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Gemeinsam für mehr weibliche Talente im MINT-Bereich: Die Femtec GmbH, das 
internationale Karrierenetzwerk für MINT-Studentinnen sowie Professionals, und 
die HochschulAllianz für Angewandte Wissenschaften (HAWtech) initiieren eine 
strategische Partnerschaft. Erklärtes Ziel ist es, mehr Schülerinnen für ein MINT-
Studium zu begeistern, Studentinnen stärker zu vernetzen, den Übergang in die 
berufliche Karriere zu erleichtern und den Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks 
zu fördern. Nach Bedarfsanalyse und anschließender Entwicklung eines passge-
nauen Curriculums in 2021 ist die Realisierung des neuen Angebots „Career-Buil-
ding Elements“ ab 2022 vorgesehen. 

So erfreulich es ist, dass der Anteil der MINT-Studienanfängerinnen in den letzten 
Jahren langsam aber stetig angestiegen ist, sind Frauen trotz zahlreicher Initiativen 
in naturwissenschaftlichen sowie technischen Studienfächern nach wie vor unter-
repräsentiert: Insgesamt sind gerade einmal etwas mehr als 32 Prozent (1) der 
Studierenden weiblich. 

Das neue Entwicklungsprogramm „Career-Building Elements“, das die Femtec 
GmbH gemeinsam mit der HAWtech in den kommenden Monaten entwickeln 
wird, will daran etwas ändern: Bereits im Übergang von Schule zu Hochschule sol-
len Mädchen, die sich für die Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik oder 
Technik begeistern, ermutigt werden, ein technikfokussiertes Studium zu begin-
nen. 

Aber wenn sie sich dafür entscheiden, was kommt danach? Das Projekt möchte 
attraktive Vernetzungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, damit 
sich Studentinnen in MINT-Fächern besser austauschen, bestärken und unterstüt-
zen können. Als zentraler inhaltlicher Bestandteil des studienbegleitenden Pro-
gramms ist die Phase Berufsstart und Beginn der individuellen Karriere anvisiert. 
Mit einem konkreten Praxisbezug können attraktive Kontakte und Schnittstellen 
zu neuen Partnerorganisationen der Wirtschaft geschaffen werden. Hier werden 
insbesondere der Mittelstand und regionale Unternehmen als Partner:innen fo-
kussiert. Die Etablierung einer nachhaltigen Vernetzung der Absolventinnen über 
das Programm hinaus rundet den Projektumfang ab. 

 

Career-Building Elements – neue Chancen für weibliche MINT-Talente: 
Femtec schließt Kooperation mit der HochschulAllianz HAWtech 

http://www.hawtech.de/


 

 Seite 2/3 

Langfristige Partnerschaft zwischen Angewandter Wissenschaft und Wirtschaft 

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Femtec“, so Prof. Dr. Ralph Stengler, 
Sprecher der HAWtech und Präsident der Hochschule Darmstadt. „Es ist uns ein 
zentrales Anliegen, als HochschulAllianz für Angewandte Wissenschaften nicht nur 
erstklassige Studiengänge mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt anzubie-
ten, sondern mit dem neuen Programm auch dafür zu sorgen, dass unsere Absol-
ventinnen sich noch stärker vernetzen können. Dadurch entsteht eine sehr attrak-
tive Chance, erfolgreich ins Berufsleben zu starten und nachhaltig vielfältige Karri-
ereoptionen wahrzunehmen. Unser langfristiges Ziel ist es, gemeinsam mit der 
Femtec GmbH ein tragfähiges Netzwerk für MINT-Talente aufzubauen. Denn ganz 
egal, ob in der Schule, im Studium oder später im Berufsleben: Die richtigen Kon-
takte können die richtigen Türen öffnen.“ 

„Gerade im Jubiläumsjahr das Netzwerk um sechs attraktive Hochschulen erwei-
tern zu können, gebündelt in einem Verbund, ist für uns eine riesige strategische 
Chance. Die neue Kooperation wird unsere Angebotspalette bereichern – und 
sorgt somit für noch mehr Vielfalt innerhalb unseres Netzwerkes. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir mit dem Programm einen weiteren, entscheidenden Beitrag 
zu mehr Diversität und Chancengleichheit im MINT-Bereich leisten“, so Marion 
Zeßner, Geschäftsführerin der Femtec GmbH. 

Unternehmen für Programmpartnerschaft gesucht 

Um passgenaue, attraktive Lösungen entwickeln zu können, ist das Projekt sehr 
bedarfsorientiert konzipiert. Die neuen Vernetzungs- und Weiterbildungsformate 
orientieren sich konkret an den Bedürfnissen möglicher Kooperationspartner. Die 
Zusammenarbeit im Rahmen von Career-Building Elements bietet interessierten 
Organisationen zahlreiche Möglichkeiten: Einerseits können sie besonders enga-
gierte und hochmotivierte MINT-Talente gewinnen, andererseits die Diversität in 
ihren Teams stärken und auf diese Weise ihre eigene Innovationskraft und Zu-
kunftsfähigkeit sichern. 

Ansprechpartner für interessierte Unternehmen ist der Projektleiter Martin Harz-
Vrátil, E-Mail: harz-vratil@femtec.org. 

Über HAWtech 

„Starke Regionen, starke Hochschulen – Interessen verbinden“ – unter diesem 
Motto haben 2009 sechs im Bereich der Ingenieurwissenschaften führende Hoch-
schulen die bundesweite „HochschulAllianz für Angewandte Wissenschaften“ 
(HAWtech) gegründet. Zu den Gründern gehören die FH Aachen, die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin, die Hochschule Darmstadt, die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden, die Hochschule Esslingen und die Hochschule 
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Jede der beteiligten Hochschulen verfügt über 
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einen ausgeprägten technischen Schwerpunkt, genießt in diesem Bereich eine 
sehr hohe Reputation und ist mit ihren Standorten in einer wirtschaftlich attrakti-
ven Region in Deutschland beheimatet. Insgesamt sind an den Hochschulen der 
HAWtech rund 64.000 Studierende eingeschrieben. 

Weitere Informationen: www.hawtech.de 

Über Femtec: 

Femtec GmbH wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, weibliche MINT-Talente in 
Wirtschaft und Wissenschaft besser zu vernetzen und bei der persönlichen Karri-
ereentwicklung zu unterstützen. Das Netzwerk qualifiziert mit Angeboten bereits 
in der Schule und ermöglicht zielstrebigen Studentinnen mit dem Career-Building 
Stipendium ausgezeichnete Karriereperspektiven. Diversity-Programmentwick-
lung für Organisationen und Karriereberatung für Professionals sind weitere Bau-
steine zur Stärkung vielfältiger Organisationen. Engagierte Frauen, namhafte 
Technologie-Unternehmen sowie führende wissenschaftliche Institutionen, tech-
nische Universitäten und Hochschulen bilden gemeinsam das Femtec Netzwerk. 

Weitere Informationen: https://www.femtec.org   
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