
Die obersteirischen Karriere-Lotsinnen unter-
stützen Frauen dabei, in männerdominierten 
 Berufen Fuß zu fassen. 

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort 
ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regio-
nalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen 

Regionen fixe finanzielle Mittel für eigene Schwerpunkte. Mit 
diesen Mitteln sind in jeder Region neue Projekte gewachsen, 
insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Regionalentwicklungs-
projekte in der gesamten Steiermark.

In der Obersteiermark Ost konnten dank der Unterstützung für 
die regional maßgeschneiderten Projekte die Karriere-Lotsinnen 

an den Start gehen: Gemeinsam mit Unternehmen aus der Re-
gion wird daran gearbeitet, dass mehr Frauen in technischen und 
industriellen Berufen Fuß fassen können. Insgesamt haben bisher 
mehr als 80 Frauen und 97 Betriebe bei dem Projekt mitgemacht. 
Rund 54 Prozent der interessierten Frauen konnten über das Pro-
jekt an einen Arbeitsplatz in einem technischen Unternehmen 
vermittelt werden.

Die Karriere-Lotsinnen sind Beraterinnen für Frauen mit Interesse 
an technischen Berufen. Sie zeigen Möglichkeiten auf, in techni-
schen Betrieben zu arbeiten, sie involvieren und motivieren Frau-
en, sich mit einer „technischen Berufswelt“ auseinanderzusetzen, 
sie dienen als Vernetzungsstelle und oft auch als Türöffnerinnen 
zu Betrieben der Region.

Mit dem Weg, mehr Frauen für technische und bisher männer-
dominierte Berufe zu begeistern, soll die Distanz zwischen Frau-
en und Technik verringert werden. Dies soll auch einen Beitrag 
zur Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen den 
Geschlechtern leisten: Die Lohnunterschiede in den unterschied-
lich männer- und frauendominierten Branchen sind weiterhin 
sehr groß.

Die Karriere-Lotsinnen kommen aus der Region und arbeiten für 
die Region. Die Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf 
viele weitere regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit 
vor Ort. Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforde-
rungen der Zukunft.
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Regionalentwicklung:

Neue Karriere-
Chancen für Frauen

Die Karriere-Lotsinnen Anita Oswald und Susanna Dellanoi.
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Region
Obersteiermark Ost

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at


