
Workshop
Demografie konkret 
ein Praxisworkshop für kleine und 
mittelständische Unternehmen

Anmeldung

gefördert von

Projektpartner

Firma:

Name, Vorname:

Funktion im Unternehmen:

Anschrift:

Email:

Telefon:   Fax:

Datum:   Unterschrift:

Weitere Teilnehmer(innen) - Name/Email:

Ja, 

ich interessiere mich für die Teilnahme an 
dem Praxisworkshop: Demografie konkret - 
ein Praxisworkshop für kleine und 
mittelständische Unternehmen*

Veranstalter

29.06.20
14 - 17 Uhr

Saarbrücken

Kontakt:

Melanie Schmitt

Institut für Sozialforschung und 
Sozialwirtschaft e.V. (iso)
Trillerweg 68
66117 Saarbrücken

Tel. 0681-95424-21
E-Mail: schmitt@iso-institut.de

www.demografie-netzwerk-saar.de 

Wo?
Sitzungsraum 

(Haus 3) der SHG-
Kliniken 

Sonnenberg in 
Saarbrücken **

* Während der Veranstaltung werden Foto - und Videoaufnahmen gemacht,
   welche für die Veröffentlichung von digitalen und/oder print Medien der
   Veranstalter Verwendung finden. Mit dieser Anmeldung stimmen Sie der
   genannten Verwendung zu.
   Sollten Sie etwas dagegen haben, sprechen Sie uns bitte an! ©
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Mit freundlicher 
Unterstützung von

https://www.saaris.de/
http://www.demografie-netzwerk-saar.de/
http://www.demografie-netzwerk-saar.de
https://sb.shg-kliniken.de/fileadmin/user_upload_sonnenberg/Aktuelles/2020/Lageplan_2020_10_DV_final_Web.pdf
https://www.iso-institut.de/


Inhalt des Workshops Demografie konkret – 
ein  Praxisworkshop 
für KMU

Wo stehe ich mit meiner Belegschaft 
in fünf Jahren? Habe ich die Fachkräfte 
an Bord, um zukunftsfest aufgestellt zu 
sein?

Dieser Workshop hilft Ihnen, sich mit 
einfachen Mitteln einen umfassenden 
Überblick über die betrieblichen Alters-
strukturen in Ihrem Unternehmen zu 
verschaffen. Sie können präzise die 
betrieblichen Handlungsbedarfe identi-
fizieren und Ihre zukünftige Personal-
politik und Personalplanung besser 
darauf ausrichten.

Mithilfe eines Software-Tools zur Al-
tersstrukturanalyse (ASA) können 
differenzierte Interpretationen der 
betrieblichen Altersstruktur vorgenom-
men werden. Die Altersstrukturanalyse 
als Instrument der Personalplanung 
bietet die Grundlage Personalplanung 
und Fachkräfterekrutierung systema-
tisch und zielführend umzusetzen. 

**  SHG-Kliniken Sonnenberg 
  Sonnenbergstraße 10
  66119 Saarbrücken 

Lageplan: https://sb.shg-kliniken.de/
fileadmin/user_upload_sonnenberg/Ak-
tuelles/2020/Lageplan_2020_10_DV_fi-
nal_Web.pdf

Folgende Inhalte werden im Workshop 
vermittelt:

• Vorgehensweisen, Berechnun-
gen gegenwärtige und zukünfti-
ge Altersstruktur und  Nutzung 
eines kostenfreien ASA-Tools 

• Praktische Übungen und Simula-
tionen mit dem Software-Tool 

• Vorstellung weiterer Analyse-
tools zur ganzheitlichen demo-
grafischen Bestandsaufnahme in 
KMU (u.a. INQA-Check Personal-
führung)

Der Workshop richtet sich an Be-
triebspraktiker und Entscheider aus 
kleineren und mittleren Unternehmen 
im Saarland, die sich über den Einsatz 
und die Handhabung von demografie-
bezogenen Instrumenten vertiefend 
informieren oder die eigenständig eine 
ganzheitliche Bestandsaufnahme in 
ihrem Betrieb durchführen möchten. 

*  vorbehaltlich der erfolgreichen Prüfung des 
 Status als KMU gemäß EU-Definition! 

Wer kann teilnehmen?

• Wegen der begrenzten Teilnehmer-
zahl wird um Anmeldung bis ein-
schließlich 22. Juni 2020 gebeten. 
Bitte füllen Sie die Anmeldung aus 
und senden Sie diese uns per Email 
oder Fax zu:

 E-Mail: schmitt@iso-institut.de
 oder
 Fax: 0681-95424-27

• Sie erhalten im Anschluss ein For-
mular, mit dem wir Ihren Firmensta-
tus (Einstufung als KMU) abfragen. 

• Bei erfolgreicher Prüfung erhalten 
Sie von uns sofort eine Anmeldebe-
stätigung.

Wie kann ich teilnehmen?

Wenn möglich, bringen Sie bitte einen 
Laptop mit, damit Sie sich direkt mit 
dem Software-Tool vertraut machen 
können.

kostenfrei!*
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