
 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

30 Jahre FRAU & BERUF 

Programm für weitere zwei Jahre gesichert / Hilfe auf dem Weg zu einer be-

ruflichen Perspektive / Auch Berufsanfängerinnen lassen sich beraten 

Itzehoe/Meldorf, 14.08.2019 – Dominique Raddei hatte ihre Ausbildung zur 

Restaurantfachkraft beendet und paukte bereits für die Meisterprüfung. Doch 

eine echte berufliche Zukunft ohne Schichtdienst und arbeitsreiche Wochenen-

den sah die alleinerziehende Mutter nicht. Astrid Nielsen von der Beratungs-

stelle Frau & Beruf eröffnete der heute 33-jährigen Glückstädterin weitere Per-

spektiven, was der Meistertitel mit sich bringen kann.  

Nach einer Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen und einigen Absagen 

fand die junge Mutter schließlich eine passende Anstellung. Mittlerweile ist sie 

beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Hamburg be-

schäftigt und dort unter anderem für die Sterne-Klassifizierung zuständig. „Die 

Beratung durch FRAU & BERUF war großartig. Dort wurde ich vor allem in 

meinem Vorhaben bestärkt, meinem Berufsleben eine neue Richtung zu ge-

ben“, berichtet Dominique Raddei, die jetzt viel mehr Zeit für ihre Tochter Mia 

(9) hat. 

Seit mittlerweile 30 Jahren berät FRAU & BERUF Berufsrückkehrerinnen so-

wie erwerbstätige Frauen, die sich verändern wollen, und neuerdings sogar 

Schulabsolventinnen in der beruflichen (Neu-)Orientierung. „Während wir frü-

her vor allem Frauen zwischen 30 und 40 beraten haben, die nach der Famili-

enphase zurück in den Beruf wollten, kommen heute verstärkt auch Frauen jen-

seits der 50 zu uns, weil sie noch einmal durchstarten wollen. Die Frauen sind 

mutiger geworden“, berichtet Astrid Gruber, die die Beratungsstelle in Dith-

marschen leitet.  
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Geändert hat sich nicht nur das deutlich gewachsene Selbstbewusstsein der Ar-

beitssuchenden, sondern das gesamte Umfeld: Die Kinderbetreuung ist den 

vergangenen Jahren deutlich verbessert worden, die Arbeitszeiten sind flexib-

ler und der Arbeitsmarkt hat sich geändert. „Mittlerweile beraten wir häufig 

auch Frauen, deren Kinder unter drei Jahre alt sind. Das wäre aufgrund der 

schlechteren Kinderbetreuung vor einigen Jahren noch gar nicht möglich ge-

wesen“, erläutert Astrid Nielsen, die FRAU & BERUF im Kreis Steinburg ver-

tritt. 

Wichtig sind die politischen Rahmenbedingungen auch für die Arbeit der Be-

ratungsstellen. Daher hat das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium 

bereits jetzt eine Projektverlängerung für zwei Jahre in Aussicht gestellt und 

damit ein klares Signal für das Fortbestehen der Einrichtung in der neuen EU-

Förderperiode bis zum Jahr 2027 gesetzt. „Damit kann die erfolgreiche Arbeit 

in der Region fortgesetzt werden und wir erhalten deutlich mehr Planungssi-

cherheit“, erklärt Martina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin der egeb: Wirt-

schaftsförderung, Trägergesellschaft von FRAU & BERUF in den Kreisen 

Dithmarschen und Steinburg.  

Die Bedeutung der Arbeit zeigt sich nicht nur in den 265 intensiven Beratun-

gen, die Astrid Nielsen und Astrid Gruber in verschiedenen Gemeinden und 

zuweilen auch vor Ort bei den Frauen durchführen. Die Erfolge sind auch da-

rauf zurückzuführen, dass in Zeiten eines Arbeitskräftemangels die Frauen ver-

stärkt in den Fokus des Marktes geraten sind. Die individuellen Chancen sind 

jedoch abhängig von der jeweiligen Branche.  

In der Gesundheitswirtschaft, in pädagogischen Berufen oder in der Gastrono-

mie gibt es kaum Probleme, in den Beruf einzusteigen oder zurückzukehren. 

Doch selbst in den kaufmännischen oder verwaltenden Berufen sind die Chan-

cen wieder gestiegen. Hinzu kommen Frauen, die eine Marktnische gefunden 
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haben und sich selbständig machen wollen. Sie finden ebenfalls bei FRAU & 

BERUF kompetente Ansprechpartnerinnen, die ihnen helfen, die nächsten 

Schritte einzuleiten. 

 

Frau & Beruf 

Der Name des Projektes ist Programm. Dahinter verbergen sich unter anderem 265 

umfangreiche Erstberatungen und damit auch 265 sehr persönliche Geschichten - pro 

Jahr. Nach einer Umfrage zeigten sich 90 Prozent der Frauen zufrieden bis sehr zu-

frieden mit diesem Angebot und empfehlen es daher auch weiter. FRAU & BERUF 

steht in Trägerschaft der egeb: Wirtschaftsförderung in Partnerschaft mit dem Volks-

hochschulverein des Kreises Steinburg und wird finanziert aus Mitteln des Landes 

Schleswig-Holstein und der Europäischen Union. 

 

Kontakt 

Astrid Gruber, Marschstr. 30a (im CAT), 25704 Meldorf, Tel. 04832-996175, E-Mail: 

gruber@frauundberuf-egeb.de 

Astrid Nielsen, Viktoriastr. 17, 25524 Itzehoe, Telefon- Nr.: 04821-40302854, E-

Mail: nielsen@frauundberuf-egeb.de 

 

egeb: Wirtschaftsförderung 

Die egeb: Wirtschaftsförderung wird zu gleichen Anteilen von den Kreisen Dithmar-

schen und Steinburg sowie der Stadt Brunsbüttel getragen. Zu den Aufgaben der egeb 

gehören alle innovativen Tätigkeiten, die sich mit der Förderung der regionalen Wirt-

schaft im weitesten Sinne befassen, angefangen bei der Planung und Förderung von 

Neuansiedlungen bis zur Geschäftsführung von Unternehmen der öffentlichen Hand. 
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