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Liebe Leserinnen und Leser,

die Kontaktstellen Frau und beruf beraten seit mehr als zwanzig 

Jahren Frauen und mädchen in baden-Württemberg zu beruf-

lichen themen. mit ihrer arbeit fördern die Kontaktstellen die 

gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben. sie leisten einen 

wichtigen beitrag, um das Fachkräftepotenzial von Frauen für 

unternehmen zu erschließen und geben impulse für die Verein-

barkeit von Familie und beruf.

die Kontaktstellen Frau und beruf arbeiten dabei eng mit Wirt-

schaftsorganisationen, Weiterbildungsträgern, arbeitsagenturen 

und unternehmen zusammen.

mit dem 2016 gestarteten ausbau des Landesprogramms 

Kontaktstellen Frau und beruf baden-Württemberg wurden die 

regionalen angebote landesweit verbessert. außerdem wird die 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und weiteren Kooperations-

partnern ausgebaut.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  
des Landes Baden-Württemberg
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Das Land förderte die − über regionale Träger kofinanzierten −  

Kontaktstellen seit 1994 mit insgesamt rund 22 millionen 

Euro. Für den regionalen und qualitativen ausbau erhöhte das 

Land seine Förderung von bislang 1,1 millionen Euro pro Jahr 

seit 2016 auf bis zu 2,4 millionen Euro. in 2016 nahmen drei 

weitere Kontaktstellen ihre arbeit auf.

Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist die berufliche Integra-

tion von migrantinnen. auch die themen digitalisierung und 

arbeitswelt 4.0 spielen im alltag der Kontaktstellen verstärkt 

eine rolle.

in diesem bericht präsentieren wir ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, die arbeitsergebnisse der Kontaktstellen Frau und beruf 

baden-Württemberg der Jahre 2016 und 2017 und stellen ihnen 

deren tätigkeit näher vor. ich wünsche ihnen eine interessante 

Lektüre!

imprEssum
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Erfolge der Kontaktstellen Frau und Beruf im Jahr 2016/17

 1. Freiburg - Südlicher Oberrhein

 2. Heilbronn-Franken

 3. Karlsruhe - Mittlerer Oberrhein

 4. Ludwigsburg - Region Stuttgart

 5. Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald

 6. Neckar-Alb

 7. Nordschwarzwald

 8.  Ostwürttemberg - Heidenheim 

Ostwürttemberg - Ostalbkreis

 9. Ravensburg - Bodensee-Oberschwaben

 10. Schwarzwald-Baar-Heuberg

 11. Stuttgart - Region Stuttgart

 12. Ulm-Alb-Donau-Biberach
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Frau & 
Berufsweg

Karriere, eine faire bezahlung, adäquate arbeitszeiten, eine 

angemessene Altersvorsorge, Beruf und Familie/Pflege von 

angehörigen vereinbaren können – für die meisten Frauen 

sind diese Ziele noch immer schwieriger zu erreichen als für 

männer. 

insgesamt hat sich die Erwerbssituation von Frauen in den 

vergangenen Jahren jedoch positiv entwickelt. 

Der Frauenanteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten betrug 2016 in baden-Württemberg 45,6 prozent.

die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten  

Frauen ist dabei von 1.632.000 im Jahr 2000 um 20,7 prozent 

auf 1.969.412 im Jahr 2015 angestiegen. 

im gleichen Zeitraum stieg die beschäftigungsquote von Frau-

en von 46,3 prozent auf 54,4 prozent [zum Vergleich: anstieg 

bei männern von 60 prozent (2000) auf 63,2 prozent (2015)].

seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der selbstständig tätigen Frauen 

in baden-Württemberg deutlich angewachsen: von 128.000 

(2000) auf 181.000 im Jahr 2015 – das ist ein plus von 41,4 

prozent. Zum Vergleich: 7,3 prozent betrug der anstieg bei 
1 statistik der bundesagentur für arbeit; statistisches Landesamt bW,  
berechnungen des iab, statistisches bundesamt: mikrozensus

männern von 354.000 (2000) auf 380.000 (2015). der  

Frauenanteil an allen selbstständigen stieg damit gleichzeitig 

von 26,6 auf 32,7 prozent an.

die Zahl der Frauen in Führungspositionen hat sich von 

32.000 (2000) um 165,5 prozent auf 85.000 (2016) erhöht. 

der Frauenanteil an allen Führungskräften stieg somit von 

16,5 auf 27 prozent.

seit mehr als 20 Jahren stellen die Kontaktstellen Frau und 

beruf eine wichtige beratungsinfrastruktur für die gleichbe-

rechtigte teilhabe von Frauen am Erwerbsleben in baden-

Württemberg.

Ein wichtiges Ziel des Landesprogramms ist die Erschließung 

des Fachkräftepotenzials von Frauen durch die quantitative 

und qualitative Erhöhung ihrer Erwerbsbeteiligung und be-

schäftigung.

dazu gehört die mobilisierung der stillen reserve ebenso 

wie eine qualifikationsgerechte Beschäftigung von Frauen in 

Fach- und Führungspositionen, die Erhöhung des arbeitszeit-

volumens sowie die gewinnung von mehr Frauen für mint-

berufe. 

auf der grundlage positiver Evaluierungsergebnisse wurde 

das Landesprogramm Kontaktstellen Frau und beruf seit 

2013 weiterentwickelt und ausgebaut. Für den regionalen und 

qualitativen ausbau wurde die Landesförderung von bislang 

1,1 millionen Euro pro Jahr seit 2016 auf bis zu 2,4 millionen 

Euro erhöht. 2016 nahmen drei weitere Kontaktstellen ihren 

betrieb auf.

in baden-Württemberg unterhält das Landesprogramm nun-

mehr zwölf Kontaktstellen an neunzehn Standorten. mit dem 

ausbau wurde die regionale abdeckung des bedarfs mit ange-

boten in der Fläche verbessert und die Zusammenarbeit mit 

der Wirtschaft und weiteren Kooperationspartnern ausgebaut.

1.  Daten und Fakten zur beruflichen  
Situation von Frauen in  
Baden-Württemberg

2.  Das Landesprogramm Kontaktstellen Frau und 
Beruf Baden-Württemberg 1994–2017

datEn & FaKtEn

ausbiLdung

im Jahr 2000 verfügten rund 1.507.000 (70,7 prozent) der 

erwerbstätigen Frauen in baden-Württemberg über einen  

beruflichen Ausbildungs- oder Hochschulabschluss,  

2015 waren es 2.082.000 (79,6 prozent) – ein anstieg von  

8,9 prozent. Zum Vergleich: bei männern stieg die Zahl von 

77,5 prozent auf 82 prozent.

27,8 prozent der Frauen in baden-Württemberg verfügten 2015 

über Abitur oder Fachhochschulreife – 2005 betrug ihr anteil 

noch lediglich 19,1 prozent (zum Vergleich: männer 33,1 bzw. 

25,6 prozent).

104.342 Frauen in baden-Württemberg absolvierten 2015 eine 

Ausbildung, im Jahr 2000 waren es noch 99.383 Frauen.

die Zahl der Studentinnen stieg von 85.101 im Winterse-

mester 2000/2001 auf mehr als 169.700 im Wintersemester 

2015/2016 und hat sich damit nahezu verdoppelt (zum Ver-

gleich: anstieg bei männern von 108.899 auf 190.444 um 74,9 

prozent).
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Ziel der arbeit der Kontaktstellen ist es, die erfolgreiche beruf-

liche integration und Entwicklung von Frauen durch ein nieder-

schwelliges, ganzheitliches beratungsangebot zu unterstützen. 

Eine hauptaufgabe der Kontaktstellen besteht darin, Frauen in 

beruflichen Fragen – wie berufliche Orientierung, Wiederein-

stieg, aufstieg, Existenzgründung, Weiterbildung u. v. m. – zu 

beraten. 

dabei richten sich die Kontaktstellen an alle Frauen – ungeach-

tet ihres bildungsstands, kulturellen hintergrunds und alters.

mehr als 80 prozent der Kontaktstellen-Kundinnen wünschen 

sich eine orientierungsberatung.

Außerdem umfasst das Angebot der Kontaktstellen Frau und 

Beruf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, 

Seminaren, Workshops, Fachtagen, Vernetzungsangeboten 

und Projekten. 

so haben die Kontaktstellen 2016 und 2017 weit mehr als 300 

informationsveranstaltungen, Workshops und seminare durch-

geführt. 

dabei arbeiteten sie eng mit Wirtschaftsorganisationen, 

Weiterbildungsträgern, arbeitsagenturen und unternehmen 

zusammen. 

Diese Kooperation gehört ebenfalls zur Kernkompetenz der 

Kontaktstellen: sie unterstützen betriebe dabei, sich das Fach-

kräftepotenzial von Frauen zu erschließen, und die unterneh-

men können sich bei ihnen über gendergerechte und familien-

bewusste personalpolitik informieren.

Freiburg - Südlicher Oberrhein 

● stadt Freiburg

Heilbronn-Franken 

● Wirtschaftsregion heilbronn-Franken gmbh 

Karlsruhe - Mittlerer Oberrhein 

● Wirtschaftsstiftung südwest 

Ludwigsburg - Region Stuttgart 

● stadt und Landkreis Ludwigsburg 

Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald 

● stadt mannheim 

Neckar-Alb 

● Volkshochschule reutlingen gmbh 

Nordschwarzwald 

● industrie- und handelskammer nordschwarzwald 

Ostwürttemberg - Heidenheim 

● Landkreis heidenheim 

Ostwürttemberg - Ostalbkreis 

● ostalbkreis  

Ravensburg - Bodensee-Oberschwaben 

●  Wirtschafts- und innovationsförderungsgesellschaft  

Landkreis ravensburg mbh 

Schwarzwald-Baar-Heuberg 

●  ihK schwarzwald-baar-heuberg, handwerkskammer  

Konstanz 

Stuttgart - Region Stuttgart 

● BeFF – Berufliche Bildung von Frauen e. V.

Ulm-Alb-Donau-Biberach 

● industrie- und handelskammer ulm

 Eine wichtige zukünftige Aufgabe ist die berufliche Integrati-

on von migrantinnen. auch die themen digitalisierung und 

arbeitswelt 4.0 werden im arbeitsalltag der Kontaktstellen 

verstärkt eine rolle spielen.

3.  Ziele und Aufgaben der Kontaktstellen  
Frau und Beruf

Das Landesprogramm wird vom Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert und 

von unterschiedlichen Trägerinstitutionen kofinanziert.

WEitErE auFgabEn 

●  die Kontaktstellen arbeiten in mehr als 150 arbeitskreisen 

bzw. Netzwerken mit und setzen sich dort für die berufli-

chen belange von Frauen ein.

●  sie stellen netzwerke bereit, in denen sich Frauen unterein-

ander austauschen können.

Kontaktstellen  
und ihre Trägerinstitutionen und Standorte
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Lebensphasenorientierte Beratung von Frauen 

Ob berufliche Orientierung, Existenzgründung, Wiedereinstieg 

oder aufstieg: die Kontaktstellen Frau und beruf unterstützen 

Frauen lebensphasenorientiert in allen stationen ihres be-

rufswegs und geben Impulse zur beruflichen Integration von 

migrantinnen.

Berufliche Orientierung findet in verschiedenen Phasen des 

berufslebens statt: bereits schülerinnen und schulabgängerin-

nen haben über die Kontaktstellen Frau und beruf die mög-

lichkeit, chancenreiche berufe in naturwissenschaft, technik 

oder der it-branche kennenzulernen. Für berufsanfängerinnen 

und Wiedereinsteigerinnen erleichtern die Kontaktstellen den 

Einstieg ins berufsleben etwa mit bewerbungstrainings und 

helfen bei der weiteren berufswegplanung.

