
EIN STARKES NETZWERK 
FÜR FRAUEN

Arbeitskreis Frau und Beruf Kreis Freudenstadt

Wir begleiten den beruflichen (Wieder) –einstieg und 
verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Gemeinsam sichern wir weibliche Fachkräfte.

A r b e i t s k r e i s
Frau und Beruf
K r e i s F r e u d e n s t a d t

MITGLIEDER:

Die jeweiligen Kontaktdaten der Mitglieder des Arbeitskreises 
Frau und Beruf finden Sie unter folgendem Link: 
www.frauundberuf-fds.de



A r b e i t s k r e i s
Frau und Beruf
K r e i s F r e u d e n s t a d t

  Ein Netzwerk 
  für Ihre beruflichen Ziele

Der "Arbeitskreis Frau und Beruf Kreis Freudenstadt" – das sind 
Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner aus unterschiedlichen 
Institutionen, die gemeinsame Ziele verfolgen:

Mit dem gebündelten Fachwissen für Wiedereinsteigerinnen,  
Existenzgründerinnen, Alleinerziehende, Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund, ArbeitgeberInnen von Unternehmen oder 
öffentlicher Hand, Erwerbstätige oder nicht Erwerbstätige und 
Familien, unterstützen sich die einzelnen Mitglieder des Arbeits-
kreises gegenseitig. 

Alle NetzwerkpartnerInnen bringen Informationen und Anregungen 
je nach ihrem Fachwissen und den Kenntnissen der regionalen 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation in den Arbeitskreis mit ein. 
Sie sind MultiplikatorInnen für ihre Arbeitsbereiche und beteiligen 
sich am fachlichen Austausch im Rahmen der Arbeitskreissitzungen, 
an Vorbereitung und Mitwirkung bei gemeinsamen Veranstaltungen 
und Aktivitäten sowie der Planung von Jahresprojekten. 

Gemeinsam fördern wir den beruflichen Wiedereinstieg, indem 
wir unterstützend tätig sind bei: 
• der Qualifizierung und Weiterbildung
• einer Ausbildung oder Umschulung in Voll- und Teilzeit
• dualen Ausbildungen
• rollenuntypischer Berufsorientierung und Frauen in MINT-Berufen
• der Digitalisierung und Vermeidung von Altersarmut

  Familie und Beruf -  
  die Vereinbarkeit im Fokus

Der „Arbeitskreis Frau und Beruf 
Kreis Freudenstadt“ möchte die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützen und fördern. Hier  
sind die Hemmschwellen für den  
Wiedereinstieg in den Beruf abzu-

bauen. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten und Orte, eine familien-
orientierte Beschäftigung und eine sichere Kinderbetreuung. 

Zur Fachkräftesicherung wollen wir gemeinsam „stille Reserven“ 
sichtbar machen und zurück ins Berufsleben holen, qualifizierte 
weibliche Führungskräfte für die Unternehmen gewinnen, Frauen 
bei der Existenzgründung unterstützen. Außerdem setzen wir uns 
für Entgeltgleichheit ein.

Der Zusammenschluss der NetzwerkpartnerInnen verbessert die 
Situation der Frauen in der Region. Der „Arbeitskreis Frau und 
Beruf Kreis Freudenstadt“ bündelt die Informationen, die Sie als  
berufstätige Frau wirklich weiter bringen. 

Bei Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten haben Sie die 
Gelegenheit, regionenübergreifende Kontakte zu schaffen und ihr 
persönliches Netzwerk zu erweitern.
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Auftaktveranstaltung - online

8. März 2021: 
Unter www.frauundberuf-fds.de

MITGLIEDER:

Die jeweiligen Kontaktdaten der Mitglieder des Arbeitskreises 
Frau und Beruf finden Sie unter folgendem Link: 
www.frauundberuf-fds.de


