
girlsatec – Mädchen erobern technische Berufe 
 
Projekt-News: Berliner Projekt „girlsatec“ weckt Fachkräftepotential 

Was zuletzt geschah  
Kurz vor Jahresende möchten wir Ihnen von den jüngsten Projektaktivitäten berichten. 

27.11.2014 Workshop „Nachwuchskräfte gewinnen. Mädchen beim Ausbildungs-
marketing im Blick haben.“  

Neues Fachkräftepotential erschließen. Am 27.11.2014 hat girlsatec im Rahmen eines 
Workshops mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern Aspekte des 
Ausbildungsmarketings beleuchtet, die im Hinblick auf die Rekrutierung von jungen 
Frauen für gewerblich-technische Berufe erfolgsversprechend sind.  

20.11.2014 girlsatec-Elterntag im ABB Training Center GmbH & Co. KG 
girlsatec öffnete Eltern und ihren Kindern die Tür zum ABB Training Center Berlin. Hier 
konnten sie sich mit Ausbildern im Rahmen eines Berufeparcours und im InfoMobil des 
VME rund um gewerblich-technische Berufe informieren. Ausbildungsanforderungen 
sowie Weiterbildungsmöglichkeiten standen im Fokus der Besucherinnen und 
Besucher. Auch mit dieser Veranstaltung zielte girlsatec darauf ab, Eltern wie 
Schülerinnen Berufe aufzuzeigen, die statistisch gesehen außerhalb des engen 
Berufswahlspektrums von Schülerinnen liegen.  
Weitere Informationen 
Der aktuelle BIBB Report 4/2014 zeigt auf, dass das Berufswahlspektrum von jungen 
Frauen weiterhin sehr eng ist und sich meist auf kaufmännische und 
Dienstleistungsberufe konzentriert. Betriebe, die diesem Fachkräftepotential mit 
Offenheit begegnen, können die Einmündung von jungen Frauen in technische Berufe 
erleichtern.  
 
 
 
 
 
 

  

girlsatec ist ein Projekt der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen im Rahmen des  
Programms BerlinArbeit und wird aus Mitteln des Landes Berlin gefördert. 

  

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/BIBBreport_04_2014_Screen.pdf


girlsatec – Mädchen erobern technische Berufe 
 
Frohe Weihnachtstage 

girlsatec bedankt sich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung in diesem Jahr und 
wünscht Ihnen sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

girlsatec im neuen Jahr 
Wir freuen uns, wenn Sie sich auch im kommenden Jahr bei den Aktivitäten von 
girlsatec beteiligen. Vom 02.02.-06.02.2015 richten wir das nächste Technik-Camp aus 
und möchten Schülerinnen gern wieder zwei Betriebe vorstellen. Melden Sie sich, wenn 
Sie die Schülerinnen kennenlernen und ihnen Ihr Unternehmen vorstellen möchten. 
Schreiben Sie uns an: info@girlsatec.de. Vielen Dank und bis zum neuen Jahr. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

girlsatec ist ein Projekt der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen im Rahmen des  
Programms BerlinArbeit und wird aus Mitteln des Landes Berlin gefördert. 
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