
SozialdienSt katholiScher Frauen e.V.
diözeSe rottenburg-Stuttgart

Frauenberufszentrum

berufliche beratungsstelle
für Frauen in besonderen

 lebenssituationen

So erreichen Sie uns:

Mit den Stadtbahnen U1, U2 und U4 und den 
Buslinien 43 und 44 bis zur Haltestelle „Rathaus“. 

Frauenberufszentrum (Fbz)
berufliche beratungsstelle für Frauen 
in besonderen lebenssituationen 
Heusteigstraße 20 · 70182 Stuttgart
Fax 0711/248923-44 · fbz@skf-drs.de

eva rothmund-bofinger 
Telefon 0711/248923-40

gabriele Schmid
Telefon 0711/248923-41

träger 
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Stöckachstraße 55 · 70190 Stuttgart
Tel. 0711/92562-0 · Fax 0711/92562-99
www.skf-stuttgart.de
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Wir informieren und beraten Sie

l zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
l zu Weiterbildung und Qualifizierung
l zur Kinderbetreuung
l zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten
l zur beruflichen Orientierung 
l bei der Planung Ihres beruflichen Weges

Wir klären mit ihnen

l Ihre aktuelle persönliche und  
 berufliche Situation
l Fragen der Existenzsicherung

Wir unterstützen Sie

l bei der Stellensuche 
l bei Bewerbungen
l bei Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
l mit berufsbezogenen Gruppenangeboten  
l durch Vermittlung in weitere Anlaufstellen

berufliche beratungsstelle

Wir bieten kostenfreie Beratung für Frauen 
aus Stuttgart, die sich beruflich auf den Weg 
machen wollen und den (Wieder-)Einstieg 
ins Erwerbsleben anstreben.

Sie sind in einer schwierigen 
lebenssituation? 

l Sie sind erwerbslos?
l Sie haben keine oder keine ausreichende 

Berufsausbildung?
l Sie wollen nach der Familienzeit wieder  

in den Beruf zurück?
l Sie können sich schwer vorstellen, alles  

„unter einen Hut“ zu bekommen?
l Sie sind alleinerziehend?
l Sie haben ausländische Wurzeln?
l Sie sind gesundheitlich belastet?
l Ihre Wohnsituation ist schwierig?