Zahlreiche Angebote betreffen speziell Wiedereinsteige-

rinnen mit Kindern, die sich nach einer Familienzeit einem 

veränderten arbeitsmarkt gegenübersehen. ihnen geben die 

Mitarbeiterinnen der Kontaktstellen Orientierung zur Qualifi-

zierung, beraten bei der Wiedereinstiegsplanung und führen 

für alleinerziehende spezielle Kurse zur Lebens- und arbeits-

planung durch.

Frauen über geeignete berufliche Vernetzungsmöglichkeiten 

und geben tipps für erfolgreiches netzwerken. regelmä-

ßig laden sie referentinnen aus Wirtschaft und regionalen 

Einrichtungen ein und bieten teilnehmerinnen die möglichkeit 

zum persönlichen Austausch und zur Kontaktpflege. Auf diese 

Weise stellen die Kontaktstellen beziehungen zwischen inter-

essierten Frauen und dem regionalen arbeitsmarkt her.

Landesweit einheitliche Module, Formate und Angebote der 

Kontaktstellen

Für ihre Kernzielgruppen haben die Kontaktstellen landesweit 

einheitliche module, Formate und angebote entwickelt, die 

künftig auch mit schlagkräftigen einheitlichen titeln einen 

Wiedererkennungswert erzielen sollen:

Zielgruppe Wiedereinsteigerinnen 

● infotage / infoveranstaltungen 

● seminare / seminarreihe, Vorträge, Workshop 

● Firmenbesuche

auch eine selbstständige Tätigkeit bietet interessante gestal-

tungsmöglichkeiten. berufserfahrenen Frauen erschließt die 

selbstständigkeit neue perspektiven auf dem arbeitsmarkt. 

die Kontaktstellen Frau und beruf unterstützen gründerinnen 

mit bedarfsgerechten angeboten.

mit speziellen Angeboten zur beruflichen Weiterentwicklung 

schaffen die Kontaktstellen darüber hinaus Chancen für Frau-

en, ihre berufliche Situation zu reflektieren und zu verändern. 

Ergänzende Workshops und netzwerkveranstaltungen bieten 

den teilnehmerinnen vielfältige möglichkeiten zur gegenseitigen 

unterstützung.

Netzwerken bedeutet, Kontakte herzustellen, beziehungen 

längerfristig zu pflegen und so den beruflichen Erfolg zu 

fördern. die mitarbeiterinnen der Kontaktstellen informieren 

die seminar- und informationsangebote für Wiedereinsteige-

rinnen werden unter dem motto: Wiedereinstieg beruf. Jetzt! 

startklar! durchgeführt und enthalten folgende module: 

● Wiedereinstieg kompakt  

● Wiedereinstieg intensiv

die Firmenbesuche tragen den titel:  

Unternehmens-Einblicke vor Ort 

Zielgruppe Gründerinnen

●  Infotage und Infotreffs für Gründerinnen mit dem Titel: 

Gründerinnen-Know-how kompakt.

Zielgruppe Personalverantwortliche aus Unternehmen und 

Organisationen 

● Fachgespräche mit Unternehmen

●  Kooperationsveranstaltungen mit Wirtschaftsorganisationen 

und unternehmen

Frau & 
Netzwerk
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die Kontaktstellen stellen hohe anforderungen an die Qualität 

ihrer beratung und legen Wert darauf, sie individuell, ganzheit-

lich und lebensphasenorientiert durchzuführen. 

Alle Beraterinnen sind hochqualifiziert und bilden sich kontinu-

ierlich weiter: im systemischen coaching, in nLp, im bereich 

der Laufbahnberatung oder Kompetenzentwicklung.

die Kontaktstellen sind mit unterschiedlichsten akteuren 

des arbeitsmarktes vernetzt und verfügen deshalb über 

umfangreiche und spezifische Kenntnisse der Strukturen des 

Wirtschafts- und arbeitsmarktes ihrer region. so hat jede 

Kontaktstelle ihr spezielles Profil: Einige konnten besondere 

Kompetenzen bei der beratung von Frauen mit migrations-

hintergrund oder in Führungspositionen erwerben, andere 

haben sich bezüglich Frauen in mint-berufen oder bei-

spielsweise zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 

qualifiziert.

4.  Qualifikationen und Profile der  
Kontaktstellen Weiterbildung

Vierteljährlich verschickt die Service- und Koordinierungs-
stelle per Mail an alle Kontaktstellen einen umfangreichen 
Infobrief. Dieser informiert über Neuerungen, aktuelle 
Erkenntnisse und Veröffentlichungen bezüglich ihrer  
Beratungsfelder und Zielgruppen.

Infobrief

regelmäßig werden für die beraterinnen der Kontaktstellen 

zentrale Weiterbildungsveranstaltungen organisiert: so fand 

am 21. und 22.11.2016 der Workshop „interkulturelle  

Kommunikation mit arabischen Frauen“ mit der referentin 

Zeina matar statt. 

Workshop „Interkulturelle Kommunikation mit arabischen Frauen“ mit den Leiterinnen und Beraterinnen der Kontaktstellen Frau und Beruf

Die Teilnehmerinnen der Kontaktstellen bekamen dort  

Antworten auf Fragen wie:

„Wie spreche ich die großen kulturellen Unterschiede zum Thema 
‚Geschlechterrollen‘ an? – „Welche Hinweise an die Erwartungen 
am Arbeitsplatz brauchen diese Frauen?“ – „Wie gehe ich kul-
tursensibel mit Unterschieden um?“ – „Welchen Einfluss hat die 
Kultur auf Kommunikation und Handeln?“ –  „Welchen Umgang 
mit dem Kopftuch am Arbeitsplatz empfehle ich?“ u. v. m. 
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Die Service- und Koordinierungsstelle unterstützt

●  im operativen geschäft des ministeriums für die Kontakt-

stellen – beispielsweise bei der organisation und durchfüh-

rung von Veranstaltungen, 

●  durch bedarfserhebungen bei den Kontaktstellen und 

dienstleistungen für die Kontaktstellen, wie die abfrage von 

vorhandenen angeboten der Kontaktstellen, die Entwick-

lung von neuen Veranstaltungsformaten, die organisation 

und durchführung gewünschter Weiterbildungen für die 

beraterinnen der Kontaktstellen,

●  durch Pflege und eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung 

von marketinginstrumenten.

die Kontaktstellen Frau und beruf beraten jährlich fast 9.000 

Frauen und Mädchen kostenlos zu beruflichen Themen.

Im Jahr 2016 haben die Kontaktstellen rund 5.700 Kurz- und 

fast 3.200 Intensivberatungen durchgeführt, mehr als 1.000 

davon mit Wiedereinsteigerinnen.

die nachfrage nach intensivberatungen hat sich um 8 prozent 

erhöht. dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kontaktstellen in 

schwarzwald-baar-heuberg, heilbronn-Franken und nord-

schwarzwald neu hinzugekommen sind, ihre tätigkeit aller-

dings erst im Laufe des berichtsjahres aufgenommen haben.

Ausgewählte Merkmale der beratenen Frauen1: 

circa 31 prozent der Frauen hatten zum beratungszeitpunkt 

keine Kinder. die meisten der beratenen Frauen mit Kindern 

hatten zwei Kinder.

deutlich mehr als 50 prozent der ratsuchenden verfügten 

über eine hochschul- oder Fachhochschulreife.

der anteil der beratenen nicht deutschen Kundinnen lag mit 

ungefähr 20 prozent auf Vorjahresniveau. 

circa 33 prozent der Frauen gehen einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung nach – 20,7 Prozent in Teilzeit und 

12,6 prozent in Vollzeit.

1prozentualer anteil an Frauen, die zu den jeweiligen merkmalen 
angaben gemacht haben.
Quelle: Kundinnenbefragung 2016/17

5.  Die Service- und Koordinierungsstelle  
des Landesprogramms

 Seit Oktober 2015 unterstützt die Service- und Koordinierungsstelle (Seko) das Landesprogramm Kontaktstellen Frau  

und Beruf Baden-Württemberg.

Die Seko entlastet die Kontaktstellen und das Ministerium von übergreifenden Querschnittsaufgaben wie Marketing und  

Qualitätssicherung, bündelt diese und setzt sie aus einer Hand um. Zudem beschleunigt sie Prozesse zur Steuerung,  

Kommunikation und Abstimmung, professionalisiert die Struktur des Programms und entwickelt diese gemeinsam mit  

den Kontaktstellen und dem Ministerium weiter. 

6.  Statistik und Qualitätssicherung  
der Beratungen

Für ChanCengleiChheit,  
FaChkräFtesiCherung und eine 
Familienbewusste arbeitswelt

Landesprogramm zur Förderung der gleichstellung 
von Frauen im Erwerbsleben

Alter der beratenen Frauen:

< 20 Jahre 21–30 Jahre 31–40 Jahre 41–50 Jahre >51 Jahre

1,4 % 12,0 % 29,0 % 38,7 % 18,9 %

Anzahl der Kinder:

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder > 4 Kinder

30,7 % 46,1 % 18,1 % 5,1 %

Schulabschluss

hauptschul- 
abschluss

mittlerer  
schulabschluss

Fachoberschulreife 
oder abitur

8,2 % 33,4 % 56,5 %

Derzeitige Erwerbssituation  
auswahl nach anzahl der nennungen:

nicht erwerbstätig
sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt 
in Voll- oder teilzeit

arbeitslos mit 
Lohnersatz- 
leistungen

22,5 % 33,3 % 10,2 %
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Der Landesarbeitskreis (LAK) ist ein wichtiges instrument der 

Zusammenarbeit aller Kontaktstellen. im Fokus seiner arbeit 

stehen der fachliche austausch, die diskussion über aktuelle 

themen und darüber, wie diese in den Kontaktstellen und in 

neuen Formaten umgesetzt werden können.

im Jahr 2016 hat sich der schwerpunkt der gemeinsamen 

Arbeitstreffen verändert: Die Weiterentwicklung des Landespro-

gramms und damit einhergehende Veränderungen waren für 

die arbeit der Kontaktstellen 2016 und 2017 prägend.

Viele neue Kolleginnen mussten eingearbeitet werden. der 

Austausch über den flächendeckenden Ausbau und regionale 

strategien standen im mittelpunkt der arbeit des LaK. 

die service- und Koordinierungsstelle hat ihre arbeit aufgenom-

men – damit wurden neue Kommunikationswege beschritten. 

die realisierung der Ziele des Landesprogramms erfordert ein 

gemeinsames Verständnis von neuen und erfahrenen Kontakt-

stellen, ihren mitarbeiterinnen und dem team der seko und 

des Wirtschaftsministeriums. 

besonders herausfordernd sind die unterschiedlichen perspek-

tiven und organisationskulturen sowie der heterogene Erfah-

rungshintergrund und die unterschiedlichen Vorstellungen der 

akteurinnen zur umsetzung des Landesprogramms. 

Vor diesem hintergrund wurde 2016 ein teambildungsprozess 

initiiert: Vom 15. bis 16.11.2016 fand in stuttgart ein teambil-

dungsworkshop statt (siehe abbildung oben), mit den Leiterin-

nen der Kontaktstellen, dr. birgit buschmann und Karin Längle 

vom Wirtschaftsministerium sowie dr. Kerstin Weißenstein 

und Claudia Sterthoff von der Seko. Die Leitung hatte Anita 

berres. der teambildungsprozess wurde 2017 fortgeführt.

7.  Die Zusammenarbeit der  
Kontaktstellen 

selbstständigkeitt

Vereinbarkeit Familie und beruf

Weiterbildungsmöglichkeiten

stellensuche, -wechsel
berufliche Weiterentwicklung

beruflicher Wiedereinstieg

allg. berufliche Orientierung

40 %

35 %

34 %

32 %

25 %
13 %

15 %

drei Viertel der beratungssuchenden haben sich telefonisch an 

die Kontaktstelle gewendet. Eine berufliche Orientierung und 

Weiterentwicklung, ein Wiedereinstieg sowie die konkrete stel-

lensuche sind gleichsam bedeutende beratungsmotive – sie 

werden jeweils von rund einem drittel der befragten Kundin-

nen genannt. Ein Viertel der Kundinnen wendet sich an die 

Kontaktstellen, um Weiterbildungsmöglichkeiten auszuloten.

