
 

 

 
 

FACTSHEET- Führung in Teilzeit 
 
In dieser Ask us anything-Folge, freuen wir uns über Sigrid Uray-Esterer als Gast. Sie spricht mit Dr. 
Marietta Babos über das Thema, wie Führung auch in Teilzeit funktionieren kann.  
 
 

Jobsharing ermöglicht Teilzeitkarrieren in anspruchsvollen Positionen mit 
guten Verdienstmöglichkeiten. 
 

• Ist Karriere in Teilzeit ein Wiederspruch? „Nein!“, erklärt uns Sigrid Uray-Esterer, Co-
Founderin von JobTwins. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Katharina Miller wurde 2022 ein 
innovatives Konzept gelauncht. Die Plattform für Jobsharing und Karriere in Teilzeit zielt 
darauf ab, die Karriere und die Verdienstmöglichkeiten für Teilzeit-Arbeitende zu 
verbessern, indem sich zwei Personen vollverantwortlich einen Job teilen. Diese 
sogenannten „JobTwins“ haben trotz reduzierter Arbeitszeiten die Chance auf 
anspruchsvolle Positionen und guten Verdienst. 

• Wie finde ich meinen Twin? Interessierte können sich via jobtwins.work registrieren. Das 
eigens programmierte Tool sucht nach passenden Profilen. Kommt es zu einem Match, 
werden die Personen miteinander verlinkt und können individuell entscheiden, ob sie sich 
als JobTwins für bestimmte Positionen bewerben wollen.  

• Gibt es Role Models in Teilzeit Karrieren? Ja, zum Beispiel Nina Leindecker-Purrer und 
Marlies Heintschel. Sie teilen sich in einem namhaften Telekommunikationskonzern, eine 
große Führungsposition. Eine arbeitet 40 und die andere 25 Stunden. Gemeinsam führen 
sie 70 Mitarbeiterinnen und tragen auch gemeinsam die Verantwortung für jede Aufgabe.  

• Vorteile? Die „Twins“ fordern und fördern sich gegenseitig. Durch den geringeren 
Arbeitsstress bleibt man gesünder, Urlaube können abwechselnd angetreten werden und 
für die Mitarbeiter bleibt immer ein Ansprechpartner vor Ort. Durch das 4-Augen-Prinzip 
werden Fehler reduziert. Sollte eine Person kurzfristig oder auch für immer das 
Unternehmen verlassen, gibt es noch immer die andere Person, die über alle Abläufe 
Bescheid weiß.  

 

Fazit: Jobsharing ist eine zukunftsweisende Arbeitsform. Flexiblere Arbeitszeiten führen zu einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Karriere in Teilzeit ist machbar und funktioniert. 

 

 

 

Hinter den hier präsentierten Informationen, den anschaulichen Beispielen und Grafiken, steht der Verein DAMENSACHE©, gegründet von Frau Dr. 
Marietta Babos, um vor allem Frauen, die insbesondere von Altersarmut betroffen sind, über die Notwendigkeit eines finanziell selbstbestimmten 
Lebens aufzuklären. https://www.damensache.at Das Copyright für veröffentlichte, vom Medieninhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Medieninhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Medieninhabers nicht gestattet. 

Unsere Gratis- 
Webinare findest du 
online auf der 
Plattform YouTube!    

https://www.jobtwins.work/
https://www.damensache.at/
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos

