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durch die digitalisierung verändert sich unsere arbeitswelt: es entstehen neue berufsbilder, Karrieremöglichkeiten 

und moderne arbeits(zeit)modelle. sie bieten Frauen viele Chancen, ihre (veränderten) lebens- und berufsvor-

stellungen zu verwirklichen. Die digitale Zukunft befähigt Frauen, flexibler und mobiler zu arbeiten, Beruf und 

privatleben partnerschaftlicher zu vereinbaren. 

das land baden-württemberg unterstützt Frauen gezielt dabei, sich in der modernen arbeitswelt zu orientieren. 

Davon profitieren auch die Unternehmen des Landes, die Qualifikationen von Frauen als Fach- und Führungskräfte nut-

zen, um erfolgreich im wettbewerb zu bestehen und ihre unternehmensorganisation und -kultur weiterzuentwickeln. 

Chancengleichheit sowie eine geschlechter- und diversitätsgerechte arbeitswelt sind unsere Ziele – das haben wir 

bei allen maßnahmen im blick.

deshalb fördert das ministerium für wirtschaft, arbeit und wohnungsbau baden-württemberg auch das landes-

programm Kontaktstellen Frau und Beruf. Ob berufliche Orientierung, Existenzgründung, Wiedereinstieg oder 

aufstieg: die Kontaktstellen Frau und beruf beraten und unterstützen Frauen mit und ohne migrationshinter-

grund in allen stationen ihres berufswegs – passend zur jeweiligen lebensphase. 

im rahmen des Jahresthemas 2018 „Frauen in der digitalen arbeitswelt“ führen die Kontaktstellen Frau und beruf in 

Baden-Württemberg zahlreiche Veranstaltungen durch. Dort begegnen sich Expertinnen, Beraterinnen, Personalver-

antwortliche und teilnehmerinnen auf augenhöhe und machen sich gemeinsam auf den weg in die digitale Zukunft.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  
des Landes Baden-Württemberg

GruSSwort
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KontaKtstelle Heilbronn – FranKen 
04. Juni 2018, 9.00 – 11.30 Uhr, „Workshop: Voll vernetzt – soziale netzwerke beruflich nutzen“
Ein Workshop für Wiedereinsteigerinnen, berufstätige Frauen und Existenzgründerinnen. 
ort: landratsamt main-tauber-Kreis, sitzungssaal Haus ii, gartenstraße 1, 97941 tauberbischofsheim

KontaKtstelle MannHeiM – rHein-necKar-odenWald  
06. Juni 2018, 10.00 – 12.00 Uhr, „Vortrag: Mit XinG zum neuen Job“ 
Vortrag für arbeitssuchende Frauen. ort: Frau und beruf, Kontaktstelle rhein-neckar-odenwald, d7, 1-2, 68159 mannheim 

KontaKtstelle FreibUrG – südlicHer oberrHein  
26. Juni 2018, 17:00 – 19:00 Uhr, „Unternehmens-einblicke vor ort: schrempp edv GmbH“ 
informationen für junge Frauen in der berufsorientierung, stellensuchende Frauen und wiedereinsteigerinnen. 
ort: schrempp edv gmbH, rainer-Haungs-straße 7, 77933 lahr/schwarzwald 

KontaKtstelle scHWarzWald-baar-HeUberG 
26. Juni 2018, , 17 – 21 Uhr, „Frauenkarrieren in der digitalen arbeitswelt“ 
information für Frauen, partner und unternehmen zu den auswirkungen und Chancen der digitalisierung auf die arbeitswelt und die Vereinbarkeit.
ort: best western soleo Hotel am park, luisenstraße 8, 78073 bad dürrheim 

KontaKtstelle ostWürtteMberG – HeidenHeiM 
05. Juli 2018, 18.00 – 20.30 Uhr, „chancen der Weiterbildung durch online-lernen“
Informationen für Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten. In Kooperation mit der VHS Heidenheim.
ort: VHs, geb. „rieger am markt“, am wedelgraben 5, 89522 Heidenheim, raum 2.14

KontaKtstelle stUttGart – reGion stUttGart 
11. Juli 2018, 17.00 – 19.00 Uhr, „Personalverantwortliche aus Unternehmen zur Personalauswahl und die bedeutung der digitalisierung“
informationen für Frauen über 45, wiedereinsteigerinnen, berufstätige migrantinnen.
Ort: BeFF Berufliche Förderung von Frauen e.V., Lange Straße 51, 70174 Stuttgart 

VeranStaltunGen 
2018
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KontaKtstelle nordscHWarzWald  
25. september 2018, 18.00 – 20.00 Uhr, „digitalisierung – so geht’s!“
Wie beeinflusst das digitale Zeitalter Ihr Leben? Wie passt ständige Verkopfung mit Gefühlen und Bedürfnissen zusammen?  
Welche Begriffe sollten Sie kennen, wenn Sie über Digitalisierung sprechen? Erfahren Sie vieles über die Herausforderungen, Chancen 
und risiken der digitalen revolution. ort: iHK-KarriereCenter, bleichstraße 56b, 75173 pforzheim, raum KC 103

KontaKtstelle Heilbronn – FranKen 
25. september 2018, 17.30 – 20.00 Uhr, „Workshop: Voll vernetzt – soziale netzwerke beruflich nutzen“
Ein Workshop für Wiedereinsteigerinnen, berufstätige Frauen und Existenzgründerinnen.  
ort: Haus der Familie Heilbronn ggmbH, Fügerstraße 6, 74076 Heilbronn

KontaKtstelle necKar-alb 
25. september 2018, 8.30 – 11.45 Uhr, „digitale Geschäftsmodelle“
Vortrag und workshop für selbstständige, gründerinnen und an ergänzender selbständigkeit interessierte Frauen.  
Kooperationspartnerin: webgrrls.de e.V., ort: Coworking reutlingen - weXelwirken, burkhardt-weber-straße 69/1, 72760 reutlingen

KontaKtstelle MannHeiM – rHein-necKar-odenWald 
26. september 2018, 10.00 – 12.00 Uhr, „Vortrag: soziale netzwerke für die Jobsuche nutzen“ 
Vortrag für arbeitssuchende Frauen. ort: Frau und beruf bw, Ks mannheim, d7, 1-2, 68159 mannheim

KontaKtstelle FreibUrG – südlicHer oberrHein 
16. oktober 2018, 09:30 – 12:00 Uhr, „Unternehmenseinblicke vor ort: stryker leibinger GmbH & co. KG“ 
informationen für wiedereinsteigerinnen und stellensuchende Frauen. 
ort: stryker leibinger gmbH & Co Kg bötzinger straße 41, 79111 Freiburg 

KontaKtstelle raVensbUrG – bodensee – oberscHaben  
17. oktober 2018, 18.00 Uhr, „digitalisierung – Fluch oder segen?“
Vortrag, referentin: dagmar schwarz 
ort: „Kiesel“ im medienhaus k42, olgastraße 21, 88045 Friedrichshafen

VeranStaltunGen 
2018
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KontaKtstelle ostWürtteMberG – ostalbKreis 
19. oktober 2018, „Gründerinnen- und Unternehmerinnen Know-how: außenauftritt optimieren – digital netzwerken“
informationen für unternehmerinnen, gründerinnen und gründungsinteressierte Frauen.
ort: landratsamt aalen, stuttgarter straße 41, 73430 aalen, sitzungssaal

KontaKtstelle KarlsrUHe – Mittlerer oberrHein  
24. oktober bis 03. dezember 2018, „blended learning seminar selbstvermarktung“ 
seminar für Frauen, die ihre online-Kompetenz erweitern möchten, präsenztermine und webinare 
ort: awo Karlsruhe, Haus der Familie, Kronenstraße 15, 76133 Karlsruhe (präsenztermine)

KontaKtstelle MannHeiM – rHein-necKar-odenWald  
14. november 2018, 10.00 – 12.00 Uhr, „Vortrag: Jobbörsen im internet – Vom suchen zum Finden“ 
informationen für arbeitssuchende Frauen.  
ort: Frau und beruf, Kontaktstelle rhein-neckar-odenwald, d7, 1-2, 68159 mannheim

KontaKtstelle lUdWiGsbUrG – reGion stUttGart  
15. november 2018, nachmittags, „Frauen in der digitalen arbeitswelt“ 
informationsveranstaltung für unternehmen. in Kooperation mit wirtschaftsförderung der stadt ludwigsburg
ort: staatsarchiv, arsenalplatz 3, 71638 ludwigsburg

KontaKtstelle Heilbronn – FranKen  
15. november 2018, 9.00 – 11.30 Uhr, „Workshop: Voll vernetzt – soziale netzwerke beruflich nutzen“ 
Ein Workshop für Wiedereinsteigerinnen, berufstätige Frauen und Existenzgründerinnen. 
ort: wFg schwäbisch Hall mbH, raum grimmbach, Kuno-Haberkern-straße 7/1, 74549 wolpertshausen

VeranStaltunGen 
2018

     Weitere Veranstaltungen der Kontaktstellen finden sie unter www.frauundberuf-bw.de.



     die Kontaktstellen Frau und beruf beraten Frauen und Mädchen in baden-Württemberg zu allen beruflichen themen. Mit ihrer 

arbeit fördern die Kontaktstellen die Gleichstellung von Frauen im erwerbsleben. sie leisten wichtige beiträge zur erschließung des 

Fachkräftepotentials von Frauen für Unternehmen und geben impulse für die Vereinbarkeit von Familie und beruf. 

das ministerium für wirtschaft, arbeit und wohnungsbau baden-württemberg fördert das landesprogramm

Kontaktstellen Frau und beruf.

www.frauundberuf-bw.de
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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 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
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.: 07361 503 1215
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

KontaKtStellen und Standorte


