
 

KontaKtstellen Frau und BeruF

Wir sind auch in der  
corona-Zeit für sie aktiv!

KontaKtstellen und standorte
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     Zielsetzungen des Landesprogramms kontaktstellen frau 

und Beruf sind die erschließung des fachkräftepotenzials von 

frauen für die Wirtschaft, die Gleichstellung von frauen im Be-

rufsleben sowie die unterstützung der vereinbarkeit von familie 

und erwerbstätigkeit.

in den elf kontaktstellen beraten die expertinnen an zwölf 

standorten im persönlichen Gespräch oder telefonisch zu allen 

beruflichen Fragen wie Aus- und Fortbildung, Wiedereinstieg, 

karriere oder selbständigkeit. dabei richten sich die kontaktstel-

len an alle frauen – ungeachtet ihres Bildungsstands, kulturellen 

hintergrunds oder alters. 

das Landesprogramm kontaktstellen frau und Beruf wurde 

1994 vom Land Baden-Württemberg ins Leben gerufen. es wird 

vom Ministerium für Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau geför-

dert und durch die örtlichen Trägerinstitutionen mitfinanziert.

InFormIeren sIe sIch üBer das landesprogramm 
und nehmen sIe KontaKt zu Ihrer KontaKtstelle 
auF:

KontaKtstelle Frau und BeruF 
FreiBurg - südlicHer oBerrHein
Freiburg
tel.: 0761 201 1731

Offenburg
tel.: 0781 9675 6696

frau_und_beruf@stadt.freiburg.de  
www.frauundberuf.freiburg.de

KontaKtstelle Frau und BeruF
HeilBronn-FranKen
Heilbronn
tel.: 07131 5946 380

Schwäbisch Hall
tel.: 0791 946 697 70

Tauberbischofsheim
tel.: 09341 847 48 48

frauundberuf@heilbronn-franken.com  
www.frauundberuf-hnf.com

KontaKtstelle Frau und BeruF
KarlsruHe - Mittlerer oBerrHein
Karlsruhe
tel.: 0721 133 7335
info@frauundberuf-karlsruhe.de  
www.frauundberuf-karlsruhe.de

KontaKtstelle Frau und BeruF
MannHeiM - rHein-necKar- 
odenWald
Mannheim
tel.: 0621 293 2590

Heidelberg
tel.: 0621 293 2590

frauundberuf@mannheim.de  
www.frauundberuf-mannheim.de 
 
KontaKtstelle Frau und BeruF 
necKar-alB
Reutlingen 
tel.: 07121 336 165
frauundberuf@vhsrt.de  
www.frauundberuf-rt.de

KontaKtstelle Frau und BeruF 
nordscHWarzWald
Nagold 
tel.: 07452 930 110

Pforzheim 
tel.: 07231 201 171
frauundberuf@pforzheim.ihk.de
www.frauundberuf-nordschwarzwald.de

KontaKtstelle Frau und BeruF 
ostWürtteMBerg
Aalen
tel.: 0162 263 12 36
frau-beruf@ostalbkreis.de

Schwäbisch Gmünd 
tel.: 07171 324 262

Heidenheim
tel.: 07321 321 2558
frau-und-beruf@landkreis-heidenheim.de 
www.frau-beruf.info
 
KontaKtstelle Frau und BeruF 
ravensBurg - Bodensee- 
oBerscHWaBen
Ravensburg 
tel.: 0751 35906 63
info@frauundberuf-rv.de  
www.frauundberuf-rv.de
 
KontaKtstelle Frau und BeruF 
scHWarzWald-Baar-HeuBerg
Villingen-Schwenningen 
tel.: 07721 922 520 
info@frauundberuf-sbh.de 
www.frauundberuf-sbh.de
 
KontaKtstelle Frau und BeruF 
ludWigsBurg - region stuttgart
Ludwigsburg 
tel.: 07141 920 781
info@frauundberuf-ludwigsburg.de  
www.frauundberuf-ludwigsburg.de 
 
