
Michelle Obama
hat einmal gesagt:

„Als Frauen
müssen wir für uns

selbst einstehen.
Als Frauen müssen

wir füreinander
einstehen.“ Was
würden Sie dem

noch hinzufügen?

„Als Frauen müssen wir uns gegensei-
tig bestärken, stolz darauf zu sein, wer
wir sind und was wir in unseren selbst-
bestimmten Aufgaben leisten. Wir dür-
fen uns nicht von den oftmals überzo-

genen Klischees irritieren lassen, welche
uns in Rollenbilder drängen, die längst

überholt sind.“

Katrin
Gisinger

Geschäftsführerin Le Duigou Parfümerien

„Wir Frauen sollten uns gegenseitig
unterstützen und Netzwerke bilden, die
uns stärken können. Da sind uns die

Männer noch einiges voraus.
Die jüngere weibliche Generation in

meinem Umfeld, nehme ich verstärkt in
diese Richtung wahr – ich denke, wir

sind auf dem richtigen Weg.“

Verena
Lung-Schmid
Produktmarketing illwerke vkw

„Als Regionaldirektorin in einer män-
nerdominierten Branche ist mir Chan-

cengleichheit von Frauen ein großes An-
liegen. Aber vieles passiert nicht von al-
leine: Es ist wichtig, dass wir uns als

Frauen mehr zutrauen, uns gegenseitig
fördern und wichtige Themen auch

selbst in die Hand nehmen.“

Bianca
Großgasteiger

Regionaldirektorin für Tirol und Vorarlberg der Allianz

„Wir Frauen können uns selbst stärken,
indem wir uns noch sichtbarer machen

und selbstbewusster auftreten. In Vorarl-
berg gibt es viele hervorragende Unter-
nehmerinnen und Frauen, die einen un-

verzichtbaren Beitrag zur Wirtschaft und
Gesellschaft leisten. Sie alle verdienen

höchste Wertschätzung.“

Karin
Thurnher-Furtner
Geschäftsführerin Frau in der Wirtschaft

„Wir Frauen müssen Respekt
einfordern. Wir dürfen nicht
aufgeben, mit Leidenschaft
und Inspiration für das zu

kämpfen, was uns wichtig ist.
Denn nur so beweisen wir, dass

wir tragende Säulen unserer
Gesellschaft sind.“

Yvonne
Schrott-Greussing
Marketing Corporate Communications Blum

„Eigenständigkeit und Freiheit – dafür
müssen Frauen einstehen. Es geht da-
rum, eigene Entscheidungen zu treffen

und mutig genug zu sein, den manchmal
auch unbequemen Weg in einer immer
noch von Männern dominierten Welt zu
gehen. So können Frauen etwas verän-
dern – für sich selbst und für andere.“

Angelika
Böhler

PR und Kommunikationsberatung

„Madeleine Albright hat es weniger diplo-
matisch ausgedrückt, sie meinte ‚There is

a special place in hell for women who
don’t help other women‘. . . und ja, Frauen,
die ihren Weg gehen unterstützen ande-
re, das ist sowas wie ein Manifest. Ein

funktionierendes Netzwerk ist wesentlich
für eine gelungene Karriereplanung.“

Patricia
Zupan-Eugster

Co-Initiatorin Female Future Festival
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„Mutig vorangehen, klar
kommunizieren welches Ziel im Fokus
liegt und ganz wichtig Groß denken!

Think Big, rede darüber und am
Ende des Tages sind es drei Buchstaben

für den Erfolg – TUN!! Und das
aus voller Überzeugung und

Leidenschaft.

Verena
Eugster

Vorstandsvorsitzende Junge Wirtschaft Vorarlberg
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