Gründe für den Beratungstermin

positiv ist auch zu vermerken, dass neun von zehn Kundinnen 

nach ihrem beratungstermin in der Kontaktstelle die initiative 

ergriffen haben und aktiv wurden, Bewerbungen schrieben (45 

prozent) oder sich weiter informierten (44 prozent).

dementsprechend erhöhte sich der anteil an sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigten Frauen. Zum Zeitpunkt der 

beratung gingen 23,9 prozent der Frauen einer sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung in Teilzeit nach. Zum Befra-

gungszeitpunkt lag der anteil mit 34,5 prozent deutlich höher. 

bei Frauen mit einer Vollzeitbeschäftigung zum beratungszeit-

punkt stieg der anteil um 4 prozent auf 14,5 prozent.

die beraterinnen der Kontaktstellen werden als freundlich und 

fachlich sowie sozial kompetent wahrgenommen. 84 prozent 

der befragten beratenen Frauen gaben an, dass sie mit der bera-

tung (sehr) zufrieden waren, weitere 10 prozent waren ziemlich 

zufrieden. die Weiterempfehlungsrate lag bei fast 90 prozent! 

nicht erwerbstätig

minijob

bezug von aLg 1

bezug von aLg 2

7 %

3 %

11 %

5 %

10 %
12 %

15 %
28 %

  Erwerbssituation bei beratung 
  situation zum befragungszeitpunkt

Sozialversicherungspflichtige 
beschäftigung Vollzeit

Sozialversicherungspflichtige 
beschäftigung teilzeit

10 %
14 %

24 %
35 %

  Erwerbssituation bei beratung 
  situation zum befragungszeitpunkt

Ein Vergleich der Erwerbssituationen von Kundinnen vor und 

nach einer beratung verdeutlicht den arbeitserfolg der Kon-

taktstellen: der nichterwerbstätigenanteil sank von 28 auf 15 

prozent. auch die anteile der bezieherinnen von arbeitslosen-

geld 1 und 2 sowie minijobs gingen zurück.2016 wurde eine Befragung der Kundinnen aller Kontaktstel-

len mit einheitlichem untersuchungsdesign durchgeführt.2  

die meisten der beratenen Frauen kamen durch die Empfeh-

lungen von dritten wie bekannten oder Freunden.3

Wie sind die Frauen auf die Kontaktstelle 

aufmerksam geworden?

Qualitätssicherung  
durch Evaluation 

Veranstaltungen o. ä.

presse

informationsmaterial ö. ä.

Jobcenter, agentur für arbeit
internet

Empfehlungen dritter 34 %
23 %

7 %

16 %
18 %

11 %

2  der befragungszeitraum lag zwischen dem 4.10. und 30.11.2016.  
die Zahl der aussendungen (online und postalisch) lag bei ca. 3.700, die rücklaufquote 
insgesamt bei 31,0 %.

3 mehrfachnennungen möglich.

Teambildungsworkshop 2016
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Vor dem hintergrund der Flüchtlingswelle 2016 galt es, ein 

übergreifendes angebot für die Zielgruppe migrantinnen und 

geflüchtete Frauen zu konzipieren. Hierzu wurde zunächst eine 

bestandsaufnahme der aktivitäten der Kontaktstellen für diese 

Zielgruppe durchgeführt.

die Ergebnisse der befragung sind in das Arbeitspapier 

„Bestandsaufnahme und Empfehlungen für Aktivitäten für 

Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen der Kontaktstellen“ 

eingeflossen. 

Programm im Rahmen des Kontaktstellentreffens vorgestellt 

mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu intensivieren. 

am 25.01.2016 tauschten sich in einem gemeinsamen 

Workshop der Kontaktstellen und bcas (beauftragte für 

chancengleichheit am arbeitsmarkt) der arbeitsagenturen im 

Wirtschaftsministerium beide seiten zu Fragen rund um das 

thema „integration von migrantinnen und weiblichen Flücht-

lingen in den arbeitsmarkt – neue ansätze und Zusammenar-

beit“ aus. im Fokus standen:

●  angebote der Kontaktstellen und den arbeitsagenturen für 

die Zielgruppe der weiblichen Flüchtlinge

●  Wie können sich die Kontaktstellen und die arbeitsagentu-

ren gegenseitig unterstützen?

auch dieses Workshop-Format wurde 2017 fortgeführt.

 Ziel der öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten des  

Landesprogramms war es, neben interessierten Frauen  

auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Politik,  

Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden mit aktuellen  

Themen zu erreichen. 

Landesweite maßnahmen dazu sind die darstellung der arbeit 

der Kontaktstellen nach außen im rahmen von Veranstaltun-

gen und präsentationen, die Zusammenarbeit mit den medien 

sowie die unterstützung von Kooperationen der Kontaktstellen 

und netzwerkarbeit. 

Unterstützung der Kampagne rund um den Film  

„Du verdienst mehr“

im auftrag des ministeriums für Wirtschaft, arbeit und Woh-

nungsbau baden-Württemberg produzierte aV medien den 

Film „du verdienst mehr“. dieser wurde in einer landesweiten 

Aktion (in Kooperation mit den Regionalbüros für berufliche 

Fortbildung) von allen Kontaktstellen beworben. die service- 

und Koordinierungsstelle (seko) unterstützte die Verbreitung 

des Films über ihre netzwerke im gesamten bundesgebiet. 

das Landesprogramm Kontaktstellen Frau und beruf war ge-

meinsam mit dem Wirtschaftsministerium auf der European 

MINT Convention am 16.09.2016 und auf dem zweiten baden-

württembergischen Diversity-Kongress „Vielfalt managen – 

Zukunft gestalten“ mit einem aktionsstand vertreten. 

auf der European mint convention unterstützte die seko das 

Wirtschaftsministerium bei der organisation eines Careerwalk 

für Frauen aus den beratungen der Kontaktstellen. der career-

walk wurde von der Wirtschaftsförderung region stuttgart 

organisiert.

bei der landesweiten Auftaktveranstaltung der Frauenwirt-

schaftstage 2016 zum thema „unternehmerisch selbststän-

dig – Karrierechancen und Erwerbsalternativen für Frauen 

mit migrationshintergrund“ am 27. september im haus der 

Wirtschaft in stuttgart wurden – nach der begrüßung durch 

staatssekretärin Katrin schütz und einer wissenschaftlichen 

Keynote – vor rund 80 teilnehmerinnen in einem podium 

erfolgreiche unternehmerinnen mit migrationshintergrund 

vorgestellt. auf der begleitenden infobörse gaben Leiterinnen 

der Kontaktstellen stuttgart und heilbronn-Franken, der seko 

und Vertreterinnen des ministeriums gemeinsam informatio-

nen zum Landesprogramm und stellten dessen angebote für 

migrantinnen vor. 

8.  Neue Angebote für Migrantinnen/  
Arbeitskreis Migrantinnen

9.  Veranstaltungen, Aktionen und  
Messebeteiligungen

ZiELE dEs arbEitspapiErs

1.  die Erstellung einer übersicht über angebote für mädchen 

und Frauen mit migrationshintergrund und über angebote 

für weibliche Flüchtlinge in baden-Württemberg.

2.  die untersuchung von Vernetzungsmöglichkeiten der Kon-

taktstellen mit projekten anderer akteurinnen und akteure 

in baden-Württemberg.

3.  die gemeinsame Entwicklung übergreifender angebote und 

Formate für das Landesprogramm.

Wesentliche Ergebnisse waren die Empfehlung der Kontakt-

stellen, ein Mentorinnen-Programm für Migrantinnen zu 

entwickeln und einen arbeitskreis „angebote für migrantin-

nen“ zu gründen. 

Außerdem fand am 10.12.2015 ein Treffen zwischen dem 

Wirtschaftsministerium und der Koordinierungsstelle des 

EsF-bundesprogramms „stark im beruf – mütter mit migra-

tionshintergrund steigen ein“ statt. im anschluss wurde das 

Kick-off-Veranstaltung 2016

Im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung wurde am 18. Januar 

2016 in Stuttgart offiziell der Startschuss für das erweiterte 

angebot des Landesprogramms Kontaktstellen Frau und beruf 

gegeben.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2016 und 2017 

wurden Frauen am aktionsstand des Landesprogramms und 

des ministeriums für Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau 

baden-Württemberg auf dem schlossplatz in stuttgart zu in-

halten des Landesprogramms und zu angeboten der Kontakt-

stellen informiert und beraten. das interesse war groß.

Kampagne „Du verdienst mehr“

Podium der Kick-off-Veranstaltung Seko am 18. Januar 2016
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im rahmen des Wirtschaftsforums baden-Württemberg 

„digitale Zukunft – chancenreich und chancengleich“ am  

9. oktober 2017 im haus der Wirtschaft in stuttgart fand die 

Eröffnung der Frauenwirtschaftstage in Baden-Württemberg 

mit dem landesweiten motto „chancen für Frauen in der 

digitalen arbeitswelt“ statt. auch am stand des Landespro-

gramms Kontaktstellen Frau und beruf wurden Frauen beraten, 

wie sie die digitale transformation für sich nutzen können.

„Was können Sie? Was mögen Sie? Solche Fragen hat mir die 
Beraterin der Kontaktstelle Nordschwarzwald gestellt. Das 
klingt vielleicht banal, ist es aber überhaupt nicht!“, erzählt 
Friederike Keitel. Denn als sich die 47-jährige fremdsprach-
liche Direktionsassistentin beruflich völlig neu orientieren 
wollte, musste sie sich erst einmal sortieren.

„Die Beraterin der Kontaktstelle hat mir sehr geholfen, 
vor allem hat sie mich dabei unterstützt, herauszufinden, 
welche Kompetenzen ich mitbringe. Das musste ich mir erst 
mal selber vor Augen führen, denn vieles war mir einfach 
selbstverständlich.“

Nach einem Dreivierteljahr Arbeitslosigkeit begann sie, sich 
große Sorgen um ihre Zukunft zu machen. Doch dann legte 
ihr die Agentur für Arbeit eine Stellenanzeige auf den Tisch, 
die ihr Herz höherschlagen ließ. Friederike Keitel bewarb 
sich, gestärkt durch die Tipps der Kontaktstelle, und bekam 
den Job innerhalb von sechs Tagen. Bei ihrem neuen Arbeit-
geber begleitet sie Projekte in den Bereichen Berufsorientie-
rung und Karrieren von Frauen.

„Gerade hatte ich mir noch einen Job wie den der Kontakt-
stellenberaterin gewünscht und nun kann ich meine Fähig-
keiten gezielt für die berufliche Entwicklung von Frauen 
einsetzen - darüber bin ich sehr glücklich!“

der Veranstaltungskalender informiert die Kontaktstellen, 

beratungsinteressierte Frauen und eine interessierte (Fach-)

Öffentlichkeit über anstehende Fachveranstaltungen. 

10.  Weiterentwicklung Marketinginstrumente  
und Webseite

11.  Landesweite Projekte – das Mentorinnen- 
Programm für Migrantinnen

Um einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen und die Ange-

bote der Kontaktstellen nachhaltig sichtbar zu machen, ist das 

bestehende corporate design 2016 weiterentwickelt worden. 

sämtliche Printmaterialien des Landesprogramms wurden 

aktualisiert:

● Flyer „Landesprogramm Frau und beruf Kontaktstellen“

●  Flyer „Landesprogramm Frau und beruf Kontaktstellen 

Fachkräftesicherung“

 2017 startete als neues Projekt das „Mentorinnen-

Programm für Migrantinnen“, das vom Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

finanziert und von der Seko koordiniert wird.

Zielgruppe sind Frauen mit migrationshintergrund und ge-

flüchtete Frauen. Das Mentorinnen-Programm unterstützt sie 

dabei, sich in der Arbeitswelt zu orientieren und ihren berufli-

chen Weg zu gehen. 

