
 

 

Pressebeitrag 

Raus aus der Krise – regionale Vernetzung für österreichische Unternehmen 

 

Die langen Lockdowns machen Österreichs Unternehmen zu schaffen. Das kostenfreie 
Beratungsprojekt „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“ hilft mit einem 
umfassenden Angebot aus der Krise heraus. 

 

Die Auswirkungen der Pandemie haben in den letzten Monaten die 
Unternehmenslandschaft kräftig durchgerüttelt. Betriebe waren und sind mitunter gefordert 
neue Wege zu gehen und sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu 

braucht es unternehmerischen Mut, innovative Ideen sowie die nötigen Ressourcen. 

100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus. begleitet österreichische Unternehmen auf 
diesem Weg. Das Beratungsangebot geht auf die spezifischen Herausforderungen der 
Unternehmen ein und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundesministeriums für Arbeit finanziert. 

Zusätzlich zu den inhaltlichen Beratungsschwerpunkten Karriere und Einkommen profitieren 
Unternehmen von der regionalen Vernetzung im Rahmen von Peer2Peer-Veranstaltungen. 
Diese online-Veranstaltungen unterstützen durch Fachinput von Expertinnen und Experten 
zu aktuellen Themen und bieten Raum für regionalen Erfahrungsaustausch mit anderen 
Unternehmen. 

Die Peer2Peer-Formate starten im März mit der ersten Veranstaltungsreihe. Anmeldung 
über die Website: www.100-prozent.at/peer2peer 

 

 

Kontakt: 

Gerhard Wagner 
+43 664 80 537 2680 
wagner@100-prozent.at 

 

Jara Lauchart 
+43 699 144 52 648 
lauchart@100-prozent.at 

 

 

Weitere Hinweise rund um das Projekt:  

Weitere Informationen zum Beratungsangebot finden sich auf der Projektwebsite www.100-
prozent.at. Unter www.100-prozent.at/presse finden Sie unser Logo in unterschiedlichen 
Ausführungen zum Download. Wir bitten Sie bei der Verwendung des Bildmaterials auf die 
Angabe der Fotocredits (100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.) zu achten. 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie uns vorab einen Abzug des geplanten Beitrags zur Freigabe 
an die Adresse pr@100-prozent.at zukommen lassen könnten. 

 

100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus. ist ein kostenloses Beratungsprojekt für 
österreichische Unternehmen. Der Europäischen Sozialfonds Österreich und das 
Bundesministerium für Arbeit finanzieren aus europäischen sowie nationalen Mitteln die 
Beratung von Unternehmen zur Gestaltung transparenter Entgeltsysteme und fairer 
Karrierechancen sowie die Beratung ausgewählter Mitarbeiterinnen zu Karriere- und 
Laufbahnplanung. 

 

Links: 

Website: www.100-prozent.at 

Facebook-Link: https://www.facebook.com/100.prozent.gleichstellung 

LinkedIn-Link: https://www.linkedin.com/company/100-prozent-gleichstellung 

Instagram-Link: https://www.instagram.com/100.prozent.gleichstellung 
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