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Digitale
Zukunft

mit Frauen gestalten



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben den klaren Anspruch, Baden-

Württemberg auch in der digitalisierten 

Zukunft national und international als 

führenden Innovations- und Wirtschafts-

standort zu positionieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir 

die Chancen und Potentiale der Digita-

lisierung erkennen und nutzen. Und wir 

müssen noch mehr daran arbeiten, alle 

Fachkräftepotentiale im Land auszuschöpfen. Wir wollen und müssen Frau-

en noch stärker in die Gestaltung des digitalen Wandels einbinden. Unsere 

Wirtschaft braucht noch mehr Frauen im Arbeitsleben und vor allem auch 

in Führungspositionen. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem noch 

mehr und neue berufliche Perspektiven und Möglichkeiten, um flexibler 

und mobiler zu arbeiten. Um es noch einfacher zu machen, Beruf und Pri-

vatleben zu vereinbaren.

Die digitale Transformation ermöglicht diese Perspektiven und Möglich-

keiten in ungekanntem Maß: Veränderte Berufsbilder, neue Karriereprofile 

und moderne, digital unterstützte Arbeitsmodelle. Sie verhilft uns zu deut-

lich mehr Flexibilität im Arbeitsalltag. Das kann maßgeblich dafür sein, dass 

sich mehr Frauen für eine Führungsposition entscheiden.

Die diesjährigen Frauenwirtschaftstage nehmen deshalb diese wichtigen The-

men in den Blick. Es geht um den Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf, 

ihren Weg in Führungspositionen und die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf. Aber auch Unternehmensnachfolge und -gründung und die Vernetzung 

und Kooperation einzelner Unternehmen werden eine Rolle spielen.

In regionalen Workshops, Fachveranstaltungen und Vorträgen gibt es zahl-

reiche Informations- und Beratungsangebote. Ich lade insbesondere Sie, 

die starken Frauen im Land, herzlich dazu ein. Nutzen Sie die Chancen 

der Zukunft aktiv. Denn wir brauchen Ihre Kompetenzen, Ideen und Per-

spektiven!

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg



Auf Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

finden vom 18. – 20. Oktober 2018 in Baden-Württemberg die vierzehnten 

landesweiten Frauenwirtschaftstage statt.

Die Frauenwirtschaftstage sollen

pp auf das Potenzial hochqualifizierter Frauen in Baden-Württemberg auf-

merksam machen; 

pp Karrierewege und Zukunftschancen für Frauen auch in der selbständi-

gen Erwerbstätigkeit aufzeigen;

pp die Bedeutung von Frauen für das Wirtschaftsleben in Baden-Württem-

berg und die Wirtschaftskraft der Frauen als Fach- und Führungskraft, 

Unternehmerin, Ingenieurin und Forscherin darstellen; 

pp Wirtschaft und Medien für das Thema Frau und Wirtschaft sensibilisieren;

pp Unternehmen motivieren, die Chancen einer modernen Unternehmens-

kultur mit Diversity und Frauen in Fach- und Führungspositionen zu 

nutzen und sich als attraktive Arbeitgeber für Frauen zu positionieren.

Landesweit werden zahlreiche regionale Veranstaltungen angeboten, die 

von den

pp Agenturen für Arbeit

pp Frauen- und Wirtschaftsorganisationen

pp Gleichstellungsbeauftragten

pp Handwerkskammern 

pp Hochschulen

pp Industrie- und Handelskammern 

pp Kommunen

pp Kontaktstellen Frau und Beruf

pp Verbänden

pp Wirtschaftsförderern sowie

pp weiteren Organisationen

durchgeführt werden.

Die einzelnen Veranstaltungen finden Sie ab Mitte August 2018 in der Ver-

anstaltungsdatenbank unter www.frauenwirtschaftstage.de.
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GleichstellunG in der Wirtschaft – Vielfalt macht erfOlGreich!

Angebote, Programme und Projekte des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

pp Landesprogramm Kontaktstellen Frau und Beruf

pp Frauenwirtschaftstage

pp Familienbewusste Unternehmenspolitik und Diversity Management

pp Digitalisierung und Chancengleichheit

pp Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen in Wirtschaft, Wissenschaft 

und Forschung“ 

pp Spitzenfrauen – Wege ganz nach oben

pp Gründerinnen und Unternehmerinnen in Baden-Württemberg

pp bundesweite gründerinnenagentur (bga)

www.frauundwirtschaft-bw.de

www.frauundberuf-bw.de

www.biwe-bbq.de/projekte/familynet-4-0-91-167

www.mint-frauen-bw.de

www.spitzenfrauen-bw.de

www.gruendung-bw.de 

www.existenzgruenderinnen.de 