Im Rahmen des Mentorings unterstützt eine beruflich erfahre-

ne mentorin ihre mentee mit ihrem Wissen und ihren Kon-

takten bei der berufswegplanung und beim aufbau eigener 

netzwerke. die mentorin gibt wertvolle tipps und vermittelt 

Kontakte und Einblicke in die berufswelt.

Dabei werden sowohl die beruflichen Interessen und Quali-

fikationen der Teilnehmerinnen berücksichtigt als auch die 

bedarfe der Wirtschaft, neue Fachkräfte zu gewinnen. Weitere 

themen im Laufe des mentorings sind Weiterbildung oder die 

Vereinbarkeit von Familie und beruf. 

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

●  Flyer „Landesprogramm Frau und beruf Kontaktstellen 

Wiedereinstieg“

●  Flyer „comeback 45+“

●  plakat „Landesprogramm Frau und beruf Kontaktstellen“ 

mit und ohne Freifläche, 

●  die pop-up-messewand „Landesprogramm Frau und beruf 

Kontaktstellen“

●  die roll-ups „Landesprogramm Frau und beruf  

Kontaktstellen“.

neu hinzu kam der Flyer „Landesprogramm Frau und beruf 

Kontaktstellen – service- und Koordinierungsstelle“, der die 

arbeit der seko vorstellt, sowie der Flyer „Fachgespräch für 

unternehmen“ zum gleichnamigen modul.

auch ein englischsprachiger Flyer zum Landesprogramm 

Kontaktstellen Frau und beruf „State Programme Points of 

Contact Woman and Profession“ wurde erstellt. die power-

point-präsentation des Landesprogramms wurde ebenfalls 

aktualisiert und eine englischsprachige Version erstellt.

  Der Internetauftritt des Landesprogramms wurde 

kontinuierlich weiterentwickelt.

neu integriert wurden Erfolgsgeschichten aus der beratung 

der Kontaktstellen. die dort porträtierten Frauen erzählen, wie 

die Kontaktstellen Frau und beruf sie beraten und unterstützt 

haben und welche Angebote zum beruflichen Erfolg beigetra-

gen haben: bei orientierung, stellensuche, bewerbungsverfah-

ren, Weiterbildungsmaßnahmen und dabei, Familienaufgaben 

und beruf zu vereinbaren.

Durch die Kontaktstelle habe ich mein 
Potenzial erkannt:
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„Wir brauchen mehr Frauen mit Migrationsgeschichte, die 
erfolgreich den Einstieg und Aufstieg in der Arbeitswelt 
meistern und damit auch Vorbild sind“, 
so Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL. 

Landesweit werden von allen zwölf Kontaktstellen Frauen mit 

migrationshintergrund im rahmen des mentorings begleitet. 

dafür stellte das ministerium 2017 rund 100.000 Euro zur 

Verfügung. 

das mentorinnen-programm ist ein zusätzliches angebot der 

Kontaktstellen Frau und beruf. Es ergänzt die bisherigen maß-

nahmen und angebote in baden-Württemberg. 

das projekt wird extern durch die Europäische akademie für 

Frauen in politik und Wirtschaft berlin e. V. (EaF) evaluiert.  

darüber hinaus kooperieren die Kontaktstellen eng mit den 

agenturen für arbeit, Welcome-centern und mit bundes-

projekten wie „stark im beruf – mütter mit migrationshinter-

grund steigen ein“.

 Mentees und Mentorinnen können zudem auf die regional 

bestehenden Angebote der Kontaktstellen zurückgreifen.

Wer kann am Mentoring-Programm teilnehmen?

als mentee können sich Frauen mit migrationshintergrund be-

werben, die aufgrund ihres aufenthaltsstatus einen Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt haben und über eine berufliche Qualifi-

kation verfügen. außerdem sollten sie mindestens über deutsch-

kenntnisse auf dem b1-sprachniveau verfügen und bereits erste 

schritte zur orientierung am arbeitsmarkt unternommen haben.

als mentorinnen können sich berufstätige Frauen – möglichst 

mit eigenem migrationshintergrund – beteiligen, die mindes-

tens zwei Jahre Erfahrung im Job mitbringen. das Engagement 

der Mentorinnen ist ehrenamtlich, auch sie profitieren vom 

programm: die mentorinnen bauen ihre sozialen und kommu-

nikativen Kompetenzen und ihr netzwerk aus und bekommen 

neue Impulse für ihre eigene berufliche Laufbahn. Der Men-

toring-prozess ist auf etwa sechs bis acht monate angelegt. 

Weitere informationen zum programm sind regional über die 

Kontaktstellen Frau und beruf erhältlich.

  KONTAKT:

  Service- und Koordinierungsstelle 

  Landesprogramm Kontaktstellen 

  Frau und Beruf Baden-Württemberg

  info@frauundberuf-bw.de

1. Freiburg - Südlicher Oberrhein
 Leitung: regina gensler

2. Heilbronn-Franken
 Leitung: simone rieß

3. Karlsruhe - Mittlerer Oberrhein
 Leitung: Friedegard baier

4. Ludwigsburg - Region Stuttgart
 Leitung anke Wiest

5. Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald
 Leitung: gabriele daniel
  beate reichelstein

6. Neckar-Alb
 Leitung: gesine hungerland 

7. Nordschwarzwald
 Leitung: marija madunic

8. Ostwürttemberg - Heidenheim
 Leitung: annette rosenkranz

 Ostwürttemberg - Ostalbkreis
 Leitung: carolin morlock

9. Ravensburg - Bodensee-Oberschwaben
 Leitung: martina schmidt

10. Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Leitung: marina bergmann
  miriam Kammerer

11. Stuttgart - Region Stuttgart
 Leitung: birgit, steinhardt
  inge Zimmermann

12. Ulm-Alb-Donau-Biberach
 Leitung: manuela de Fortunato

ErFoLgE dEr KontaKtstELLEn Frau und bEruF im Jahr 2016/17

*die Leiterinnen der Kontaktstellen sind für die jeweiligen inhalte der folgenden doppelseiten verantwortlich.
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die region der Kontaktstelle umfasst den stadtkreis Freiburg 

im breisgau, die Landkreise breisgau-hochschwarzwald und 

Emmendingen sowie den ortenaukreis.

angesichts der großen gesellschaftlichen herausforderung, 

Migrantinnen und geflüchteten Frauen berufliche Perspektiven 

zu ermöglichen, setzte die Kontaktstelle einen schwerpunkt 

auf dieses thema, mit initiativen wie den Frauenwirtschafts-

tagen für Migrantinnen in Offenburg und Freiburg, der 

unterstützung des projektes „stark im beruf – für mütter 

mit migrationshintergrund“ sowie einem thementag zum 

Einstieg in ausbildung und beruf.

die Kontaktstelle hat ein neues angebot für kleine und mittlere 

unternehmen entwickelt, um sie für die umsetzung fami-

lienbewusster maßnahmen zu gewinnen. im rahmen des 

kostenfreien Fachgesprächs „Familienfreundlichkeit kompakt“ 

haben diese unternehmen die gelegenheit, kostengünstige 

und praktikable maßnahmen kennenzulernen, die sich sofort 

umsetzen lassen: eine Kinderbetreuungsmappe für (werdende) 

1.  KontaKtstELLE  
FrEiburg - südLichEr obErrhEin

Sprachbegleiterinnen beim Frauenwirtschaftstag „Berufliche Wege finden!“ in Freiburg mit 
130 Teilnehmerinnen

Female Business Model Canvas

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Freiburg - Südlicher Oberrhein ist die  
Stadt Freiburg.

in Freiburg besteht die Kontaktstelle seit 1995. das nieder-

schwellige, trägerneutrale und unabhängige beratungsangebot 

für Frauen zu allen beruflichen Fragen wird sehr stark nach-

gefragt. die ratsuchenden sehen darin eine große unterstüt-

zung bei ihrer beruflichen Orientierung, dem Wiedereinstieg, 

der beruflichen Weiterentwicklung oder auf dem Weg in die 

selbstständigkeit. möglichkeiten zur gegenseitigen unterstüt-

zung bieten die von der Kontaktstelle initiierten netzwerke wie 

der Wiedereinsteigerinnen-Treff und das Existenzgründerinnen-

netzwerk.

seit 2016 ist die Kontaktstelle auch in der ortenau und damit 

in der gesamten Region Südlicher Oberrhein aktiv. In Offen-

burg wurde ein büro als neue anlaufstelle eingerichtet. in allen 

drei Landkreisen der region gehören dezentrale wohnortnahe 

beratungstage zum regelmäßigen angebot und stoßen auf 

große resonanz. 

Durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Land-

kreisen konnte die Kontaktstelle auch Frauen erreichen, die das 

beratungsangebot noch nicht kannten. 

Beratung  
und Netzwerkarbeit

Angebote für Unternehmen

Eltern, das prädikat „Familienbewusstes unternehmen“ von 

familynEt und die möglichkeit der teilzeit-ausbildung. Erst-

malig fand das Fachgespräch im Juni 2016 in Freiburg mit acht 

unternehmen statt und wurde im november 2016 in Emmen-

dingen mit 13 unternehmen fortgesetzt. 

Von Frauen geführte unternehmen setzen oft stärker als 

andere betriebe auf eine hohe Kunden- und mitarbeiterzufrie-

denheit. sie wollen mit nützlichen produkten oder  

dienstleistungen einen sinnvollen beitrag für die gesellschaft 

leisten. ihr schrittweiser, auf stabilität ausgerichteter Kurs 

lässt den umsatz in Krisenzeiten weniger stark einbrechen. 

Vor diesem hintergrund bot die Kontaktstelle passgenaue 

Werkstätten für unternehmerinnen an. gemeinsam mit einer 

unternehmensberaterin und der von ihr entwickelten methode 

„Female business model canvas“ arbeiteten 25 teilnehmerin-

nen erfolgreich an der nachhaltigen und strategischen  

aufstellung ihrer unternehmen. 

Freiburg

Offenburg

Freiburg - 
südlicher 
oberrhein

Angebote für Migrantinnen

Das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein
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die region der Kontaktstelle umfasst die stadt heilbronn, 

den Landkreis heilbronn, den hohenlohekreis, den main-

tauber-Kreis und den Landkreis schwäbisch hall. sie ist an 

drei standorten vertreten, ihre büros in heilbronn, schwäbisch 

hall und tauberbischofsheim sind anlaufstellen für Frauen, 

unternehmen und netzwerkpartnerinnen aus der gesamten 

region. seit Januar 2017 ist die Kontaktstelle monatlich mit 

einem beratungsangebot im Landratsamt in Künzelsau veror-

tet. somit konnte auch im hohenlohekreis eine anlaufstelle 

platziert werden.

2.  KontaKtstELLE  
hEiLbronn-FranKEn

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Heilbronn-Franken ist die Wirtschaftsregion 
Heilbronn-Franken GmbH (WHF).

Website KS Heilbronn-Franken

Vernetzung der Kontaktstelle in der Region

Heilbronn Schwäbisch 
Hall

Tauber-
bischofsheim

heilbronn-
Franken

im september 2016 startete die Kontaktstelle heilbronn-Fran-

ken in Öhringen ihre arbeit mit einer Veranstaltung und promi-

nenten gästen aus politik und Wirtschaft. da die Kontaktstelle 

Frau und beruf heilbronn-Franken im Laufe des Jahres 2016 

neu gestartet ist, lag der schwerpunkt ihrer arbeit zunächst 

darin, sich und ihre angebote bekannt zu machen. deshalb hat 

sie zu ihren zahlreichen eigenen Veranstaltungen Frauen aller 

Zielgruppen sowie netzwerkpartnerinnen und unternehmens-

vertreterinnen eingeladen.

das team der Kontaktstelle hat eigene Veranstaltungsreihen 

konzipiert und durchgeführt, die im Jahr 2017 in jedem Quar-

tal in einem anderen Landkreis angeboten wurden. beispielhaft 

zu nennen sind betriebsbesichtigungen im Format „Frauen 

und Firmen in Kontakt“, Workshops für Existenzgründerinnen 

„schritt für schritt auf eigene beine stellen“ und Vortragsreihe 

„rente – eine typisch weibliche problemzone“. 

