
Frauen
Wirtschaft

Koordinierungsstelle

landKreis northeim

StandortFaktor  
Familien
Freundlichkeit

Familienfreundlichkeit ist ein Standort
faktor und bindet Mitarbeiter / innen

• Wir beraten und unterstützen sie bei der 
umsetzung von individuellen familien
freundlichen maßnahmen und informieren 
sie über betriebliche Förderprogramme, 
personalrelevante gesetzesänderungen  
und Finanzierungshilfen. 

Berufsrückkehrer / innen sind hoch
motiviert

• Wir qualifizieren sie passgenau für neue 
betriebliche herausforderungen.

Punkten Sie bei der Gewinnung von 
neuen Fachkräften

• Bei Bedarf zeigen wir der Partnerin ihres 
neuen mitarbeiters mögliche Zukunfts
perspektiven auf.

Bündelung von ressourcen im Ver
bund spart Zeit und kosten. deshalb 
initiieren und koordinieren wir einen 
betrieblichen Verbund und bieten 
dienstleistungen für die Mitglieder

• Beratung und information über mögliche 
Kinderbetreuungsmodelle, Vermittlung 
von Krankheits und mutterschaftsver
tretung usw.

• Organisation von Netzwerktreffen und 
Veranstaltungen

• Bedarfsgerechte Fortbildungen für 
beschäftige Frauen und Beschäftigte in 
Elternzeit zum Erhalt der beruflichen und 
betrieblichen Qualifikation

die koordinierungsstelle ist das Bin
deglied zwischen Wirtschaft, arbeits
suchenden Frauen, Weiterbildungsein
richtungen und arbeitsmarktakteuren 
Wir arbeiten in einem netzwerk aus 
lokalen akteuren, um den Standort 
northeim im hinblick auf Familien
freundlichkeit zu stärken und damit 
zur Zukunftsfähigkeit beizutragen.

• dienstleistung für regionale 
unternehmen zur Begegnung des 
Fachkräftemangels • Beratung 
und Qualifizierung für Berufs
rückkehrer / innen • Zusammen
arbeit im betrieblichen Verbund 
• Vernetzung lokaler akteure für 
passgenaue regionale angebote

Haben Sie Interesse oder Fragen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

koordinierungsstelle@werk-statt-schule.de
Telefon: 0 55 51 97 88 - 17

angebote für unternehmen im land kreis northeim
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Koordinierungsstelle
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koordinierungsstelle@werkstattschule.de

koordination:

Barbara tausch 
Jutta Küchenmeister

VerWaltung:

doris Wesemann

die koordinierungsstelle Frauen und Wirt
schaft bietet informationen und Service  
für Frauen, Beschäftigte in der elternzeit  
und Berufsrückkehrer/innen an.

angebote für  
Frauen, Berufsrückkehrer / innen,  Beschäftigte in der elternzeit

Sie sind 

• auf der Suche nach neuen beruflichen 
herausforderungen

• arbeit suchend und möchten nach der 
Familienzeit (wieder) einsteigen

• noch in ihrer elternzeit und möchten 
sich auf den einstieg vorbereiten

Sie suchen 

• unterstützung bei neuorientierung

• Praktische hilfe bei der suche von  
geeigneten stellen

• tipps bei der erstellung von  
Bewerbungsunterlagen

• information und Beratung zu  
Weiterbildung und Finanzierung

Wir beraten Sie

• kompetent und vertraulich 

• unabhängig  und kostenfrei

• in northeim und auch in anderen  
orten des landkreises

Wir bieten und vermitteln

berufsbezogene Fortbildungen und informa
tionsveranstaltungen zu folgenden themen: 

• Wiedereinstieg in den Beruf 

• Berufsorientierungskurse

• ausgewählte edVKurse 

• BewerbungsCoaching

• Spezielle Angebote zum Berufsfeld Pflege

• Weitere berufsbezogene Qualifizierungen

Berufsrückkehrer /  innen, Beschäftigte in eltern
zeit und Frauen mit geringem einkommen kön
nen eine ermäßigung erhalten.

Übrigens: Falls Sie einen speziellen Fortbildungs-
wunsch haben, können wir diesen je nach unseren 
Möglichkeiten mit einem Weiterbildungsscheck 
bezuschussen.

Termine nach Vereinbarung:
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail – wir freuen uns auf Sie!

die Koordinierungsstelle des landkreises northeim wird aus 
mitteln des landes niedersachsen, des europäischen Fonds für 

regionale entwicklung und des landkreises northeim gefördert. 
träger ist die Werkstattschule e. V.

FriedrichebertWall 1
37154 northeim 

tel.:  0 55 51 97 88  17
Fax:  0 55 51 97 88  22

www.koordinierungsstellefrauenwirtschaftnortheim.de


