Presseemitteilung: Handlu
ungs‐ und
d Praxisleittfaden „M
MINT ‐ Berrufen ein
Gesich
ht geben“ erschiene
en
Köln, 25. April 2013:: Die LizzyNe
et GmbH stel lt im heute erschienenen
e
n Handlungss‐ und Praxislleitfaden
eitgemäße Nachwuchsak
N
kquise in technischen
„MINT ‐ Berufen ein Gesicht geben“ Empfehllungen für ze
D Handlunggsleitfaden isst ein Ergebn
nis des Mode
ell‐Projekts M
MINTrelation
n
Unternehmen vor. Der
hmen gestaltten Zukunftssberufe“, in dem Unternnehmen, weibliche
"Mädcheen, Frauen und Unterneh
Fachkräffte und Auszubildende so
owie Schülerrinnen gemeinsam Strate
egien erarbe itet haben, um
u mehr
Mädchen und junge Frauen für technische Beerufe zu beggeistern.
Wie kö
önnen intere
essante Betrriebspraktika
a
ausseh
hen? Wie ma
acht man beei einer Beru
ufemesse
auf die
e eigene Firm
ma aufmerkssam? Was bewirken
Stellen
nausschreibu
ungen in sozzialen Netzw
werken?
Immerr mehr Unternehmen fraagen sich, wie
w
Nachw
wuchsakquise heute ausssehen muss,, damit
mehr Mädchen un
nd junge Frauuen den We
eg in ein
Technik‐Unternehmen gehen ‐ sei es durcch ein
um der Ingen
nieurswissennschaft oder eine
Studiu
techniische Ausbild
dung. Der Haandlungs‐ un
nd
Praxisleitfaden „M
MINT ‐ Berufeen ein Gesicht
geben“, der zum Girls‘
G
day am
m 25. April 20
013
ersche
eint, will Füh
hrungskräftee und
Person
nalverantwo
ortliche in tecchnischen
Untern
nehmen dab
bei unterstüttzen, zeitgem
mäße
Forme
en der Nachw
wuchs‐Gewinnnung zu entwickeln
und da
as Image von
n Technikberrufen aufzuffrischen.

m Motto
MINTrelation "Mädcchen, Frauen und Unternnehmen gestalten Zukunfftsberufe“ – unter diesem
Unternehmen
n, weibliche Fachkräfte uund Auszubild
dende sowie
e Schülerinneen zwei Jahre
e lang
haben U
D
– und Veränd
derungsproze
ess angestoßßen. Das Ziel war, die
einen geemeinsamen intensiven Diskussions–
mittelstäändisch strukkturierte Bra
anche der Meetall‐ und Ele
ektroindustrie in Ostwesstfalen‐Lippe bei den
Herausfo
orderungen des demogra
afischen Wa ndels zu unterstützen un
nd herauszuffinden, wie man
m dem
Fachkräfftemangel du
urch die Gew
winnung mehhr junger Fraauen begegnen kann.
„Mädcheen und jungee Frauen hab
ben in der Scchule vielfach
h sehr gute Noten
N
in denn mathematisschen
und natu
urwissenschaaftlichen Fäcchern. Es ist nnun unsere Aufgabe,
A
sie dafür zu beggeistern, attrraktive
Arbeitsp
plätze und gu
ute berufliche
e Perspektivven in einem der vielen Berufe im MIN
NT‐Bereich zu
z

ergreifen“, so Barbara Steffens ‐ Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des
Landes Nordrhein‐Westfalen, die als das Projekt als Schirmherrin begleitete.
Weibliche Fachkräfte ließen interessierte Schülerinnen in mehreren Betriebserkundungen an ihrem
Arbeitsalltag und an ihrer Technikbegeisterung teilnehmen, und im Gegenzug verrieten die
Schülerinnen, wie sie sich authentische und jugendgerechte Berufs‐Informationen vorstellen. Diese
Erfahrungen flossen in die Gestaltung neuer Akquise‐Materialien wie Postkarten, Flyer oder Filme
und werden im Handlungs‐ und Praxisleitfaden „MINT ‐ Berufen ein Gesicht geben“ für andere
Unternehmen nutzbar gemacht.
Führungskräfte und Personalverantwortliche in technischen Unternehmen, die nach neuen Wegen
suchen, ihre Nachwuchsakquise stärker auf Mädchen und junge Frauen auszurichten finden hier
aufschlussreiche Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Betriebserkundungen, zum Einsatz
weiblicher Fachkräfte als Berufs‐ und Unternehmensbotschafterinnen sowie Beispiele für Materialien
zur Nachwuchsakquise.
Partner
MINTrelation wurde als Referenzprojekt für die Region OstWestfalenLippe ( OWL ) durch
die Mädchen‐Community LizzyNet, das Innovationsnetzwerk OWL MASCHINENBAU und
den Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen der Initiative THINK ING. aufgebaut
und unterstützt.
Förderung
Das Projekt fand im Rahmen der Bundesinitiative »Gleichstellung von Frauen in der
Wirtschaft« statt. Dieses Programm wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB ) entwickelt und aus Mitteln des
BMAS sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.
Der Leitfaden steht zum Download bereit: www.mintrelation.de
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