Kompetenzzentrum Frau und
Beruf
Westfälisches
Ruhrgebiet wird weiter vom
Land und der EU gefördert

Anke Jauer betreut das Projekt „Competentia“
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna

bei

der

Das Team des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Westfälisches
Ruhrgebiet (Competentia) erhält bis zum Jahr 2022 rund 1,3
Millionen Euro aus Förderprogrammen des Ministeriums für
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW sowie aus dem
Europäischen Fond für regionale Entwicklung – EFRE.
Competentia ist ein Verbundprojekt der Wirtschaftsförderungen
Kreis Unna (WFG) und Dortmund, die die formale Trägerschaft
übernommen hat.
„Wir werden die Betriebe im Kreis Unna in den kommenden vier
Jahren weiterhin bei der Rekrutierung und Bindung weiblicher

Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften unterstützen. Zudem geht
es uns darum, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
von Beruf und Pflege in den heimischen Unternehmen zu
verbessern“, so Anke Jauer, die das Projekt bei der WFG Kreis
Unna betreut.
Viele der erfolgreichen Projekte wie die Reihe „Workshop mit
Nachspiel“ sollen fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Auch das Format der „Unternehmenstage“ wird in der neuen
Förderphase wieder fester Bestandteil sein.
Der neue Leitfaden zum Thema „Weibliche Fachkräfte gewinnen
und binden“, der zahlreiche wertvolle Tipps und Hinweise sowie
Best-Practice-Beispiele bereithält, liegt seit Anfang Dezember
pünktlich zum Beginn der neuen Förderphase aus.
Mit dem Wettbewerb „Pluspunkt Familie“ des Bündnisses für
Familie Kreis Unna bekommen Unternehmen auch im Jahr 2019
wieder die Möglichkeit, nach außen sicht-bar zu machen, was
sie ihren Beschäftigten zu bieten haben.
Zum Hintergrund: Ziel von Competentia ist es seit Jahren,
kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region bei der
Etablierung einer
Personalpolitik zu

frauen- und
unterstützen.

familienfreundlichen
Dazu berät das Team

Unternehmen und unterstützt diese dabei, weibliche Fachkräfte
zu gewinnen und an sich zu binden. Die Mitarbeitenden des
Kompetenzzentrums geben Tipps zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf bzw. Pflege und Beruf und sensibilisieren
die Betriebe dafür, wie es gelingen kann, Frauen als
Fachkräfte besonders in den Fokus zu nehmen. Anhand von
Beispielen aus der Praxis wird den Unternehmen aufgezeigt, was
geht und wie es geht.

