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Frauen starten durch 
 
Erfolgreiche Fraueninformationsbörse in der Arbeitsagentur  

 
Die zweite Fraueninfobörse für berufliche interessierte Frauen in der Hildesheimer 
Arbeitsagentur war ein voller Erfolg. 19 Aussteller präsentierten ihre Hilfsangebote 
zur Kinderbetreuung, zur beruflichen Qualifizierung, behördlichen Unterstützungs-
angeboten und Selbstvermarktung. In Vorträgen und an Informationsständen 
konnten sich die Besucherinnen über rechtliche Belange, Bewerbungsverhalten  
und Vorsorgethemen informieren. 

Bereits in der Begrüßungsrede machte Horst Karrasch, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit Hildesheim, klar, dass die berufliche Lauf-
bahn, insbesondere verknüpft mit einer Erziehungs- oder Pflegepause für die 
meisten Frauen mit vielen Hürden verbunden ist. Aber diese Frauen bilden ein 
Fachkräftepotential, auf das die Wirtschaft in Zeiten eines erhöhten Fachkräftebe-
darfs nicht verzichten kann. Auch Frau König, Bürgermeisterin der Stadt Hildes-
heim, begrüßte die Vielfalt der Angebote und das aufgreifen der verschiedenen 
Lebensabschnitte in der beruflichen Laufbahn von Frauen.  

Für die Besucherinnen war die einfühlsame Unterstützung verschiedener Bera-
tungsstellen sehr hilfreich. Auch die Möglichkeit, nach einem vorhergehenden Sty-
ling Bewerbungsfotos erstellen zu lassen und sich in Farb-und Stilberatung sowie 
in Einzelcoachings auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten wurde von zahlrei-
chen Frauen genutzt. Zeitweilig bildeten sich gar Engpässe und Wartezeiten 
mussten in Kauf genommen werden. Bestmögliches Handwerkszeug für ein Fort-
kommen im Beruf zu erhalten, war das Ziel der Veranstalter und Aussteller und die 
vielen positiven Rückmeldungen bestätigten, dass das Ziel erreicht wurde. 

 „Es hat mich sehr gefreut, dass bei diesem Infotag viele interessierten Frauen auf 
mich zugekommen sind. Auffällig war, dass diese Frauen bereits sehr viel eigene 
Vorarbeit geleistet haben, und sich über ihren beruflichen Lebensweg recht klar 
waren“, freut sich Tanja Lichthardt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt der Arbeitsagentur Hildesheim und Organisatorin der Börse. „Damit war es 
auch leicht, die Frauen von den Vorteilen zu überzeugen sich bei der Arbeitsagen-
tur zu melden, um auch dort die vielfältigen Angebote zur Unterstützung bei der 
Berufsrückkehr wahrzunehmen“. 

Die Fraueninfobörse wurde organisiert von der Arbeitsagentur Hildesheim und der 
Gleichstellungsstelle der Stadt Hildesheim.  



 
 

  
 

Frauen, die unkomplizierte Unterstützung für ihren beruflichen Wiedereinstieg su-
chen, können sich unverbindlich an Tanja Lichthardt, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt der Hildesheimer Arbeitsagentur, wenden (Tel. 051221-
969261). 

 