Ziel der Kontaktstelle ist es, Wirtschaftsorganisationen, 

bildungs- und Weiterbildungsträger, Kommunen, institutio-

nen und organisationen zu vernetzen. bereits bestehende 

netzwerke werden einerseits von der Kontaktstelle genutzt, 

andererseits ergänzt sie darüber hinaus die angebotsstruktur. 

durch ihren projektträger Wirtschaftsregion heilbronn-

Franken gmbh (WhF) ist sie inhaltlich ins Fachkräftebünd-

nis heilbronn-Franken und ins dual career netzwerk raum 

heilbronn eingebunden.

mit verschiedenen partnerinnen wurde 2017 ein Führungs 

frauennetzwerk auf den Weg gebracht. nach einer erfolgreichen 

Auftaktveranstaltung fand bereits ein erstes Netzwerktreffen 

statt. im Verteiler sind zurzeit 87 Führungsfrauen aus indus-

trie, Handel, Handwerk, Organisationen, öffentlicher Verwal-

tung und den hochschulen.

darüber hinaus ist die Kontaktstelle mit dem Welcome center 

heilbronn-Franken zum thema diversity management aktiv. 

Es fand eine gemeinsame regionale unterzeichnungs-Veran-

staltung zur „charta der Vielfalt“ am 5. deutschen diversity-

tag am 30. mai 2017 statt.

die Kontaktstelle Frau und beruf heilbronn-Franken ist auf 

Facebook (www.facebook.com/FrauundberufheilbronnFran-

ken/) und Xing (www.xing.com/companies/kontaktstelle-

frauundberufheilbronn-franken) vertreten. 

homepage (www.frauundberuf-hnf.com) und Facebook-

präsenz bieten informationen rund um die uhr. sie sprechen 

ratsuchende Frauen und unternehmen gleichermaßen an.

Präsenz in Social Media

Das Team der Kontaktstelle Heilbronn-Franken

Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Katrin Schütz 
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die region der Kontaktstelle umfasst die stadtkreise baden-

baden und Karlsruhe, den Landkreis Karlsruhe und den  

Landkreis rastatt.

2016/17 waren geprägt durch eine große nachfrage nach den 

beratungsleistungen in Karlsruhe und in der region mittlerer 

Oberrhein. Die Frauen finden die Kontaktstelle vor allem über 

mundpropaganda, im Vergleich zum Vorjahr vermehrt über 

internet und presse.

die Qualität der beratungen wird durch stetige Wissenserwei-

terung sichergestellt. auch zu aktuellen Entwicklungen auf-

grund der digitalisierung bleiben die beraterinnen der Kon-

taktstelle am ball, z. b. zu trends in der Weiterbildung. die 

möglichkeit einer ständigen aktualisierung bietet ein besuch 

der Messe LEARNTEC, die jährlich in Karlsruhe stattfindet. Die 

beraterinnen waren am 26.01.2016 vor ort, um sich zu infor-

mieren. die messe LEarntEc ist die bedeutendste Fachmesse 

für digitale bildung in deutschland. ob mobiles Learning, Lern-

Nuggets, Gamification oder Virtual Reality – E-Learning ist mehr 

denn je bestandteil von ganzheitlichen bildungskonzepten.

sehr nachgefragt sind nach wie vor die Beratungstage in 

der Region Mittlerer Oberrhein. trotz guter Verkehrsanbin-

dung verhindern zum beispiel Fahrzeiten und Kosten für 

Kinderbetreuung einen schnellen Wiedereinstieg. Wie in den 

vorangegangenen Jahren wurden die beratungstage in enger 

Zusammenarbeit mit den jeweils örtlich zuständigen gleich-

stellungsbeauftragten organisiert.

die Veranstaltungsreihe Blickkontakt zur balance von beruf, 

Familie und Freizeit ist etabliert und hat sich zur marke der 

Kontaktstelle entwickelt. an einem samstag im monat bietet 

die Kontaktstelle in Kooperation mit der stadtbibliothek 

Karlsruhe interessante referentinnen und referenten zu den 

vielfältigen aspekten des themas Frau und beruf.

„Einladung ins Unternehmen“ – Unternehmensbesuche für 

Frauen: unternehmensbesuche sind erprobte und geeignete 

maßnahmen, um die scharnierfunktion der Kontaktstelle 

zwischen den anliegen der Frauen und den anforderungen der 

Wirtschaft wahrzunehmen. Ziel: Frauen lernen unternehmen 

als potenzielle arbeitgeber kennen und unternehmen werden 

für das potenzial von Frauen sensibilisiert.

mit einem Beratungsstand beteiligte sich die Kontaktstelle 

am 18.11.2016 zum zweiten mal an der Veranstaltung der 

Fachkräfteallianz der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK), 

die erneut vom Welcome center und dem Karlsruher institut 

für technologie (Kit) organisiert wurde.

2017 startete in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung 

die reihe „Kleine und mittlere Unternehmen im Dialog“. die 

Firmen haben nach einem Fachvortrag gelegenheit zum netz-

werken, Themen wie flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktive 

Arbeitgeber für Familien u. a. fließen in die Diskussion mit ein.

die Kontaktstelle Frau und beruf Karlsruhe beteiligt sich an 

einem Coachingprojekt für Wiedereinsteigerinnen. das für 

teilnehmerinnen kostenlose angebot wird im rahmen des 

bundesweiten programms „perspektive Wiedereinstieg“ ange-

boten und unterstützt Frauen, einen passenden Job zu finden, 

in dem sie ihre Fähigkeiten einsetzen und eine berufliche 

perspektive entwickeln können.

3.  KontaKtstELLE  
KarLsruhE - mittLErEr obErrhEin

der träger der Kontaktstelle ist die Wirtschaftsstiftung südwest. 

Neben der Stadt Karlsruhe finanzieren die im Zuständigkeits-

bereich der Kontaktstelle liegenden Landkreise Karlsruhe und 

rastatt sowie der stadtkreis baden-baden die Kontaktstelle mit.

das team der Kontaktstelle hatte sich 2015 neu aufgestellt. 

im berichtsjahr 2016 war es daher wichtig, sich in der region 

bekannt zu machen und bei Veranstaltungen präsent zu sein 

(beteiligung an hochschulmessen, ausbildungsmessen u. a.). 

neben kompetenten beratungen für die Frauen konnte sich die 

Kontaktstelle in regional relevante themen des arbeitsmark-

tes einbringen und die Synergieeffekte der Anbindung an die 

Wirtschaftsförderung nutzen.

Das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Karlsruhe –Mittlerer Oberrhein
Sandra Kienle und Frauke Bolch (Tandem), Friedegard Baier, Vera Sanesi

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Karlsruhe - Mittlerer Oberrhein ist die 
Wirtschaftsstiftung Südwest.

Karlsruhe

Karlsruhe - 
 Mittlerer 
Oberrhein

Veranstaltungsreihe

Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Karlsruhe
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die region der Kontaktstelle umfasst die Landkreise  

Ludwigsburg, rems-murr und nördlicher bereich  

des Landkreises böblingen.
beim medientag am 29.09.2016 erfuhren die teilnehmerinnen, 

wie online-marketing gelingt, wie sie Xing für sich nutzen 

können, wie hilfreich sketchnotes sein können und warum 

Leichte sprache manchmal besser funktioniert. außerdem 

bekamen sie rechtliches Fachwissen vermittelt und tipps zum 

Einsatz von Youtube-Videos. die Frauen konnten zwischen 

verschiedenen Workshops wählen, auch angebote zur Ver-

netzung stießen auf großes interesse. das Format hat sich 

bewährt und soll auch zukünftig beibehalten werden. 

die Kontaktstelle Frau und beruf Ludwigsburg – region 

stuttgart bietet eine coworkingstation an: mit arbeitsplätzen, 

einem seminar- und besprechungsraum. die station wird mit 

206 belegungstagen gut angenommen und ausgelastet. 

die coworkingstation KÖ43 bietet Frauen, die ihr unterneh-

men planen oder ausbauen, einen eigenen schreibtisch, eine 

kreative arbeitsumgebung, eine professionelle ausstattung, 

Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten sowie raum für 

besprechungen und seminare. so erhält das eigene unter-

nehmen einen professionellen rahmen – auch ohne eigene 

büroräume. 

4.  KontaKtstELLE  
LudWigsburg - rEgion stuttgart

Gründerinnen finden hier eine Anlaufstelle, um mit ihren  

unternehmungen erfolgreich zu starten, diese aufzubauen 

und sich zu vernetzen. aber auch Wiedereinsteigerinnen  

nutzen die coworking-räume, erarbeiten dort pläne und  

unterlagen zur stellensuche. 

Die KÖ43 ist zu einem Ort der Vernetzung, Qualifizierung, 

der gegenseitigen unterstützung und beratung, aber auch des 

Experimentierens geworden. 

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Ludwigsburg - Region Stuttgart sind die Stadt 
und der Landkreis Ludwigsburg.

in der Kontaktstelle Frau und beruf Ludwigsburg - region 

stuttgart werden individuelle Lösungen in Einzelberatungen er-

arbeitet. die beratungszahlen blieben 2016 konstant. 2017 hat 

sich die Zahl erhöht. dies ist das resultat aus unseren regio-

nalen Veranstaltungen mit neuen Kooperationspartnerinnen 

aus dem rems-murr-Kreis. seminare dienen dazu, den prozess 

der beruflichen Entwicklung vorzubereiten: In Ludwigsburg, 

marbach, Fellbach, Vaihingen und Waiblingen fanden die se-

minare „stärken kennen – Zukunft gestalten“ statt. angebote 

für Wiedereinsteigerinnen haben die Kompetenzerfassung im 

Fokus. und 2016 testete die Kontaktstelle zum ersten mal die 

Kombination von Workshop und speedcoaching, mit Erfolg! 

Ludwigsburger Medientag:  
Sichtbar machen – sichtbar werden

Coworking  
in der Kontaktstelle 

Ludwigsburg
Ludwigsburg - 

region stuttgart

Auszug aus dem Flyer Ludwigsburger Medientag

Flyer Ludwigsburger Medientag
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die region rhein-neckar liegt am dreiländereck baden-Württem-

berg, rheinland-pfalz und hessen.
und ihre Eigenverantwortlichkeit zu stärken. da das thema 

Kompetenzen in den Fokus der arbeitgeber gerückt ist, hat die 

Kontaktstelle ihre bewerbungsberatung dementsprechend an-

gepasst und ausgeweitet. mit instrumenten der Kompetenzer-

fassung und die übersetzung dieser in berufs- und tätigkeits-

felder konnten die beraterinnen den Frauen mehr orientierung 

geben und die Erfolge bei bewerbungen erhöhen.

mit dem amt für nahverkehr und Wirtschaftsförderung des 

rhein-neckar-Kreises und dem amt für chancengleichheit 

der stadt heidelberg hatte die Kontaktstelle bereits im Jahr 

2015 erfolgreich Kooperationsgespräche geführt, durch die im 

Folgejahr Kooperationsvereinbarungen zwischen der Trägerin 

der Kontaktstelle Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald und 

den Kooperationspartnern geschlossen werden konnten.

schwerpunkt der neuen Zusammenarbeit ist eine zielgerichte-

te projektarbeit zu den themen berufstätige Alleinerziehende, 

Frauen im ländlichen Raum, Existenzgründung und Förde-

rung von selbstständigen Tätigkeiten. 

