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FACHKRÄFTE IN DER IT
Viele Unternehmen suchen nach gut ausgebildeten Mitarbeiter*innen für
ihre IT-Bereiche, sei es in der Software-Entwicklung, in der IT-Sicherheit
oder im IT-Projektmanagement. Der Frauenanteil bei IT-Fachkräften liegt
dabei bundesweit bei gerade einmal 17 %. Unternehmen können es sich
nicht leisten, auf das Potential von Frauen zu verzichten. Das Verbundprojekt ermöglicht deshalb gerade klein- und mittelständischen Unternehmen, geeignete weibliche Führungskräfte und Expertinnen auf der Plattform
IT&me zu finden und über ihr Profil gezielt zu kontaktieren.

DIE PLATTFORM IT&ME
Für Frauen in IT-Berufen bietet die Plattform IT&me die Möglichkeit, sich
gezielt weiterzubilden, unabhängig davon, ob sie sich in einer Berufspause befinden, im Wiedereinstieg sind, die nächste Karrierestufe angehen wollen oder bisher in anderen Bereichen gearbeitet haben. Die Lerneinheiten von IT&me sind besonders zielgruppengerecht erstellt, passen
dank Micro- und Mobile-Learning-Format in jeden Alltag und können nach
eigenem Bedarf und individuell verfügbarer Zeit zusammengestellt und
bearbeitet werden. Über den Wissenspool stehen Kurse mit und ohne Zertifizierungsmöglichkeit zu aktuellen Themen rund um Digitalisierung und
Digitale Transformation zur Verfügung. Neben den Lerneinheiten unterstützt die Plattform die Nutzerinnen dabei, sich mit anderen IT-Expertinnen zu vernetzen, sich auszutauschen, das eigene berufliche Profil weiter
auszubauen und interessierte Unternehmen direkt kontaktieren zu können.

IN KÜRZE
Ziel von IT&me ist es, Frauen
dabei zu unterstützen, relevantes Wissen über IT und
Digitalisierung, angepasst an
Bedarf und Lebenssituation,
anzueignen und sich mit anderen Expertinnen und interessierten Unternehmen
zu vernetzen.

WIR SUCHEN

Nutzerinnen
• Beta-Testerinnen
• Kontakte für
Anforderungserhebungen
Unternehmen
• Kooperationen
• Kontakte für User Feedback

ZIELGRUPPEN
• Frauen aus unterschiedlichen Bereichen der IT, die sich eigenständig
weiterbilden möchten
• Frauen, die ihre nächste Karrierestufe aktiv angehen wollen
• Frauen, die nach oder während einer Berufspause ihren Wiedereinstieg planen
• kleine und mittlere Unternehmen, die auf der Suche nach
engagierten IT-Mitarbeiterinnen sind und sich den Herausforderungen der Digitalen Transformation stellen
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