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Teilnahmebedingungen equalitA 

Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen sind Voraussetzung für die Teilnahme. Bei Un-
klarheiten über die Bedeutung einzelner Regelungen werden die Teilnehmer/innen gebe-
ten, sich an die Veranstalter/innen zu wenden. Mit der Einreichung der Unterlagen erklärt 
der/die Teilnehmer/in, die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben, so-
wie mit diesen Bedingungen einverstanden zu sein. 

Teilnahmeberechtigt 

Teilnahmeberechtigt für equalitA sind in Österreich ansässige Unternehmen, die am Un-
ternehmensserviceportal angemeldet sind. Unternehmen, die bei einer gerichtlichen Ver-
urteilung in Bezug auf das Gleichbehandlungsgesetz keine entsprechenden Maßnahmen 
gesetzt haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Unternehmen, die bereits equalitA bereits erhalten haben, können erst nach Ablauf der 
Gültigkeit (drei Jahre), erneut einreichen. 

WICHTIG! Die verleihende Stelle behält es sich vor, im Falle von Bekanntwerden unrichti-
ger Angaben (insbesondere in Hinblick auf anhängige Verfahren bei der Gleichbehand-
lungskommission) die Verleihung von equalitA und/oder Auszeichnung zurückzuziehen. 

Der/Die Teilnehmer/in bekennt sich dazu in den vergangenen Jahren einen Einkommens-
bericht gelegt zu haben (weil gesetzlich dazu verpflichtet) oder bekennt sich dazu - falls 
dazu gesetzlich verpflichtet und bislang nicht erfüllt -, innerhalb von 6 Monaten (es gilt 
das Datum der Ausstellung der Urkunde Gütesiegel nach positiver Einreichung) einen sol-
chen Einkommensbericht zu legen. 

Kosten 

Für das Unternehmen fallen keine Bearbeitungs- oder Teilnahmegebühren an, die Betei-
ligung ist somit kostenfrei. 
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Einreichung 

An der Teilnahme interessierte Unternehmen reichen das über das Unternehmensser-
viceportal bereitgestellte e-Formular für das Gütesiegel ein. Zusätzlich ist es den Unter-
nehmen, die das Gütesiegel haben, möglich, eine besonders innovative Maßnahme zur 
betrieblichen Frauenförderung für die Auszeichnung einzureichen (e-Formular im Unter-
nehmensserviceportal) und sich für eine der folgenden Kategorien auszeichnen zu lassen: 
Wirksamkeit in Bezug auf Gleichstellung, Wirksamkeit für den Standort Österreich, Po-
tenzial für Zukunftstrends. Die eingereichte Maßnahme wird entweder einer Kategorie 
oder wahlweise zwei Kategorien zugeordnet. Die Einreichfrist für die 
Auszeichnungen equalitA 2024 endet am 31. März 2024, 23:59 Uhr. 

Bewertung equalitA 

Die Einreichungen für das Gütesiegel werden mithilfe eines standardisierten Analyse- und 
Bewertungsprozesses geprüft. Das Gütesiegel ist ab dem Datum der Ausstellung drei 
Jahre gültig. 

Bewertung Auszeichnung 

Die eingereichten Maßnahmen für die Auszeichnung werden vorausgewählt. Eine Jury 
bestehend aus Fachexpert/innen sowie führenden Vertreter/innen der Wirtschaft be-
schließt die Endauswahl. 

Verleihung 

Auf die Besetzung, die Bewertung und die Entscheidung der Jury haben die teilnehmen-
den Unternehmen keinen Einfluss. Den teilnehmenden Unternehmen kommt insbeson-
dere weder ein Mitbestimmungsrecht noch das Recht zu, die Entscheidung auf dem 
Rechtsweg zu bekämpfen. Die Entscheidungen der Jury sind endgültig. 

Eine Verleihung durch eine(n) Vertreter/in des BMAW wird nach Ende der Einreichfrist 
stattfinden. 
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Daten 

Mit der Teilnahme und der Abgabe der Einreichunterlagen stimmen die teilnehmenden 
Unternehmen zu, dass ihre angegebenen Daten im Rahmen von equalitA für Marketing-
aktivitäten verwendet werden dürfen. 

Film- und Fotoaufnahmen 

Bei der Verleihung des equalitA können Film- & Fotoaufnahmen für die Event-Dokumen-
tation und zu Marketingzwecken gemacht werden. Mit der Teilnahme erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass im Rahmen von Verleihungen und möglichen Veranstaltungen 
zu „equalitA“ fotografiert und gefilmt werden darf und, dass die entstandenen Personen-
bildaufnahmen zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt zum Zweck der Außendarstel-
lung, Presse-Berichterstattung als auch zu Marketing-Zwecken analog und digital veröf-
fentlicht und/oder verbreitet werden dürfen.
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