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HANDWERK ist hier 
FRAUENSACHE

Kontakt

Bundesverband  UnternehmerFrauen  im 
Handwerk e. V.
Haus des Deutschen Handwerks 
Mohrenstr. 20/21 • 10117 Berlin

Telefon 030 20619322
info@ufh-bv.de • www.ufh-bv.de

Selbstverpflichtung: Mädchen-Projekt

Uns ist es wichtig, dass Mädchen und junge Frauen ihren 
Beruf frei von Klischees, rein nach ihren Interessen und 
Fähigkeiten, wählen. Um Mädchen und Frauen dies zu 
ermöglichen, wollen wir sie bei ihrem Weg ins Handwerk 
unterstützen.

Wir verpflichten uns
• zu einer gleichberechtigten Unternehmenskultur

im Handwerk
• zu Anerkennung und Wertschätzung der Leistung

von Frauen im Handwerk und der Gesellschaft
• das Siegel öffentlich zu machen
• UFH bei der Verbreitung des Ziels „HANDWERK ist

hier auch FRAUENSACHE“ aktiv zu unterstützen

Wir sagen Danke
Wir danken dem Zentralverband des Deutschen  
Handwerks (ZDH) sowie der Handwerkskammer  
Braunschweig-Lüneburg-Stade für die Unterstützung.



HANDWERK ist hier 
auch FRAUENSACHE 
Eine Initiative des Bundesverbandes 
UnternehmerFrauen im Handwerk

Mädchen und Frauen den Einstieg ins Handwerk  
zu erleichtern – das ist das Ziel der Initiative  
„HANDWERK ist hier auch FRAUENSACHE“.  
Wir wollen Mädchen und junge Frauen ermutigen, 
sich nicht abschrecken zu lassen, wenn sie sich für 
einen klassisch geprägten männlichen Handwerks-
beruf interessieren. Dafür wollen wir ein Zeichen 
setzen, und zwar mit dem Siegel „HANDWERK ist 
hier auch FRAUENSACHE“.

In wenigen Schritten zum Siegel

• Gehen Sie auf unsere Internetseite des Bundes-
verbandes und wählen das Mädchenprojekt aus: 

  www.ufh-bv.de
• Dort müssen Sie sich als Betrieb anmelden und den  

Bewerbungsbogen ausfüllen.
• Wenn Ihr Betrieb den Anforderungen unseres  

Bewertungskataloges entspricht, erhalten Sie das  
Siegel sowie die entsprechenden Unterlagen.

In der Betriebssuche vom UFH-Bundesverband können 
Sie durch dieses Siegel besonders auf sich aufmerksam 
machen.

Bewerben Sie sich für das Siegel

Betriebe der UnternehmerFrauen im Handwerk, die Mäd-
chen und Frauen auf ihrem Weg ins Handwerk ausdrücklich 
unterstützen, können sich bei uns für dieses Siegel bewer-
ben. Damit demonstrieren sie nach außen, dass Mädchen 
und Frauen bei Ihnen 
willkommen sind. So 
wollen wir die Hemm-
schwelle für Mädchen 
senken und sie ins 
Handwerk einladen. Wir sorgen mit dem Siegel dafür, dass 
Frauen im Handwerk stärker wahrgenommen werden. 

Starke Mädchen! Starke Frauen! Starkes Handwerk! 

Mit Dynamik, Leidenschaft und Feingefühl zum Erfolg,  
die UnternehmerFrauen im Handwerk.


