
 

 

 

 

BANK99 ERKLÄRT 2023 ZUM FRAUENJAHR 
 
 
Wien, 7. März 2023 – Der diesjährige Weltfrauentag ist der Startschuss für eine ganze 

Reihe von Maßnahmen speziell für die Mitarbeiterinnen der bank99. „Ziel ist die weitere 

Optimierung der Rahmenbedingungen von Kolleginnen sowie die Erhöhung des Frauen-

anteils insgesamt und in Führungspositionen“, sagt bank99-Vorständin Patricia Kasand-

ziev. 

 

Mit dem Eintritt von Patricia Kasandziev in die bank99 als Vorständin vor einem halben 

Jahr hat sich der bestehende Fokus auf die weibliche Arbeitskraft weiter intensiviert.   

„2023 machen wir zum Frauenjahr und positionieren uns stärker denn je als frauenfreund-

liche Arbeitgeberin“, formuliert Kasandziev ihr Anliegen anlässlich des Weltfrauentages. 

 

VON GRATIS HYGIENE-PRODUKTEN BIS ZUM COACHING 

Das Maßnahmenbündel ist vielfältig und beginnt beim eigentlich Selbstverständlichen: Ab 

dem Weltfrauentag stehen in allen Damentoiletten Frauen-Hygieneartikel zur freien Verfü-

gung. 

 

Begleitung auf dem Karriereweg gibt es fortan durch gezielte Coachings. „Die Karriereleiter 

läuft für Frauen oft nicht so linear wie bei Männern. Häufig sind Auszeiten für Kindererzie-

hung oder das noch immer vorherrschende gesellschaftliche Rollenverständnis Gründe da-

für. Allzu oft habe ich erlebt, dass Mitarbeiterinnen und Kolleginnen daher kompetente Un-

terstützung bei ihrer Karriereplanung brauchten oder gebraucht hätten“, erzählt die Vor-

ständin. Hier setzt das Angebot der bank99 für ihre Mitarbeiter*innen an, um sie auf ihrem 

Karriereweg bestmöglich zu begleiten und fördern. 

 

Ergänzt wird das Maßnahmenbündel durch eine Vortragsreihe, bei der es um Geld- und vor 

allem Anlagefragen für Frauen geht. „Wer, wenn nicht wir?“, fragt Kasandziev und verweist 

auf die Tatsache, dass sich Frauen zunehmend finanziell unabhängig aufstellen wollen.  
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Frauen seien hervorragende Finanzmanagerinnen, im Job, wie auch privat, meint sie, oft 

fehle es nur an Informationen sowie dem ersten Schritt. Dies möchte bank99-Veranla-

gungsexpertin Michaela Eshtewi und Bereichsleiter Treasury Friedrich Mach zuerst inner-

halb der eigenen Reihen im Rahmen von Vorträgen und Workshops ändern.  

 

Last but not least startet nun auch ein Prozess zur Zertifizierung der Familienfreundlich-

keit, denn meist seien es die Frauen, die alles unter einen Hut bringen müssen und beson-

ders gefordert sind. In dem breit aufgestellten Programm rund um eine bessere Vereinbar-

keit von Beruf und Familie geht es auch um die Förderung der Väterkarenz sowie des Pa-

pamonats, um Kinderbetreuungsangebote sowie der Möglichkeit, auch während der Karenz 

geringfügig beschäftigt zu sein. Auch Themen wie Bildungskarenz, Gesundheit oder Frei-

zeitangebote fließen in das Programm ein. Mit der Zertifizierung „berufundfamilie“ und da-

mit der Auszeichnung als familienfreundlicher Betrieb würde man jedoch besonders bei 

Frauen punkten können, ist Kasandziev überzeugt.  

 

FRAUENANTEIL WIRD AUSGEBAUT 

Der aktuelle Frauenanteil bei der bank99 beträgt 50%. Die Bereichsleitungen sind zu 40% 

mit Frauen besetzt und seit dem Einstieg von Patricia Kasandziev ist der Vorstand zu 33% 

weiblich.  

„Wir wissen mittlerweile, dass die Zukunft der Arbeit weiblicher ist und setzen viel daran, 

den Frauenanteil bei uns auszubauen. Dafür werden wir fördern, empowern, aber auch inte-

ressante Angebote für Fulltime und Teilzeit machen. Die bank99 soll eine beliebte Arbeit-

geberin für Frauen sein. Das ist mein Ziel und deshalb ist mein erstes Jahr hier als Vorstän-

din auch ein Frauenjahr“, schließt Kasandziev zuversichtlich. 

 

Foto Patricia Kasandziev 

 

BANK99 – DIE BANK, DIE’S BRINGT 

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und 

der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum 

Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitar-
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beiter*innen betreut sie österreichweit über 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit ei-

nem flächendeckenden Netz von über 1.700 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfas-

sendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, 

Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at.  
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