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14. Frauenwirtscha tstage starten

Im Rahmen der diesjährigen Frauenwirtschaftstage Baden-Württemberg finden landesweit rund 80
Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Digitale Zukunft mit Frauen gestalten“ statt. Wirtschaftsund Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat dazu aufgerufen, Frauen noch stärker in die
Gestaltung des digitalen Wandels einzubinden.
Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat anlässlich der Frauenwirtschaftstage
2018 die Rolle von Frauen in der Digitalisierung betont: „Baden-Württemberg soll auch im
digitalisierten Zeitalter führender Innovations- und Wirtschaftsstandort bleiben. Dafür muss unsere
Gesellschaft, dafür müssen unsere Unternehmen das Potenzial, die Kreativität und Ideenvielfalt in der
Anwendung digitaler Möglichkeiten voll ausschöpfen. Das wiederum heißt, dass wir Frauen noch
stärker in die Gestaltung des digitalen Wandels einbinden müssen.“

Schwerpunktthema „Digitale Zukun t mit Frauen gestalten“
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Bei den diesjährigen Frauenwirtschaftstagen vom 18. bis 20. Oktober finden an knapp 50 Orten im
Land rund 80 Veranstaltungen statt. Dabei werden das diesjährige Schwerpunktthema „Digitale
Zukunft mit Frauen gestalten“ sowie weitere Themen rund um Frauen und Wirtschaft diskutiert und
Informationen bereitgestellt.

Wirtscha t braucht quali izierte Frauen als Fachkrä te und in
Führungspositionen
Die Wirtschaft brauche gut qualifizierte Frauen als Fachkräfte und auch in Führungspositionen. Die
Digitalisierung biete auch die Möglichkeiten, sich die Potenziale von Frauen durch neue Tätigkeitsprofile,
Karrieremodelle oder flexiblere und mobilere Arbeitsweisen zu sichern, betonte die Ministerin. Beruf und
Privatleben ließen sich auf diese Weise zudem leichter vereinbaren.
Angesichts einer zunehmenden Bedeutung der Führung agiler Teams sei eine ergebnisorientierte
Führungskultur anstelle von Präsenzkultur gefragt. Individuelle Potentiale und die Leistungsfähigkeit
der Erwerbstätigen könnten durch digital unterstützte, flexible und vielfältige Arbeitsmodelle besser
entfaltet werden und neue Chancen zur verstärkten Beteiligung von Frauen in digitalen Berufsfeldern
und Führungsaufgaben genutzt werden.
Hoffmeister-Kraut: „Diese positiven Effekte können dazu beitragen, die Chancengerechtigkeit zwischen
Frauen und Männern zu erhöhen. Ich lade herzlich dazu ein, die Angebote im Rahmen der
Frauenwirtschaftstage wahrzunehmen, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und miteinander zu
diskutieren.“
Wirtschaftsministerium: Frauenwirtschaftstage
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