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WOMEN IN LAW AUSZEICHNUNGEN ALS WICHTIGER HEBEL

Damit die Frauen nicht verschwinden
Das Jusstudium ist weiblich, aber der Anwaltsberuf überwiegend männlich, vor allem an der Spitze.
Preise für Juristinnen und engagierte Kanzleien sollen das verändern – auch im Interesse der Männer.
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Consulting für
mehr Gleichstellung
in Unternehmen
bab, Deloitte und ÖSB
beraten kostenlos
Wien – Männer und Frauen sind am
Arbeitsmarkt nicht gleichgestellt.
Frauen verdienen im Schnitt nicht
nur weniger, sondern sie haben
meist auch geringere Aufstiegschancen als ihre männlichen Kollegen.
Um die Gleichstellung voranzutreiben, kann man unterschiedliche
Hebel betätigen.
Das Projekt „100 Prozent Gleichstellung zahlt sich aus“ setzt bei der
Struktur der Unternehmen an. Dabei beraten Ansprechpartner und
-partnerinnen der Consultingfirmen bab, Deloitte und ÖSB die teilnehmenden Firmen kostenlos in Sachen Gleichstellung, Einkommen,
Karriere und Laufbahnplanung. Gefördert wird das Beratungsprojekt
vom Ministerium für Arbeit, Familie und Jugend, sowie aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds.
Konkret wird nach einer Standortbestimmung ein individuelles
Beratungspaket für das jeweilige
Unternehmen festgelegt. Dabei können etwa die Prozesse der Personalabteilung hinsichtlich der Gleichstellung professionalisiert werden.
Besonders wichtige Hebel sind laut
den Projektinitiatorinnen transparente Entgeltsysteme und faire Karrierechancen. Dadurch steige auch
die Motivation und Loyalität der
Mitarbeitenden. Und das führe
schließlich auch dazu, dass die Angestellten zufriedener sind. Optional zur Unternehmensberatung
können auch gezielt Mitarbeiterinnen in ihrer Laufbahnentwicklung
gefördert werden.
Zuletzt ergeben sich auch Wettbewerbsvorteile, immerhin sei das
Ziel des Projekts, das volle Potenzial
auszuschöpfen. Je höher die Diversität eines Teams und Betriebs, desto besser die Performance. Das legen
auch Untersuchungen nahe. Laut
der Projektaussendung steigert
auch die Nutzung „von 100 Prozent
der Ideen, Talente und Erfahrungen
die unternehmerische Resilienz und
Krisensicherheit“. (red)

p Informationen und Anmeldung
unter 100-prozent.at

Bei CERHA HEMPEL wird die Förderung von Juristinnen großgeschrieben
Seit Ende 2017 setzt
die Kanzlei auch im
aufstrebenden IP-Department
auf weibliche Akzente
Frauenförderung als Zukunfts-Asset

CERHA HEMPEL setzt bereits seit
Jahrzehnten auf starke weibliche
Führungspersönlichkeiten. Die führende Kapitalmarktspezialistin und
Senior-Partnerin Dr. Edith Hlawati
war Ende der 1980er Jahre eine der
ersten Partnerinnen und später

KarriereReport
lange Zeit namensgebende Partnerin
der Kanzlei. Unter den Associates
sind derzeit 52 % weiblich – ein
Trend, den die Sozietät durch gezielte Frauenförderung, z. B. durch
flexible Arbeitszeiten und Karenzmodelle sowie Mentoring, bewusst
unterstützt. Der Anteil der Partnerinnen liegt bei 15 % und damit am
oberen Ende des ausbaufähigen europäischen Durchschnitts zwischen
10 bis 15 %. Durch gezielte Suche
und Förderung neuer Talente wird
der Frauenanteil in allen Rechtsbereichen der Kanzlei kontinuierlich

In ihrem Blog „Food Law Corner“
(www.foodlawcorner.com) informiert Dr. Katharina Majchrzak
gemeinsam mit ihrem Kanzleikollegen Dr. Armin Schwabl regelmäßig
über aktuelle Gesetzesentwicklungen, einschlägige Judikatur und
sonstige Neuerungen im Bereich des
Lebensmittelrechts.