KontaKtstelle Frau und BeruF 
stuttgart - region stuttgart
Stuttgart 
tel.: 0711 263 4570
info@beff-frauundberuf.de  
www.beff-frauundberuf.de 
 
service- und Koordinierungs-
stelle landesprograMM  
KontaKtstellen Frau und BeruF  
Baden-WürtteMBerg
Stuttgart 
tel.: 0711 123 3010
info@frauundberuf-bw.de
www.frauundberuf-bw.de

www.frauundberuf-bw.de

die KontaKtstellen  
Frau und BeruF



 Unser Mentorinnen-Programm für Migrantinnen läuft auch 

in der Krise weiter! 

das Mentorinnen-Programm ist ein zusätzliches angebot der 

kontaktstellen, das sich speziell an frauen mit Migrationser-

fahrung richtet. Ziel des Programms ist es, Migrantinnen dabei 

zu unterstützen, erfolgreich in den baden-württembergischen 

Arbeitsmarkt einzusteigen. Unternehmen profitieren vom Fach-

kräftepotential dieser Zielgruppe.

Wir bieten ihnen auch online spannende Gespräche und angebote.

nähere informationen erhalten sie auf  

www.frauundberuf-bw.de/frau-beruf/mentorinnen-programm 

und bei der kontaktstelle in ihrer nähe. 

 Wir bieten Ihnen auch in der Krise spannende Online-Seminare 

zu interessanten Inhalten an. 

Digital, online, virtuell – bequem von Zuhause!

     Uns alle beschäftigt im Moment mit Sorge die dynamische 

Entwicklung des Coronavirus. Oberste Priorität hat für uns Ihre 

Gesundheit und Sicherheit. 

trotz der gegenwärtigen ausnahmesituation halten wir unser Be-

ratungsangebot für Frauen, die Austausch zu beruflichen Anliegen 

suchen, aufrecht. 

sie erreichen unsere Beraterinnen telefonisch, per e-Mail und zum 

teil über skype. 

Mehr Informationen zu den jeweiligen Angeboten finden Sie auf 

www.frauundberuf-bw.de und bei der kontaktstelle in ihrer nähe.

Wir sind Weiterhin für sie da –  
nutZen sie unsere BeratunG!

Wir BesucHen sie auF distanz –  
nutzen sie unsere online-seMinare! 
üBersicHt Bis ende Juni 2020

Wir unterstützen Migrantinnen –  
nutzen sie das Mentorinnen-prograMM 

23.05.2020 | 10:00 Uhr

entdecke deine innere Kraft

kontaktstelle frau und Beruf
ravensburg – Bodensee-oberschwaben

26.05.2020 | 19:00 bis 19:40 Uhr

raus aus der Krise – psychologische 
tipps und mentale strategien

kontaktstelle frau und Beruf  
freiburg - südlicher oberrhein

26.05. – 26.05.2020 

live-seminar „Weiterbildung“! 

kontaktstelle frau und Beruf  
ostwürttemberg - heidenheim

26.05.2020 | 17:00 bis 20:00 Uhr

live-digital-Barcamp

kontaktstelle frau und Beruf  
nordschwarzwald

28.05.2020 | 18:00 bis 21:00 Uhr

selbstpräsentation und  
Vorstellungsgespräch

kontaktstelle frau und Beruf  
stuttgart - region stuttgart

28.05.2020 | 09:30 bis 11:00 Uhr

mein Kurzprofil
kontaktstelle frau und Beruf neckar-alb

03.06.2020 | 17:00 bis 20:00 Uhr 
online-Bewerbung dIgItal | onlIne | 
VIrtuell. Wo auch immer sie sind!  
kontaktstelle stuttgart - region stuttgart 

09.06.2020 | 18:00 bis 19:00 Uhr

online-seminar: Führen mit abstand

kontaktstelle frau und Beruf  
ravensburg - Bodensee-oberschwaben

09.06.2020 | 16:00 bis 17:30 Uhr

dreiteilige online-seminarreihe 
„Virtuell arbeiten“

kontaktstelle frau und Beruf  
karlsruhe - Mittlerer oberrhein

16.06.2020 | 18:00 Uhr

mum and Business... in und nach der 
Krise
kontaktstelle frau und Beruf
ravensburg - Bodensee-oberschwaben

26.06.2020 | 09:30 bis 10:30 Uhr

grüne Jobs machen sinn

kontaktstelle frau und Beruf neckar-alb

Weitere Veranstaltungen und Webinare finden Sie im Veranstaltungs-

kalender unter  

www.frauundberuf-bw.de/frau-beruf/veranstaltungskalender/


