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Tipps und Informationen

Informationen

Alles Wissenswerte für den Girls’Day, z. B. konkrete 

Planungshilfen, Vordrucke, Aktions� yer für Betriebe, 

Checklisten, Elternbriefe, kostenlose Info� yer für die 

Girls, usw., ein Betriebspraktikum und/oder über eine 

Aus- und Weiterbildung � nden Sie ausführlicher im In-

ternet unter: www.girls-day.de + www.autoberufe.de

Mehr Infos zu AutoBerufe unter:

  autoberufe.de

   wasmitautos.com

    wasmitautos-blog.com

    instagram.com/wasmitautos 

    snapchat.com/add/wasmitautos

    facebook.com/wasmitautos 

    twitter.com/autoberufe

    youtube.com/autoberufe

Kosten

Für den Girls’Day fallen keine Kosten an, mit Aus-

nahme der üblichen Personalkosten und evtl., sofern 

erwünscht, Verp� egungskosten für die Mädchen, wie 

z. B. Bereitstellung von Getränken und/oder Snacks.

Tipps

Ihr Interesse ist geweckt? Sie möchten den Girls’Day bei Ihnen 

im Betrieb ausrichten? Dann nutzen Sie den Mädchen-Flyer 

und laden damit die Mädchen in Ihren Betrieb ein.

Zusätzlich können Sie sich bei www.girls-day.de anmelden 

und Ihr Angebot einer möglichst breiten Ö� entlichkeit zu-

gänglich machen.

Tragen Sie Ihr Angebot am besten direkt online in das 

„Girls’Day-Radar“ unter www.girls-day.de ein. Das Angebot 

ist kostenlos. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Online-Eintrag 

haben, ist der Eintrag auch telefonisch möglich.

So können alle Interessierten Ihren Standort und Ihre Veran-

staltung abrufen.

Der Girls’Day wird begleitet 

von der: Initiative „AutoBerufe – 

Mach Deinen Weg!“

Franz-Lohe-Straße 21, 53129 Bonn

information@autoberufe.de

26. März 2020 Girls’Day

Aufruf zum bundesweiten Girls’Day – 
Mädchen-Zukunftstag 2020

Machen Sie mit!

Allgemeines

Zum diesjährigen Girls’Day werden sich wieder viele 

Mädchen Einblicke in die Praxis der Arbeitswelt ver-

scha� en. Das Deutsche Kra� fahrzeuggewerbe beteiligt 

sich an dieser Aktion seit 2007 und das sehr erfolgreich. 

Rund 10.000 Kfz-Betriebe laden jedes Jahr Mädchen ab 

Klasse 5 zum Girls’Day ein.

Was ist der Girls’Day?

Mittlerweile absolvieren immer mehr Mädchen in der 

Kfz-Werkstatt eine Ausbildung, z. B. zur Kfz-Mechatro-

nikerin mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Karrierechancen.

Das Kfz-Gewerbe möchte den interessierten Mädchen 

am Girls’Day die Gelegenheit bieten, in einen Betrieb 

„hineinzuschnuppern“, um u. a. Einblicke in die techni-

schen und kaufmännischen Berufe zu bekommen sowie 

die interne Ausbildung zu hinterfragen.

Wann und Wo?

Der Girls’Day � ndet am 26. März 2020 in vielen verschie-

denen Betrieben statt, die sich dazu bereit erklären, 

möglichen Nachwuchs zu informieren.

Erfahrungen Girls’Day

Seit Beginn der bundesweiten Aktion im Jahr 2001 

nutzten insgesamt bisher mehr als 1,9 Millionen Mäd-

chen die Chance, am Girls’Day – Mädchen-Zukun�s-

tag in einen gewerblich-technischen Beruf hineinzu-

schnuppern. Unternehmen und Organisationen bietet 

jedes Jahr insgesamt rund 10.000 Veranstaltungen 

an. Im Jahr 2019 waren Veranstaltungen mit Plätzen 

für rund 100.000 Mädchen in dem Girls’Day-Radar 

unter www.girls-day.de eingetragen.

Jährlich werden im kfz-technischen Bereich über 

2.000 und im kfz-kaufmännischen Bereich über 

4.000 Mädchen neu eingestellt bzw. sind bereits 

eingestellt worden. Wir � nden dies eindeutig zu 

wenig und freuen uns auf steigende Ausbildungs-

zahlen!

Vorteile einer Teilnahme am Girls’Day

Frühe Nachwuchssuche

Eine Sicherung potentieller Nachwuchsfachkrä� e ist möglich. 

Mit dem Girls’Day kann das 1. Kennenlernen statt� nden!

Hierbei zeigt sich u. a., ob ein Mädchen für den gewählten 

technischen oder kaufmännischen Beruf Interesse zeigt und/

oder was diese besonders interessiert bzw. wie sie denken. 

Mögliche Praktikantinnen und spätere Auszubildende können 

gefunden werden.

Der Nachwuchs wird gefördert, indem die Mädchen in ihren 

Interessen unterstützt und gefestigt werden.

Vorurteile beider Seiten können beseitigt bzw. 
falsche Vorstellungen können korrigiert werden

• Automobiltechnik ist nur etwas für Jungs.

• Die Arbeit ist zu schmutzig.

• Die Reparatur von Autos ist für Mädchen zu schwer.

•  Die Männerwelt in einem Autohaus ist für Mädchen zu rau.

• Frauen haben keine Perspektive in technischen Berufen.

• Es gibt keine Kfz-Betriebe, die Mädchen ausbilden.

• Mädchen haben kein handwerkliches Geschick.

• Mädchen haben keine Ahnung von Technik.

www.autoberufe.de www.wasmitautos.com

Natürlich gibt es noch viele Vorurteile zu Mädchen 

in so genannten „Männer-Berufen“. Es wird Zeit, dass 

damit – insbesondere was die AutoBerufe angeht – 

gründlich aufgeräumt wird.

•  Mädchen sind schlecht in den mathematischen und natur-

wissenscha� lichen Fächern.

• Arbeitszeiten sind zu lang.

•  Mädchen sind körperlich nicht belastbar.

Außenau� ritt (Betrieb kann sich präsentieren)

Der Betrieb hat die Möglichkeit, nicht nur Fachkrä� e zu sichern, 

sondern auch Einblicke in die Serviceleistungen und Produkte 

des Betriebes zu geben.

Vorbildfunktion

Es kann u. a. auch ein positives Bewusstsein für die Frauen in 

technischen Berufen gegenüber anderen Betrieben gebildet 

werden.

Arbeitsstättenverordnung

Die Verordnung wurde in 2004 insofern geändert, dass weib-

liche Auszubildende/Mitarbeiterinnen leichter beschä� igt wer-

den können. Beispiel:

•  Die Kundentoiletten werden für die weiblichen Auszubilden-

den/Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt, so dass keine 

neuen sanitären Einrichtungen installiert werden müssen.

•  Eine getrennte Nutzung der Umkleide- und Waschräume 

kann durch eine zeitliche Regelung herbeigeführt werden.
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