Struktur nicht überrascht gewesen
wäre“, sagt Dr. Katharina Majchrzak.
„Tatsächlich ist aber der Gestaltungsspielraum für die Umsetzung
innovativer Ideen außergewöhnlich
groß. Die Partnerschaft ist bemerkenswert offen für neue Impulse. Ich
erfahre seit meinem Einstieg bei
CERHA HEMPEL von vielen Seiten
– allen voran durch die ManagingPartner, aber auch im Rahmen der
internen Austauschmöglichkeiten
mit anderen Juristinnen und den
bestehenden Partnerinnen – große
Unterstützung, was in einer so kompetitiven Branche nicht selbstverständlich ist.“ Anfang 2020, also
gerade mal zwei Jahre nach ihrem
Kanzleieintritt, wurde Dr. Katharina
Majchrzak bei CERHA HEMPEL zum
Counsel ernannt. Der Ausdruck von
persönlicher und fachlicher Wertschätzung und attraktive, maßgeschneiderte Karriereperspektiven
zählen für die gesamte Kanzlei auf
allen Ebenen zur Top-Priorität.

Flexibilität, Gestaltungsspielraum
und rasche Aufstiegschancen

Dynamisches Wachstum im
IP-Bereich

ausgebaut. Für CERHA HEMPEL ist
die steigende Frauenquote ein zukunftsorientiertes Asset, das nicht
nur die Gleichberechtigung fördert,
sondern auch auf die Stärken
gemischter Teams setzt.

IP, UWG & Life Sciences mit
starkem weiblichen Akzent

2017 konnte CERHA HEMPEL die
ausgewiesene IP- und UWG-Expertin Dr. Katharina Majchrzak für den
Ausbau der IP-Praxis gewinnen. Vor
ihrem Wechsel zu CERHA HEMPEL
war Dr. Katharina Majchrzak knapp
zehn Jahre anfangs als Rechtsanwaltsanwärterin und später als
Partnerin in einer renommierten IPBoutique-Kanzlei in Wien tätig. Die
Rechtsanwältin baut seither nicht
nur den Rechtsbereich „Geistiges Eigentum“ in dessen vier Kernbereichen Marken-, Muster-, Urheber- und
Patentrecht (mit einem besonderen
Schwerpunkt im Diensterfinderrecht) engagiert aus. Mit ihrer Zusatzexpertise in der Spezialmaterie
„Lebensmittelrecht“, die auf die
langjährige Betreuung namhafter
Mandanten aus der Lebensmittelbranche zurückgeht, gewann
CERHA HEMPEL mit dem Einstieg
von Dr. Katharina Majchrzak auch in
der Sparte „Life Sciences“ an Kontur.

Dr. Katharina Majchrzak
Foto: CERHA HEMPEL

„Der Umstieg von einer Boutique
in eine große Wirtschaftskanzlei
war für mich ein Experiment, bei
dem ich von der einen oder anderen
Schwerfälligkeit einer größeren

In Zeiten, in denen Digitalisierung
und technische Innovationen zur
Tagesordnung gehören, verfolgt die
IP-Praxis von CERHA HEMPEL
einen umfassenden Beratungsan-

satz, der die Effizienzvorteile eines
schlanken,
aber
erfahrenen
IP-Teams mit den Vorzügen einer
führenden Großkanzlei vereint, die
auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts berät. Dieses dynamische
Wachstum spiegelt sich nicht zuletzt
in steigenden internationalen Rankings führender Anwaltsverzeichnisse wie The Legal 500 oder
World Trademark Review 1.000
im IP-Bereich wieder. Qualit y
matters – auch und gerade bei
weiblichen Talenten.

FACTBOX
CERHA HEMPEL
Rechtsanwälte GmbH
Parkring 2, 1010 Wien
Partnerinnen: 15 %
Konzipientinnen: 52 %
Frauenanteil gesamt: 38 %
IP-Department:
Dr. Katharina Majchrzak, Counsel.

Eine Information von CERHA HEMPEL.
Entgeltliche Einschaltung.