5.  KontaKtstELLE  
mannhEim - rhEin-nEcKar-odEnWaLd

im Jahr 2016/17 kooperierte die Kontaktstelle Frau und beruf 

mannheim - rhein-neckar-odenwald mit dem rhein-neckar-

Kreis und der stadt heidelberg, um ihre Einzelberatungen 

ausweiten zu können. in Zukunft wird sie weitere beratungs- 

tage an verschiedenen orten in den Kreisen rhein-neckar und 

neckar-odenwald anbieten.

ihre beratung richtet die Kontaktstelle darauf aus, die res-

sourcen der Frauen zu aktivieren und ihre handlungsfähig-

keit zu steigern. in den beratungen werden Methoden des 

„Laufbahn-Selbstmanagement“ eingesetzt. deren Ziel ist es, 

die neuorientierungskompetenz der Frauen zu verbessern 

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald ist  
das Amt der Gleichstellungsbeauftragten  
der Stadt Mannheim.

Neuer  
Kooperationsvertrag

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis am 19. Januar 2016

durch eine weitere enge Kooperation mit dem Welcome 

center rhein-neckar will die Kontaktstelle Frau und beruf 

die berufliche Integration von Migrantinnen in die Wirtschaft 

unterstützen. 

Netzwerk Frau und Beruf Rhein-Neckar

 Zielsetzung

Frauenförderung betreiben, für chancengleichheit sensibili-

sieren, die strukturellen bedingungen für Frauen in ausbil-

dung und im Erwerbsleben verbessern, Kontakte knüpfen, 

netzwerken, Erfahrungen austauschen, synergien herstellen, 

gemeinsame Veranstaltungen und projekte entwickeln und 

durchführen.Das Netzwerk trifft sich drei Mal im Jahr. Aus 

den Kontakten untereinander ergeben sich vielfältige Koope-

rationen. Zur festen institution geworden ist eine jährliche 

Veranstaltung im rahmen der Frauenwirtschaftstage.

Mannheim

Heidelberg

mannheim - 
rhein-neckar-

odenwald

das netzwerk Frau und beruf rhein-neckar wurde auf initiati-

ve der Kontaktstelle 2005 ins Leben gerufen und wird seitdem 

von ihr koordiniert und moderiert. das netzwerk besteht 

aus Vertreterinnen der Kammern, arbeitsagenturen, Jobcen-

ter, Beratungsstellen zu beruflichen Themen, Universitäten, 

hochschulen, berufsverbänden und betrieben. Es wächst 

kontinuierlich. 
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die region der Kontaktstelle umfasst den Landkreis reutlin-

gen, den Landkreis tübingen und den Zollernalbkreis.
um Frauen im ländlichen Raum besser zu erreichen, sind 

auch Online-Seminare, für die die teilnehmerinnen nicht 

eigens anreisen müssen, verstärkt in das blickfeld der arbeit 

der Kontaktstelle gelangt.

Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten ist nach wie 

vor zentrales anliegen der ratsuchenden Frauen. der Wunsch 

nach einer teilzeitarbeit in den ersten Jahren nach der Eltern-

zeit ist verständlich, birgt jedoch eine menge existenzieller ge-

fahren und ökonomischer nachteile. durch langandauernde mini-

job- oder Teilzeitbeschäftigung geraten Frauen deutlich häufiger als 

männer in eine armutsspirale. die aktuelle Lage zeigt, dass in 2016 

nur 12 prozent der beratenen Frauen tatsächlich in Vollzeit arbeiten. 

Knapp ein drittel der Frauen sucht generell eine arbeitsstelle, gut 

die hälfte der beratenen Frauen sind mit ihrer aktuellen Erwerbs-

situation unzufrieden und daher auf der suche nach Veränderung 

und aufstieg bzw. ausbau des beschäftigungsumfangs.

 Viele der Beratungen dienen der ersten Orientierung.

Es sind aber auch nach wie vor viele Frauen auf stellensuche 

und haben konkrete Fragen zum bewerbungsverfahren. neben 

den möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung möchten viele 

eine berufsausbildung nachholen bzw. einen anderen beruf 

erlernen. Immer noch tun sich auch gut ausgebildete Frauen 

bei ihrer Selbstpräsentation in Bewerbungen und Vorstel-

lungsgesprächen schwer; dies belegt der hohe anteil an 

beratungen zum thema bewerbung.

in den Jahren 2016 und 2017 hat sich die Kontaktstelle neckar-alb 

jeweils an drei Veranstaltungen zum Frauenwirtschaftstag beteiligt.

 

 Neben dem regulären Beratungsangebot konzipiert die  

Kontaktstelle Neckar-Alb auch langfristige Maßnahmen. 

die aktuellen projekte in 2016 und 2017 waren an die Ziel-

gruppe „Frauen mit Migrationshintergrund“ gerichtet und 

hatten die berufliche Integration als Ziel.

nach gut 15 monaten ging das ESF-geförderte Teilzeit- 

Projekt „BuS – Beruf und Sprache“ im Juli 2016 zu Ende. 

6.  KontaKtstELLE  
nEcKar-aLb

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Neckar - Alb ist die Volkshochschule 
Reutlingen GmbH.

seit 1992 berät die Kontaktstelle neckar-alb Frauen in allen 

Fragen der beruflichen Bildung.

sie ist bei der Volkshochschule reutlingen gmbh angesiedelt 

und arbeitet in drei Landkreisen: reutlingen, tübingen und 

dem Zollern-alb-Kreis.

auch 2016/17 waren beratung und programme für Wieder-

einsteigerinnen, Frauen mit migrationshintergrund, Existenz-

gründerinnen sowie der enge Kontakt zu praktikumsbetrieben 

schwerpunkte ihrer tätigkeit. 

Auch die Netzwerkpflege und die Mitarbeit in Arbeitskreisen, 

die sich in ganz unterschiedlicher Weise der beruflichen Förde-

rung von Frauen widmen, sind integrale bestandteile der arbeit.

hauptziele des projekts waren die Verbesserung der deutsch-

kenntnisse und die berufliche Orientierung. Die Teilnehmerin-

nen haben sich auf neues eingelassen und viele Erfahrungen 

gesammelt. sie haben nicht nur in der theorie den deutschen 

ausbildungs- und arbeitsmarkt kennengelernt, sondern auch 

durch ihre praktika in verschiedenen betrieben die praxis 

erfahren. alle Frauen wissen nun, wie der bewerbungsprozess 

in deutschland abläuft und wie man eine gute bewerbung 

erstellt. 

nach auslauf der EsF-Förderung ist es den projektleiterinnen 

der Kontaktstelle gelungen, das angebot vor ort bis 2019 

zu verstetigen. „projekt:Zukunft“ bietet 24 migrantinnen die 

entsprechende langfristige unterstützung auf dem Weg in den 

deutschen arbeitsmarkt.

Reutlingen

neckar-alb Flexibel und beweglich! Gesprächsrunde mit Unternehmerinnen und Personalerinnen in der Region

Projektteilnehmerinnen mit Werkstücken
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die Kontaktstelle Frau und beruf nordschwarzwald betreut 

folgende regionen: die stadt pforzheim, die Landkreise calw 

und Freudenstadt sowie den gesamten Enzkreis. 

die Kontaktstelle wurde 2016 gegründet – als elfte von zwölf 

Kontaktstellen. Eine ihrer wichtigsten aufgaben bestand darin, 

sich schnell zu etablieren und ihren bekanntheitsgrad zu steigern.

7.  KontaKtstELLE  
nordschWarZWaLd

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Nordschwarzwald ist die IHK Nordschwarzwald.

Beratung

Mentorinnen-Programm für Migrantinnen

Veranstaltungen

die Kontaktstelle nordschwarzwald bietet beratungen zu allen 

beruflichen Fragen in Pforzheim, Mühlacker, Nagold, Calw und 

Freudenstadt. Am häufigsten suchen Frauen die Kontaktstel-

le auf, um sich zu ihrer beruflichen Orientierung beraten zu 

lassen. Weitere wichtige gründe sind Wiedereinstieg, stellen-

wechsel und stellensuche. die anzahl der intensivberatungen 

verdoppelte sich im Vergleich zum ersten Jahr. die große 

Nachfrage resultiert aus einer professionellen Öffentlichkeits-

arbeit und einer hohen beratungsqualität.

Pforzheim

Nagold

nordschwarz-
wald

mit sieben tandems startete 2017 das mentorinnen-pro-

gramm für migrantinnen im nordschwarzwald sehr erfolg-

reich. mehr als die hälfte der betreuten Frauen – sogenannte 

mentees – haben sich seit beginn des mentorings auf eine 

arbeitsstelle oder einen praktikumsplatz beworben. Einige 

mentees bringen sich bereits erfolgreich am arbeitsmarkt in 

der region ein. Ziel des programms ist es, Frauen mit migrati-

onshintergrund besser in den arbeitsmarkt zu integrieren und 

sie dabei zu unterstützen, sich in der arbeitswelt zu orientieren. 

das mentorinnen-programm ist ein zusätzliches angebot im 

rahmen des Landesprogramms Kontaktstellen Frau und beruf.

Für die Zielgruppen der berufstätigen Frauen, gründerinnen, 

Wiedereinsteigerinnen und migrantinnen organisierte die Kon-

taktstelle Frau und beruf nordschwarzwald  im ersten Jahr be-

reits mehr als 40 Veranstaltungen und im Jahr 2017 mehr als 

70. neben eigenen Formaten gab es auch viele Kooperationen.  

Ein beispiel ist die Veranstaltungsreihe „Existenzgründung – 

einfach starten“. die Kontaktstelle nordschwarzwald veran-

staltete in sieben städten vor ort Vorträge mit Expertinnen 

der regionalen Kreditinstitute zum thema selbstständigkeit. 

darin wurden betriebswirtschaftliche aspekte wie realisierbar-

keit, Vorhabenbeschreibung und Finanzierungsmöglichkeiten 

thematisiert. die resonanz der teilnehmerinnen war durchweg 

positiv

Frauenwirtschaftstag  2017

Federführend organisierte die Kontaktstelle Frau und beruf 

nordschwarzwald Ende oktober den pforzheimer Frauen-

wirtschaftstag im ihK-haus pforzheim. unter dem motto 

„digitale arbeitswelt – so geht’s“ diskutierten referentinnen 

Vernetzung

Für eine gute Vernetzung sorgen nicht nur regelmäßige Veran-

staltungen und gezielte informationsangebote, sondern auch 

die mitarbeit in verschiedenen arbeitskreisen und bündnissen.

das Ziel der Kontaktstelle ist die gleichstellung von Frauen und 

männern im Erwerbsleben. gemeinsam mit partnern organi-

sierte maßnahmen sollen dazu beitragen, die chancengleichheit

von Frauen und männern am arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Staatssekretärin Katrin Schütz mit dem Mentoring-Team der Kontaktstelle  
Frau und Beruf Nordschwarzwald 

Kontaktstelle als Hauptorganisatorin, IHK Nordschwarzwald als Gastgeberin, Referen-
tinnnen und Kooperationspartnerinnen des Pforzheimer Frauenwirtschaftstags 2017 

und teilnehmerinnen über die herausforderungen, chancen 

und risiken der digitalen revolution. ihK-präsidentin claudia 

gläser begrüßte die rund 100 Frauen und rief sie auf, sich zu 

qualifizieren und die Chancen der Digitalisierung für die beruf-

liche Entwicklung aktiv zu nutzen.

Das Team der Kontaktstelle Nordschwarzwald
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die region der Kontaktstelle umfasst den Landkreis heiden-

heim und den ostalbkreis. beide Landkreise sind ländlich 

geprägt.

