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Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
(BMK) wird neben der Wahl der FEMtech-Expertin des Monats nun auch einmal jährlich
Unternehmen auszeichnen, die Frauen im Bereich Forschung und Technologie in der industriellen
und außeruniversitären Forschung fördern.
Damit sollen die Leistungen von Unternehmen für Chancengleichheit in naturwissenschaftlichtechnischen Berufen gewürdigt werden und diesbezüglich auch als Inspiration für andere
Unternehmen dienen. Die ausgezeichneten Unternehmen werden über die Öffentlichkeitsarbeit des
BMK in den unterschiedlichen Kanälen des Bundesministeriums einer möglichst breiten
Öffentlichkeit bekannt gemacht, mit einer Presseaussendung bedacht und auch auf der FEMtech
Website vorgestellt.
Die Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, sich als moderne und attraktive
ArbeitgeberInnen zu präsentieren.
Kriterien für die Auswahl
Aus dem Pool jener Unternehmen, aus denen die Expertinnen eines Jahres hervorgegangen sind, soll
ein Unternehmen ausgezeichnet werden, das bei der Förderung von Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern, bei Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung, zur Sensibilisierung, bei der
Sichtbarmachung und bei der Förderung der Karrieren von Frauen in Forschung und Technologie
durch besonderes Engagement aufgefallen ist.
Prozess & Unterlagen
Um die Unternehmen in einer vergleichenden Weise bewerten zu können, werden Informationen zur
Förderung von Chancengleichheit in den Unternehmen einerseits durch Desk research, durch
Erfahrungsberichte sowie Informationen auf den jeweiligen Homepages und andererseits durch etwa
30 bis 45 Minuten lange Telefoninterviews mit der Geschäftsführung oder mit VertreterInnen aus
den Bereichen Personal, Human Resources oder Gleichstellung ermittelt. Die so erhobenen
Informationen zu den Unternehmen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
Personenportraits der FEMtech-Expertinnen des Monats
FEMtech-Expertinnen des Monats werden in einem Personenportrait auf www.femtech.at
präsentiert. Das Personenportrait dient auch als Grundlage für eine Presseaussendung sowie für die
Veröffentlichung auf den weiteren Kommunikationskanälen. Darin befindet sich auch eine kurze
Unternehmensbeschreibung. Sowohl Personenportrait als auch Presseaussendung werden mit den
ausgezeichneten FEMtech-Expertinnen des Monats und den Unternehmen abgestimmt.
Videoportraits der FEMtech-Expertinnen des Monats
Die ausgezeichneten FEMtech-Expertinnen des Monats werden auch in einem Video portraitiert,
welches neben www.femtech.at auch auf anderen Kommunikationskanälen des Bundesministeriums
veröffentlicht wird. In diesem Video hat die jeweilige Expertin des Monats ebenfalls die Möglichkeit,
das Unternehmen vorzustellen. Dazu kann es nach Ermessen und Möglichkeit auch hilfreich sein,
Videoaufnahmen direkt im Unternehmen anzufertigen. Falls bestehender Videocontent von
Unternehmensseite vorhanden ist, wäre dieses Videomaterial unter Wahrung aller Rechte zur
Verfügung zu stellen.

