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das Mentorinnen-prograMM

Das vom Ministerium für Wirtschaft, arbeit und Wohnungs

bau geförderte Landesprogramm Kontaktstellen Frau und Beruf 

leistet seit 1994 einen wichtigen Beitrag zur erschließung des 

Fachkräftepotenzials von Frauen und zur Förderung der gleich

stellung von Frauen im Beruf. 

Das Mentorinnen-programm ist ein zusätzliches angebot der 

Kontaktstellen mit dem Ziel, Frauen mit Migrationshintergrund 

besser in den arbeitsmarkt des Landes Baden-Württemberg zu 

integrieren. Dabei werden die beruflichen Interessen und Qua

lifikationen der Mentees ebenso berücksichtigt, wie der Wunsch 

von Wirtschaftsunternehmen, neue Fachkräfte zu gewinnen. 

Wir brauchen mehr Frauen 

mit Migrationsgeschichte, 

die erfolgreich 

den Einstieg und den Aufstieg 

in der Arbeitswelt meistern.

InFormIeren sIe sIch üBer das mentorInnen-Pro
gramm und nehmen sIe KontaKt zu Ihrer KontaKt
stelle auF:

-
-

KontaKtstellen und standorte

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 946697 70

Tauberbischofsheim
tel.: 09341 84748 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

KontaKtstelle Frau und BeruF 
necKar-alB

tel.: 0621 293 2590

frauundberuf@mannheim.de  
www.frauundberuf-mannheim.de 

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.: 07361 503 1215
frau-beruf@ostalbkreis.de

Schwäbisch Gmünd 
tel.: 07171 324 262

Heidenheim
tel.: 07321 321 2558
a.rosenkranz@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 

KontaKtstelle Frau und BeruF
ulM-alB-donau-BiBeracH
Ulm 
tel.: 0731 173 261
frauundberuf@ulm.ihk.de  
www.frauundberuf-ulm.de 

service- und Koordinierungs
stelle landesprograMM  
Frau und BeruF  
Baden-WürtteMBerg
Stuttgart 
tel.: 0711 123 3010
info@frauundberuf-bw.de
www.frauundberuf-bw.de

www.frauundberuf-bw.de
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sie MöcHten als unterneHMen/ 
organisation das Mentorinnen-
prograMM unterstützen?

Hat Ihr Unternehmen/Netzwerk/Ihre Organisation Interesse, 

dieses Mentorinnen-Programm aktiv zu unterstützen? 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns:

 aus ihrem Umfeld Mentorinnen und Mentees empfehlen, 

 Firmenbesuche ermöglichen oder uns beispielsweise zu 

Veranstaltungen einladen und 

 das programm in ihren netzwerken bekannt machen.

-

-

-

informieren Sie sich über das Mentorinnen-programm 

und nehmen Sie Kontakt auf:

www.frauundberuf-bw.de/Mentorinnen-Programm

WelcHe unterstützung 
erHalten sie als Mentee 
durcH das Mentoring?

Das Programm richtet sich an Migrantinnen und geflüchtete 

Frauen, die über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen und 

durch ihren Status Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 

Die Mentorin unterstützt Sie,

  wenn Sie eigene netzwerke für ihren einstieg in den arbeits

markt aufbauen möchten. 

 wenn Sie sich beruflich weiterentwickeln wollen.

 auf ihrem Weg, Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Im Rahmen des Mentorings 

  lernen Sie Berufsfelder und organisationsstrukturen besser 

kennen

  werden Sie ganz konkret zu Bewerbungsverfahren, zum eintritt 

in den Arbeitsmarkt und zur beruflichen Entwicklung informiert

  stärken Sie ihre Fähigkeit, sich mit anderen zu vernetzen und zu 

organisieren.

sie MöcHten gern teilneHMen 
aM Mentorinnen-prograMM 
Für Migrantinnen in Baden-
WürtteMBerg?

Als Mentee können sich Frauen mit Migrationshintergrund 

bewerben, die 

 arbeitssuchend sind, 

 Zugang zum deutschen arbeitsmarkt haben und 

 eine berufliche Qualifikation aufweisen. 

Sprechen Sie die Kontaktstelle Frau und Beruf in ihrer nähe an. 

www.frauundberuf-bw.de/Mentorinnen-Programm

Als Mentorin suchen wir Frauen mit und ohne Migrati

onshintergrund, die mindestens zwei Jahre erfahrungen im 

Berufsleben in Deutschland gesammelt haben. Sie geben der 

Mentee wertvolle Hilfestellungen und ratschläge und vermitteln 

Kontakte.

Wie profitieren Sie als Mentorin vom Mentorinnen-Programm?

 Durch ihre teilnahme sammeln Sie als Mentorin wertvolle 

erfahrungen für ihre eigene Karriere und erweitern ihre netz

werke. 

 Sie erhalten ein qualifiziertes Kompetenztraining mit Teilnah

mezertifikat, das Sie für Ihren Lebenslauf nutzen können.

www.frauundberuf-bw.de/Mentorinnen-Programm
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