ist für viele ist erstmal
ein Schock, man muss sich neu
orientieren – ausgerechnet in
einer Phase, in der das Leben
ohnehin nicht rund läuft.

Wir haben Eva Lindquist ge-
fragt, wie sie die Vollbrem-
sung am Arbeitsmarkt erlebt
hat?
Für viele Unternehmen war und
ist der wirtschaftliche Druck
nach wie vor groß und die Dau-
er und Folgen der Krise sind
noch kaum abschätzbar. Man-
che haben den Shutdown auch
genutzt, um sich von Menschen
zu trennen, von denen sie nicht
so überzeugt waren. Jetzt be-
ginnen sie wieder Leute zu su-
chen, die besser zum Unter-
nehmen passen. Darin liegt die
Chance für Arbeitssuchende.

Wie finde ich ein passendes
Unternehmen bzw. wie fin-
det mich ein passendes
Unternehmen?
Es hilft, in Ruhe zu überlegen:
Welche Fähigkeiten habe
ich und wie kann ich
sie verwerten? Was
für einen Job will
ich wirklich? Nur
dann kann ich
gut arbeiten.
Arbeitsfreude
und Engage-
ment werden jetzt
ganz besonders ge-
sucht und erwartet. Es
macht daher keinen Sinn, lieb-
lose, langweilige 0815-Massen-
bewerbungen zu verschicken.
Das kommt nicht gut an. Man
muss sich dafür Zeit nehmen
und auf das Unternehmen ein-
gehen. Die Bewerbung muss
für den Arbeitgeber „sexy“ sein.
Wichtig ist es anzuführen, wel-

chen Mehrwert man als Person
ins Unternehmen einbringen
kann und warum man für die
Position „brennt“. Es hilft, den
eigenen Lebenslauf mit den

Augen der Branche, für die
man sich bewirbt, zu

betrachten und mit
dieser Sicht die
Bewerbung zu
gestalten. Auch

mit einem gut aufgesetzten Pro-
fil auf Linkedin, dem Netzwerk
für Beruf und Karriere, steigen
die Chancen. Und die eigenen
Postings auf Facebook & Co
kritisch hinterfragen und berei-
nigen! In sozialen Medien ma-
chen sich viele Arbeitgeber ein
Bild von Ihrer Persönlichkeit.
Weitere Tipps auf:
www.evalindquist.com �

„Beginnen
Sie, Ihre Präsenz
im Internet aufzu-

polieren. Es ist
wichtig, auch online

sichtbar zu
werden!“

Corona-Krise trifft
Frauen härter
Das Team rund um Manuela Vollmann setzt für die
Bildung, das Vorankommen, die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit sowie die Gleichstellung von Frauen
alle Hebel in Bewegung.

Bei ABZ*AUSTRIA werden
im Jahr rund 7000 Frau-
en rund um die Themen

Job und Weiterbildung beraten
und begleitet. Geschäftsführe-
rin Manuela Vollmann weiß, wel-
che Herausforderungen es zur-
zeit gibt. Viele Frauen haben
gerade ihren Job verloren oder
die Sorge, dass dies bald pas-
sieren wird. Außerdem gibt es
auch nicht wenige Frauen, die
nicht mehr wissen, wie sie Job
oder Ausbildung mit Kinderbe-
treuung, Haushalt oder der
Pflege von Angehörigen unter
einen Hut bekommen sollen.
Die Doppel- und Dreifachbelas-
tung ist gerade enorm.
Oft fehlt es auch schon an der
technischen Ausstattung, weil
der einzige Laptop von den Kin-
dern für Homeschooling oder
dem Partner für Homeoffice ge-
braucht wird.
„Die Frauen bleiben dann oft
auf der Strecke, die psychi-
schen und finanziellen Belas-
tungen sind hoch. Es wird viel
über zusätzliche Laptops für die
Kinder gesprochen, wir bräuch-
ten aber auch in einem ersten
Schritt 1000 Laptops, die wir
unseren Kundinnen zur Verfü-
gung stellen können. Die Bil-
dungslandschaft verändert

sich, distance learning ist nicht
erst seit Covid-19 ein Thema,
wurde aber durch die aktuelle
Krise stark beschleunigt und ist
einer der Trends, die uns auch
zukünftig erhalten bleiben wer-
den“, sagt Manuela Vollmann.
ABZ*AUSTRIA kann aber zu-
mindest mit konkreten Projek-
ten unterstützen:

Sie fürchten um Ihren Job?
Für alle Frauen, die noch einen
Job haben, aber die Befürch-
tung haben, dass sie vielleicht
in naher Zukunft gekündigt wer-
den oder für Frauen, die sich
beruflich umorientieren müssen
oder wollen, bieten wir umfas-
sende Beratung in der ABZ*Be-
ratung für Frauen an. Gerade
während der Corona Zeit helfen
wir auch mit Burnout Präven-
tion und unterstützen beim Er-
halt der psychischen Stabilität
in schwierigen Arbeitsphasen.
Das Projekt ist vom Frauenser-
vice/Stadt Wien gefördert. Wir
bieten individuelle, vertrauliche
und kostenlose Einzelberatun-
gen für in Wien gemeldete Frau-
en aller Altersstufen. Telefon-
nummer: +43 1 81 77 344
https://www.abzaustria.at/an-
gebote-projekte/abz-beratung-
fuer-frauen

sich direkt bei uns zwischen 9
und 13 Uhr für die Terminverein-
barung: 0699 1 66 70 322
https://www.abzaustria.at/an-
gebote-projekte/abz-frauenbe-
rufszentrum-wien
Mit dem Ziel, Win-Win-Situatio-
nen für Unternehmen und ihre
MitarbeiterInnen zu schaffen,
bietet abz*austria auch konkre-
te Lösungen für Personalver-
antwortliche, Führungskräfte
und MitarbeiterInnen.

�

Sie sind bereits arbeitslos?
Für alle Frauen, die bereits
arbeitslos gemeldet sind bietet
das ABZ*Frauenberufszent-
rum*Wien individuelle und kos-
tenlose Einzelberatung sowie
Workshops, die dabei unter-
stützen, wieder in den Arbeits-
markt einzusteigen. Das Projekt
ist vom AMS Wien gefördert.
Fragen Sie Ihre AMS Berate-
rin/Ihren AMS Berater nach
dem Projekt oder melden Sie

Eva Lindquist begleitet seit
1993 erfolgreich Menschen
und Unternehmen in eine
gute Berufswelt.
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