„Ich durfte an der Zweigstelle LRA in Schwäbisch Gmünd 
an einem Seminar teilnehmen für Frau und Beruf. Bereits 
nach einmaliger Teilnahme konnte ich meine Bewerbungen 
anders formulieren und hatte innerhalb einer Woche fünf 
Möglichkeiten, mich vorzustellen. Inzwischen habe ich  
meinen Traumjob bekommen! Bei Ihnen habe ich gelernt, 
keine Standardbewerbungen mehr zu schreiben, sondern 
meine Persönlichkeit vorzustellen. Ganz anders als es übli-
cherweise gelehrt wird. Das war ein voller Erfolg!“ 

8.  KontaKtstELLE  
ostWürttEmbErg - hEidEnhEim - ostaLbKrEis

Herausforderungen  
und Möglichkeiten in der Pflege

Ausbau der Reihe im Landkreis Heidenheim

Neuer Internetauftritt www.frau-beruf.info

durch den ausbau der Kontaktstelle ostwürttemberg im Jahr 

2016 konnte die präsenz in den ländlichen regionen insbeson-

dere in dischingen, giengen, niederstotzingen, schwäbisch 

gmünd und 2017 in Ellwangen erhöht werden.

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf  
Ostwürttemberg sind der Landkreis Heidenheim 
und der Ostalbkreis.

ansprechend, übersichtlich und klar strukturiert – so präsen-

tiert die Kontaktstelle Frau und beruf ostwürttemberg ihre 

neue internetseite, die es interessierten leichter macht, sich 

schnell und umfassend über das breite angebot der Kontakt-

stelle zu informieren. Ziel der neugestaltung war, alle inhalte 

möglichst ansprechend darzustellen – mit prägnanten  

bildern und verständlichem text.

Feedback einer Teilnehmerin

unter diesem titel stand die bereits zum fünften mal ange-

botene informationsveranstaltung der Kontaktstelle Frau und 

beruf heidenheim. dabei arbeitet die Kontaktstelle eng mit 

der berufsschule, der agentur für arbeit, dem Jobcenter und 

Pflegeeinrichtungen im Landkreis zusammen. Ziel ist, den in-

teressierten teilnehmerinnen ein realistisches bild des berufes 

und der Pflegelandschaft zu vermitteln. 

drei teilnehmerinnen begannen im anschluss ein praktikum. 

Die Beratung in der Kontaktstelle eröffnete ihnen neue Per-

spektiven, an die sie vorher nicht gedacht hatten. 

mithilfe von Eu- und Landesfördermitteln für „innovative 

maßnahmen für Frauen im ländlichen raum“ konnte die 

Kontaktstelle Frau und beruf ostalbkreis ihren Kundinnen 

die Erschließung neuer geschäftsfelder sowie wohnortnaher 

Einkommens- und beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen 

und gemeinsam mit den Landfrauen Württemberg-baden e. V. 

und dem Kompetenzzentrum für hauswirtschaft und Erzie-

hung des Landratsamtes ostalbkreis 2016 einen zehntägigen 

Lehrgang „Frauenkompetenz in Hauswirtschaft und Pflege – 

berufliche Perspektiven neu erschließen“ anbieten, auf dem das 

Thema Existenzgründung von der Hauswirtschaft bis zur Pflege 

sondiert wurde. Ergänzend führten studierende der hochschule 

aalen eine studie durch, die 2017 im rahmen eines Fachge-

sprächs mit Unternehmen „Erfolgsfaktoren im Pflegesektor“ 

vorgestellt wurde. Weiteres schwerpunktthema im Jahr 2017 der 

Kontaktstelle ostalbkreis war das thema (selbst-)Führung.

2016 startete die Kontaktstelle in heidenheim mit großem 

Erfolg die reihe „Wiedereinstieg kompakt“ – auch in den 

ländlichen gemeinden des Landkreises heidenheim. die 

Veranstaltung wurde in den räumen eines Familienzentrums 

angeboten, mit Kinderbetreuung. 

Heidenheim

Aalen

Schwäbisch Gmünd
ostwürttemberg

Themen Pflege und Führung

Das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg

Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg
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die region der Kontaktstelle umfasst die Landkreise ravens-

burg und sigmaringen sowie den bodenseekreis.

die Kontaktstelle informiert und berät zu berufsorientierung, 

Weiterbildung, Vereinbarkeit von beruf und Familie, Karri-

ereplanung, Existenzgründung – zu allen Fragen, die Frauen 

im beruf bewegen. Ein schwerpunkt ist die beratung von 

Wiedereinsteigerinnen. in individuellen gesprächen, gruppen-

informationen, Vorträgen und Workshops zählen themen wie 

berufsrückkehr, stellensuche oder minijobs zum Leistungs-

spektrum der Kontaktstelle. 

9.  KontaKtstELLE  
raVEnsburg - bodEnsEE-obErschWabEn

mit den Kooperationspartnerinnen agentur für arbeit, ihK 

bodensee-oberschwaben, Landratsamt bodenseekreis, Vhs 

Friedrichshafen, familynEt und handwerkskammer ulm bot 

die Kontaktstelle im rahmen der FrauenWirtschaftstage 2016 

Veranstaltungen an zu themen wie „neuroleadership“, „Wie 

bringe ich Leben in mein junges unternehmen?“, „Wie Frauen 

besser verhandeln und ihre Ziele erreichen“ und „die Wieder-

einstiegswelt – wunderbare chancen und möglichkeiten, aber 

auch grenzen und anforderungen“.

 Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg - Bodensee-

Oberschwaben ist als stimmberechtigtes Mitglied in folgen-

den Gremien, Netzwerken und Arbeitskreisen vertreten:

● ag alleinerziehende

● aK EsF

●  ag netzwerk Fortbildung

●  ag mädchen und Jungenarbeit nach § 78

●  LEadEr steuerungskreis regionalentwicklung Württember-

gisches allgäu e. V.

●  Landesarbeitskreis der Kontaktstellen Frau und beruf

●  AK Demografie/ ddn-Netzwerk

●  b-o-r-a – Frauen für die politik

●   aK ravensburger Frauenbündnis internationaler Frauentag

● AK Qualifizierung für Frauen im MINT-Bereich

die Kontaktstelle ravensburg - bodensee-oberschwaben ist an-

gesiedelt bei der Wir – Wirtschafts- und innovationsförderungs-

gesellschaft Landkreis ravensburg mbh. Finanziell unterstützt 

wird die Kontaktstelle von der Kreissparkasse ravensburg, der 

ihK bodensee-oberschwaben und dem bodenseekreis. Ein 

weiterer Kooperationspartner ist der Landkreis sigmaringen.

Ausbildungsbotschafterinnen auf der Bildungsmesse Ravensburg

regia – Bildungsportal für Mädchen und Frauen 
auf der Bildungsmesse Ravensburg

Firmenansichten: Unternehmensbesichtigungen 
speziell für Frauen

Das Team der Kontaktstelle Ravensburg - Bodensee-Oberschwaben

Mama macht’s

FrauenWirtschaftsTage

Träger der Kontaktstelle Ravensburg - Bodensee - 
Oberschwaben ist die WiR - Wirtschafts- und  
Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis  
Ravensburg mbH.

beim Vorstellungsgespräch. außerdem gaben weibliche 

auszubildende der initiative „ausbildungsbotschafter“ ihre 

persönlichen Erfahrungen mit ihrem beruf und ihrer ausbil-

dung in technischen berufen wieder und zeigten chancen 

einer berufsausbildung auf.

auch der infostand der Kontaktstelle Frau und beruf war 

wieder sehr gut besucht: Frauen und mädchen, mütter und 

töchter nahmen das informations- und beratungsangebot 

rege in anspruch.

mit der 2014 gestarteten initiative „mama macht’s!“ will die 

Kontaktstelle Frau und Beruf Müttern, die beruflich wieder 

aktiv werden wollen, den Wiedereinstieg erleichtern. an jähr-

lich stattfindenden Aktionstagen stehen relevante Themen im 

mittelpunkt: im Jahr 2016 Jahr drehte sich alles um das thema 

„selbstbewusstsein“. Eine Lesung der autorin sonja Liebsch 

zum thema „mütter im beruf“ rundete die Veranstaltung ab.

Verschiedene Facetten der arbeitswelt direkt im unternehmen 

erleben – das können Wiedereinsteigerinnen und interessierte 

Frauen bei dieser Veranstaltungsreihe. als Ergänzung berichten 

personalverantwortliche, was sie von potenziellen bewerberin-

nen erwarten, wie die optimale bewerbung aussehen soll und 

was sie beispielsweise von initiativbewerbungen halten. in den 

Jahren 2016 und 2017 konnten die teilnehmerinnen u. a. die Fir-

men stadler anlagenbau gmbh in altshausen, die schaEFEr 

gmbh in sigmaringen, die saluVet gmbh in bad Waldsee, die 

cLaas gmbh in saulgau und die diehl aKo stiftung & co. Kg 

in Wangen besichtigen.

Ravensburg

ravensburg -  
bodensee-

oberschwaben

Am Samstag der jährlich stattfindenden dreitägigen Bil-

dungsmesse ravensburg ist die Kontaktstelle Frau und 

beruf traditionell mit speziellen angeboten für Frauen und 

mädchen vertreten. themen 2016 und 2017 waren u. a. 

Qualifizierungsmöglichkeiten für Wiedereinsteigerinnen, 

comeback-Fahrplan zurück in den beruf und Knigge-regeln 
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die region der Kontaktstelle umfasst den schwarzwald-baar-

Kreis sowie die Landkreise rottweil und tuttlingen.

10.  KontaKtstELLE  
schWarZWaLd-baar-hEubErg

Träger der Kontaktstelle Schwarzwald-Baar- 
Heuburg sind die IHK Schwarzwald-Baar- 
Heuberg und Handwerkskammer Konstanz.

träger der Kontaktstelle sind die industrie- und handelskam-

mer schwarzwald-baar-heuberg und die handwerkskammer 

Konstanz. Beratungen finden an den Standorten Rottweil, 

tuttlingen und Villingen-schwenningen statt. hauptsitz der 

Kontaktstelle ist Villingen, dort konnte die Kontaktstelle im 

herbst 2017 neue räume zentral in der innenstadt beziehen.

die Kontaktstelle Frau und beruf schwarzwald-baar-heuberg 

ist im Jahr 2016 neu gestartet. Wichtig war es, sich in der 

anfangszeit bekannt zu machen in der region. dies gelang 

durch presseartikel, Veranstaltungen, netzwerkarbeit, die 

internetauftritte der träger, eine eigene Website und mund-

propaganda.

Mit der Kick-off-Veranstaltung am 9. Juni in der Zentrale 

Villingen-schwenningen stellte die Kontaktstelle sich und ihr 

angebot vor. mit dem titel „Warum in die Ferne schweifen. 

ihre Fachkraft ist schon da!“ ist es gelungen, ein größeres 

publikum in die Kontaktstelle zu locken.

Highlights „FACE-to-FACE statt Facebook“
Villingen-

Schwenningen

schwarzwald-
baar-heuberg

Das Team der Kontaktstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

mit dem netzwerk „neutrale beratung für Frauen“ (agentu-

ren, Jobcenter, gleichstellungsbeauftragte der Kommunen 

und Landkreise, Wirtschaftsförderer, regionalbüro für beruf-

liche Fortbildung, family-net) organisiert die Kontaktstelle 

jedes Jahr den „Treffpunkt Frau und Beruf“,  der sich in der 

region etabliert hat. 2017 sind rund 60 Frauen der Einladung 

in das biZ rottweil gefolgt und haben sich mit dem thema 

„arbeitsmarkt der Zukunft – neue perspektiven für unsere 

region?!“ beschäftigt. 2018 soll es erstmals eine dreiteilige 

„Treffpunkt-Reihe“ geben.

Ein wachsendes interesse an Existenzgründungsberatungen 

hat die Kontaktstelle dazu veranlasst, für 2017 drei Veran-

staltungen zum thema Existenzgründungen zu organisieren. 

