
gefördert durch

Kontakt:
Institut für Sozialforschung 
und Sozialwirtschaft e.V. (iso)
Trillerweg 68
66117 Saarbrücken
Melanie Schmitt
Tel.: 0681 95424-21
E-Mail: schmitt@iso-institut.de

saarland.innovation&standort e.V. (saaris)
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
Ricarda Jarolimeck
Tel.: 0681 9520-437
Fax: 0681 5846125
E-Mail: ricarda.jarolimeck@saaris.de

www.demografie-netzwerk-saar.de 

Verbundpartner

Wie schaffe ich es, mein Unternehmen auf 
dem Arbeitnehmermarkt gut zu platzieren 
und die benötigten Fachkräfte zu gewinnen?

Was muss ich jungen Bewerberinnen und 
Bewerbern bieten, damit mein Betrieb und 
mein Arbeitsangebot attraktiv sind?

Wie verbessere ich die Mitarbeiterbindung, 
vor allem bei meinen erfolgsrelevanten 
Arbeitskräften? Welche Rolle spielt dabei 
die Führungskraft?

Wie kann ich die Arbeitsfähigkeit meiner 
älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
Dauer erhalten? Worauf muss ich achten?

Wie integriere ich Bewerberinnen und 
Bewerber mit Migrationshintergrund erfolg-
reich in meinen Betrieb?

Wie gestalte ich meine Arbeitsplätze, um 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesund und motiviert zu halten?

Sind Sie neugierig auf die Antworten?

Dann kommen Sie zu unseren Veranstaltungen 
oder nehmen Kontakt mit uns auf!
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Das Demografie Netzwerk Saar gibt 
kleinen und mittleren Unter nehmen 
(KMU) Antworten auf viele Fragen:

/DemografieNetzwerkSaar
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

/DnsSaar

Ein starkes 
Netzwerk
für die 
Fachkräfte-
sicherung

http://www.demografie-netzwerk-saar.de
https://www.facebook.com/DemografieNetzwerkSaar
https://twitter.com/DnsSaar


Demografischer Wandel und digitale Transforma-
tion stellen Unternehmen vor große Herausforde-
rungen. Nur wer diese als Chance begreift und sich 
ihnen stellt, kann den eigenen Betrieb zukunfts- 
und wettbewerbsfähig gestalten. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
haben es zunehmend schwer, die benötigten Fach- 
und Führungskräfte für sich zu gewinnen und zu 
halten. Sie stehen in Konkurrenz zu Großunter-
nehmen, die meist aus Arbeitnehmersicht als die 
attraktiveren Arbeitgeber wahrgenommen werden. 
Dabei können gerade KMU mit Vorteilen und Mög-
lichkeiten punkten, die den großen Unternehmen 
nicht zur Verfügung stehen. Das Demografie Netz-
werk Saar setzt genau hier an: Es gilt, sich der ei-
genen Stärke bewusst zu werden und diese gezielt 
zur Rekrutierung und zum Binden der Fachkräfte zu 
nutzen. 

Das Demografie Netzwerk Saar ist ein wichtiger 
Baustein, um unser Land zukunftsfest zu machen. 
Es stärkt den Mittelstand mit seinem breitgefä-
cherten Unterstützungsangebot, wie beispielswei-
se mit kostenfreien Veranstaltungen, in denen Sie 
wichtige Impulse für eine demografieorientierte 
Personalpolitik erhalten. 

Anke Rehlinger
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr

Das Demografie Netzwerk Saar (DNS) bietet saar-
ländischen Unternehmen praxisnahe Hilfe zur 
Selbsthilfe.
 
Wer sich den Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels sowie den daraus entstehenden 
Konsequenzen für die Fachkräftesicherung stellt 
und sich damit produktiv auseinandersetzt, ist hier 
an der richtigen Adresse. 

Das Netzwerk organisiert den Erfahrungsaus-
tausch zu gelungenen betrieblichen Lösungen. Es 
bietet die Chance, von anderen zu lernen und ge-
meinsam neue Konzepte zu entwickeln, die ganz 
konkret auf die Bedürfnisse der jeweiligen Betriebe 
abgestimmt sind.

Demografie Netzwerk Saar

Unser kostenfreies Angebot für Sie 

• Speziell auf die Bedürfnisse von KMU abge-
stimmter Arbeitgeber-Attraktivitäts-Check

• Persönliche, kompetente und individuell auf 
das Unternehmen abgestimmte Erstberatung 
zur Identifikation von Handlungsansätzen

• Lebendige Workshops, Netzwerktreffen und 
Vorträge zur Vermittlung von Praxiswissen und 
Lösungsmöglichkeiten

• Erfahrungen und Handlungshilfen aus einem 
bundesweit agierenden Netzwerk durch die 
Zusammenarbeit mit dem ddn und dem RKW 
Kompetenzzentrum

• Informative Vor-Ort-Veranstaltungen in Zu-
sammenarbeit mit kommunalen und betriebli-
chen Akteuren

Ihr Nutzen

• Neue Impulse zur Stärkung Ihrer Attraktivität 
als Arbeitgeber

• Mehr Know-how für eine vorausschauende 
Personalarbeit 

• Stärkung Ihres Betriebs für den Umgang mit 
den demografischen Herausforderungen

• Hilfe zur Selbsthilfe - praxisnahe Handlungs-
hilfen 

Damit Erfolg erlebbar wird

Handlungshilfen und
Erfahrungsaustausch

Wandel 
als Chance
begreifen!

Gesundheitsförderung

Personalmanagement Arbeitszeitgestaltung

Kompetenzentwicklung

Führungskultur

Arbeitgeberattraktivität

Arbeitsgestaltung
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