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15. Frauenwirtscha tstage Baden-Württemberg
starten mit dem Schwerpunkt „Female
Leadership"

© Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hat anlässlich der
Frauenwirtschaftstage 2019 die Bedeutung von Frauen in Führungspositionen und
unternehmerischer Verantwortung für die baden-württembergische Wirtschaft betont.
„Baden-Württemberg hat viele starke Frauen, die unser Land mit ihrem Wissen und Können, ihrer
Kreativität, Leidenschaft und ihrem Engagement als Führungskräfte und Unternehmerinnen
voranbringen. Digitalisierung und New Work bieten große Chancen für mehr ‚Female Leadership‘.
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Frauen in Führungsrollen machen Unternehmen erfolgreicher und innovativer, wenn sie den digitalen
Wandel mitgestalten. Deshalb müssen wir sie noch stärker darin einbeziehen“, so die Ministerin.
Bei den diesjährigen Frauenwirtschaftstagen vom 16. bis 19. Oktober finden an knapp 50 Orten im Land
rund 90 Veranstaltungen statt. Dabei werden das diesjährige Schwerpunktthema „Female Leadership Frauen in Führungspositionen und unternehmerischer Verantwortung“ sowie weitere Themen rund um
Frauen und Wirtschaft diskutiert und Informationen bereitgestellt.
„Wir haben schon viel erreicht. Frauen waren noch nie so gut ausgebildet wie heute“, so HoffmeisterKraut. Mit 2,72 Millionen erwerbstätigen Frauen wurde 2018 im Land ein neuer Spitzenwert erreicht.
„Baden-Württemberg weist unter den westdeutschen Bundesländern mit 78 Prozent die höchste
Frauenerwerbstätigenquote auf.“ Bisher sind insgesamt knapp 9 Prozent der erwerbstätigen Frauen
selbständig tätig oder in einer herausgehobenen Führungsposition in abhängiger Beschäftigung. Bei den
Männern liegt der Anteil mit gut 16 Prozent fast doppelt so hoch.
Trotz vieler Bemühungen auf den unterschiedlichen Ebenen in Politik, Unternehmen und
Wirtschaftsorganisationen liegt der Frauenanteil in Führungspositionen in Baden-Württemberg damit
insgesamt bisher nur bei 27 Prozent und damit noch unter dem Vergleichswert in Deutschland mit 29
Prozent.
„Es gibt also noch einiges zu tun. Bei unserer landesweiten Gleichstellungsaktion rücken wir deshalb
das Schwerpunktthema ‚Female Leadership - Frauen in Führungspositionen und in unternehmerischer
Verantwortung‘ in den Mittelpunkt“, so die Ministerin. „Wir wollen damit im ganzen Land Anstöße
geben, um die Chancengleichheit voranzubringen, die Aufstiegsperspektiven für Frauen zu erhöhen und
Unternehmen für die damit verbundenen Potenziale und Chancen zu sensibilisieren.“

Weitere In ormationen
Weitere Informationen zu den Frauenwirtschaftstagen finden Sie online unter:
www.frauenwirtschaftstage.de
Zu den Veranstaltungen 2019
Flyer Frauenwirtschaftstage 2019 (PDF)
Pressemitteilung zu Auftaktveranstaltung der 15. Frauenwirtschaftstage, 25. September 2019
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