
 

Das Projekt „Climb Up – Karriereschritte für Frauen in Führung in der digitalen Arbeitswelt“ wird im Rahmen des Programms „Fachkräfte sichern“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert. 

 
 

Climb Up - Karriereschritte für Frauen in Führung in der digitalen Arbeitswelt 

 

Optimal qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind der wich-

tigste Wirtschaftsfaktor, um als Betrieb in unserer schnelllebi-

gen Zeit zu bestehen, Digitalisierung ökonomisch und effektiv 

umzusetzen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 

gerade Frauen für die neuen Führungsformen in Kombination 

mit Digitalisierung besonders geeignet sind. Sie verfügen be-

reits über viele überfachliche Grundkompetenzen, die in Kom-

bination mit Digitalisierungswissen zu produktiven betrieblichen 

Ergebnissen führen. 

Vorteile für Betriebe 

• Genderorientierte Außenwirkung 

• Digitalisierung und Führung mitgestalten 

• Enge Bindung der Beschäftigten durch gute Beratung und Qualifi-

zierungsangebote 

• Höhere Motivation, geringere Abwanderung der Mitarbeiterinnen 

• Gezielte Qualifizierung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen  

• Steigerung der Unternehmensattraktivität durch Frauenförderung 

 

Das ItF führt das dreijährige Projekt CLIMB UP, gefördert durch 

die Initiative Fachkräfte sichern (BMAS & ESF) durch, das 

nordhessische KMU bei diesem Prozess unterstützt.  

Qualifizierungen werden u. A. zu den Themen angeboten:  

• Führungsstil entwickeln und Netzwerke nutzen 

• Digitalisierungseinflüsse und –anforderungen mitgestalten 

• Potenziale erkennen und offensiv nutzen 

• berufliche Eigenverantwortung aufbauen  

• Methoden zur digitalen Kommunikation 

• Digitale Wissensaufbereitung und vernetztes Arbeiten 



 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Euro-

päische Union (ESF) fördert dieses dreijährige Projekt. So wer-

den die hiesigen Klein- und Mittelbetriebe dabei unterstützt, zu-

künftig ihren Führungs- und Fachkräftebedarf genderorientiert 

decken zu können und fit für Digitalisierung zu werden. Die 

Teilnahme am Projekt ist für nordhessische Betriebe attraktiv. 

Sie investieren die Zeitfreistellungen für die Qualifizierungen 

und erhalten innovatives Know How zu Themen, die in Zukunft 

für ihren Betrieb immer wichtiger werden.  

 

Wenn Sie als Betrieb von den kostenfreien Qualifizierun-

gen/Beratungen profitieren bzw. sich informieren möchten ru-

fen Sie uns an oder mailen Sie uns.  

 

Gern informieren wir Sie detailliert:  

ItF Institut Kassel e.V.  
Wilhelmshöher Allee 164 
34119 Kassel 
Fon 0561 3160049 Fax 0561 31 23 76  
Mail: info@itf-kassel.de / www.itf-kassel.de 
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