Zwei allgemeine Einstiegsveranstaltungen und ein Work-

shop zu E-commerce für selbstständige stießen auf großes 

Interesse. In den Beratungen profitiert die Kontaktstelle vom  

Know-how der Kammern, so können Existenzgründerinnen 

umfassend beraten werden.

dieses angebot hatte die Kontaktstelle Frau und beruf 

schwarzwald-baar-heuberg 2016 zusammen mit einer 

Wirtschaftsberaterin entwickelt. Ziel war es, personalverant-

wortliche mit interessierten und qualifizierten Wiedereinste-

gerinnen, umsteigerinnen und aufsteigerinnen zusammen- 

zubringen. die Veranstaltung wurde 2016 und 2017 durchge-

führt und einige wertvolle Kontakte und arbeitsverhältnisse 

sind daraus entstanden. 2018 wird die Kontaktstelle aus den 

Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre ein neues Format 

in diesem bereich aufsetzen.

Die Akteurinnen des Netzwerks „Neutrale Beratung für Frauen“ organisieren jedes Jahr 
die Veranstaltung „Treffpunkt Frau und Beruf “.  

Die Auftaktveranstaltung der Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg 
im Juni 2016. 
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die region der Kontaktstelle umfasst 2016 und 2017 die 

Landeshauptstadt stuttgart (stadtkreis) und die Landkreise 

Esslingen sowie den großteil des Landkreises böblingen.

dem Netzwerk Qualifizierung und Ausbildung für Frauen so-

wie dem baden-württembergischen gründerinnenforum.

auf individueller Ebene bietet die Kontaktstelle stuttgart Frauen 

ein vielfältiges Angebot an beruflichen Informationen, Beratun-

gen, Seminaren, Workshops und Projekten zum beruflichen 

Wiedereinstieg, zu Weiterentwicklung und gründung an.

11.  KontaKtstELLE  
stuttgart - rEgion stuttgart

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf 
Stuttgart ist der Verein BeFF.

die Kontaktstelle Frau und beruf setzt sich für die gleichbe-

rechtigte teilhabe von Frauen und männern am Erwerbsle-

ben, der Familie und dem öffentlichen Leben ein. Optimale 

Erwerbsperspektiven für Frauen und Zugänge zu beruflicher 

Weiterbildung sind nur langfristig und gemeinsam mit anderen 

erreichbar. daher kooperiert die Kontaktstelle stuttgart mit der 

Kommune, mit Kammern und betrieben, zahlreichen Verbän-

den und bildungsträgern, der arbeitsagentur und anderen 

akteuren der regionalen arbeitsmarktpolitik. dabei ist die Kon-

taktstelle als Lobbyistin und kompetente Expertin aktiv, initiiert 

und plant projekte, seminare und Veranstaltungen. außerdem 

arbeitet sie in verschiedenen arbeitskreisen und netzwerken 

mit, wie dem Trägerkreis Berufliche Frauenförderung Stuttgart, 

30-jähriges Vereinsjubiläum des Vereins berufliche Förderung von Frauen

Stuttgart
stuttgart - region 

stuttgart

Jubiläum des Trägervereins

Schwerpunkt Wiedereinstieg

highlight und schlusspunkt des Jahres 2016 war das 30-

jährige Jubiläum des Vereins „BeFF – Berufliche Förderung von 

Frauen e. V.“, der träger der Kontaktstelle ist. am 1. dezember 

konnte der Verein im stuttgarter rathaus mit Vertreterinnen 

von stadt und Land, mit Kooperationspartnerinnen und -part-

nern, mit Weggefährtinnen und vielen interessierten Frauen 

den zurückgelegten Weg feiern und sich auf neue herausfor-

derungen einstimmen. deutlich wurde, dass in den vergange-

nen 30 Jahren für bessere berufliche Perspektiven von Frauen 

zwar viel erreicht wurde, aber dennoch viel zu tun bleibt – 

nicht nur, was die gleiche bezahlung von männern und Frauen 

betrifft oder den Anteil von Frauen an Führungspositionen und 

gründungen.

Gründung

Coaching

Migration

Einen thematischen schwerpunkt der Kontaktstelle bildet die 

begleitung des Wiedereinstiegs. so fanden etwa drei seminare 

mit optionaler Kinderbetreuung statt: 

●  „startklar – berufswegplanung für Frauen“ bot wiederein-

steigenden Frauen konkrete unterstützung bei der  

Planung und Umsetzung ihrer beruflichen Ziele. 

●  im seminar „selbstpräsentation und bewerbung nach der 

Elternzeit“ bekamen die teilnehmerinnen tipps zu ihren 

schriftlichen bewerbungsunterlagen sowie unterstützung 

bei ihren individuellen bewerbungsstrategien.

●  in „selbstständigkeit als alternative – ist das was für mich?“ 

wurden die chancen und möglichkeiten einer selbstständigkeit 

beleuchtet.

die Kontaktstelle führte auch 2016 ihre erfolgreiche Kooperati-

on mit der ihK fort: bei den sehr gut besuchten gemeinsamen 

Veranstaltungen „Erfolgreich gründen im nebenerwerb – so 

gelingt der kleine start“ und weiteren projekten. 

Ein Treff für Gründerinnen und Selbstständige bot fachliche In-

puts, Vernetzungsmöglichkeiten und konkrete brancheneinbli-

cke, denn es standen unternehmensbesuche bei erfolgreichen 

gründerinnen auf der tagesordnung.

●  im programm „mit coaching zum Erfolg“ wurden Frauen 

im beruf (sie bilden einen großen anteil der Frauen, die 

sich in der Kontaktstelle stuttgart beraten lassen) mit guten 

Ergebnissen bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung und/

oder Karriere begleitet. 

●  im programm „Jetzt erst recht! neustart ab 45“ konnten 

Frauen mit Erfahrung (sie bilden einen stetig steigenden 

anteil der ratsuchenden in der Kontaktstelle stuttgart) bei 

einem erneuten beruflichen Durchstarten erfolgreich  

begleitet werden. 

Zum thema migration kooperierte die Kontaktstelle mit dem 

Welcome center stuttgart bei der initiierung der Veranstaltung 

„Erfolgreicher beruflicher (Wieder-)Einstieg und Angebote 

für Frauen“. internationale Wiedereinsteigerinnen, zumeist 

mit akademischem abschluss, erhielten informationen zum 

stuttgarter arbeitsmarkt, angebote zur unterstützung sowie 

individuelle tipps.



| JahrEsprogramm KontaKtstELLEn Frau und bEruF badEn-WürttEmbErg 2016/1746 47KontaKtstELLEn Frau und bEruF badEn-WürttEmbErg 2016/17 JahrEsprogramm | 

12.  KontaKtstELLE  
uLm-aLb-donau-bibErach

Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf 
Ulm-Alb-Donau-Biberbach ist die Industrie-  
und Handelskammer Ulm.

Mitarbeit in  
Netzwerken und Gremien

Regionale Strategiekonferenz zu Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung

Unterstützung von Frauen auf ihrem Weg  
in den regionalen Arbeitsmarkt

im november 2016 richtete die Kontaktstelle gemeinsam mit 

dem Kompetenzzentrum Arbeit • Diversität der FamilienFor-

schung baden-Württemberg und im auftrag des ministeri-

ums für soziales und lntegration baden-Württemberg eine 

regionale strategiekonferenz aus. dort diskutierten weit mehr 

als 100 regionale akteure mit den beiden staatssekretärinnen 

bärbel mielich (ministerium für soziales und integration 

baden-Württemberg) und Katrin schütz (ministerium für 

Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau baden-Württemberg) 

über gestaltungsmöglichkeiten einer familienbewussten und 

demografieorientierten Personal- und Standortpolitik in der 

digitalisierung der arbeitswelt (bild). mit weiteren Veranstal-

tungen im Jahr 2017 wie „die Kunst, im change das gute zu 

bewahren“ wird der umgang mit der digitalen Welt ständig 

vergegenwärtigt und von unterschiedlichen blickwinkeln 

beleuchtet.

die region der Kontaktstelle umfasst den stadtkreis ulm, 

den alb-donau-Kreis und den Landkreis biberach.

die Kontaktstelle Frau und beruf ulm-alb-donau-biberach 

bewegt seit acht Jahren viel in der region:

insgesamt wurden fast 6.000 Frauen beraten, zu schwer-

punktthemen wie Wiedereinstieg in den beruf nach einer 

Familienphase, orientierung auf dem regionalen arbeitsmarkt, 

Selbstständigkeit und berufliche Entwicklung im Job.

über 400 personalverantwortlichen in den regionalen unter-

nehmen gab die Kontaktstelle impulse zu einer familiengerech-

ten personalpolitik und aktuellen personalpolitischen themen. 

denn Frauenförderung ist zu einem zentralen thema der Wirt-

schaft geworden. deshalb sind unternehmen aufgerufen, das 

beschäftigungspotenzial von Frauen noch stärker als bisher in 

den Blick zu nehmen: beim Berufseinstieg, bei der beruflichen 

Entwicklung, Wiedereinstieg oder Zugang zu Führungsposi-

tionen. das Ziel der Kontaktstelle Frau und beruf ulm-alb-

donau-biberach ist daher das weibliche Fachkräftepotenzial 

für die Wirtschaft auch in gewerblich-technisch orientierten 

berufen weiter zu erschließen und die bedürfnisse von Frauen 

und Familien mit den anforderungen des arbeitsmarktes in 

Einklang zu bringen.

die Kontaktstelle Frau und beruf ulm-alb-donau-biberach 

begleitet mit ihrem Format Career tours, unternehmensbe-

sichtigungen für Frauen, den prozess von Frauen auf dem 

Weg in den regionalen arbeitsmarkt. damit vermittelt sie den 

Frauen Einblicke in unternehmen und gibt ihnen die mög-

lichkeit, persönliche Kontakte zu betrieben zu knüpfen.

bei der neu konzipierten Veranstaltungsreihe „management-

profile“ konnten die teilnehmer interessierte unternehmerinnen 

aus der region kennenlernen, die sich auf spannende, mitunter 

außergewöhnliche Weise im berufsleben behauptet haben. 

2016 und 2017 bot die Kontaktstelle u. a. die seminare: 

„Vorstellungsgespräche erfolgreich meistern“, „bewerbung 

50+“ oder „dickes Fell für dünnhäutige“. diese seminare 

richteten sich an Frauen, die sich in der bewerbungsphase 

befinden. Außerdem führte die Kontaktstelle ein zusätzliches 

Gruppencoaching zur beruflichen Orientierung durch.

mit neu in ulm /new to ulm wurden 2017 alle notwendigen 

akteure für Karrierewege von migrantinnen in den deutschen 

arbeitsmarkt mit großem Erfolg zusammengeführt. 

●  Lokales bündnis für Familien 
●  aktionsbündnis Familie Kreis biberach
●  bündnis für Familie, ulm
●  Landesarbeitsgemeinschaft (Lag)  

mädchenpolitik im netzwerk teilzeitausbildung 
●  familynEt 
●  in Via im projekt „ab jetzt!“  

Für alleinerziehende in ihrer ausbildung
●  Landesinitiative „Frauen in mint-berufen“ 
●  Frauenforum der stadt ulm
●  Forum der unternehmerinnen 
●  Welcome center
●  ausbildungsbotschafter der ihK ulm
●  FamilienForschung baden-Württemberg
●  Vernetzung mit den Volkshochschulen Laupheim,  

Laichingen-blaubeuren-schelklingen, Ehingen und dem  
ihK bildungszentrum biberach

Ulm

ulm-alb-donau-
biberach

Regionale Strategiekonferenz „Strategien für unsere Region im Zeitalter der Digitalisierung“

Neu in Ulm? - New to Ulm? Karrierewege in Deutschland - Getting your career started Ulmer Frauenwirtschaftstag



www.frauundberuf-bw.de

KOntaKtstellen und standOrte
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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 
 
KOntaKtstelle Frau und BeruF
ulM-alB-dOnau-BiBeracH
Ulm 
tel.: 0731 173 261
frauundberuf@ulm.ihk.de  
www.frauundberuf-ulm.de 
 
service- und  
KOOrdinierungsstelle 
landesprOgraMM 
KOntaKtstellen 
Frau und BeruF  
Baden-WürtteMBerg
Stuttgart 
tel.: 0711 123 3010
info@frauundberuf-bw.de
www.frauundberuf-bw.de


