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Die Ausgabe, in der ausschließlich Frauen von ihren Projekten berichten
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Female Engineering

Förderung

Spannungsfeld „Frauenförderung“
Das Thema „Frauenförderung“ ist bei näherer Betrachtung ein durchaus anspruchsvolles Thema: Inwieweit
darf man Frauen als einzelne Zielgruppe fördern, ohne andere zu diskriminieren? Und: Geht es nicht um
Diversity an sich? Es ist ein Spannungsfeld, dem Unternehmen nur mit einer klugen Konstellation von Maßnahmen erfolgreich begegnen können.
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Maßnahmen also, die der Zielgruppe
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