
Impulse für die 
Fachkräftesicherung

Das Demografie Netzwerk Saar gibt 
kleinen und mittleren Unter nehmen 
(KMU) Antworten auf Fragen wie:

Wie schaffe ich es, meine benötigten Fachkräfte 
zu gewinnen – trotz des immer geringer werden-
den Angebots?

Warum verlassen verdiente und geschätzte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überraschend 
meinen Betrieb? Und wie kann ich das zukünftig 
verhindern?

Was muss ich jungen Bewerbern und Bewerbe-
rinnen bieten, damit mein Betrieb und mein 
Arbeitsangebot attraktiv ist?

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

Wie integriere ich Bewerber und Bewerberinnen 
mit Migrationshintergrund erfolgreich in meinen 
Betrieb?

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

Sind Sie neugierig auf die Antworten?

Dann kommen Sie zu unseren Veranstaltungen oder 
nehmen mit uns Kontakt auf!

Kontakt

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

Dr. Ingrid Matthäi
Tel.: 0681 95424-20
E-Mail: matthaei@iso-institut.de 

saar.is - saarland.innovation&standort e. V.
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken

Dr. Christoph Esser
Tel.: 0681 9520-440
E-Mail: christoph.esser@saar-is.de

www.demografie-netzwerk-saar.de

Verbundpartner

gefördert von

Es gibt gute Gründe, im Netzwerk dabei zu sein. 
Melden Sie sich bei den Verbundpartnern!
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unterstützen
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Fachkräfte



Der viel beschriebene demografische Wandel ist im Saar-
land bereits stärker fortgeschritten als in anderen Regionen. 
Deshalb steht das Land gesellschaftlich wie politisch vor 
großen Herausforderungen. Die Bevölkerungsprognose 
spricht für sich: Die Zahl der Älteren in den Betrieben wird 
zunehmen, genauso wie die Zahl der Rentner. Das gesell-
schaftliche Umfeld wird sich dadurch verändern. Weil die 
Situation bekannt und vorhersehbar ist, gilt es diese Heraus-
forderungen mit den richtigen Instrumenten anzunehmen.

Der auf manchen Feldern bereits unübersehbare Fachkräf-
temangel hat für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, sowie 
für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Bedingun-
gen verändert: Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen 
sich verstärkt als attraktiver Betrieb präsentieren, um die 
richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Den 
guten Arbeitsbedingungen kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu. Darüber hinaus müssen vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen die Qualifikation und Leistungsfähigkeit ihrer 
Beschäftigten sichern. Auch Personalarbeit wandelt ihr 
Gesicht.

Das Demografie Netzwerk Saar ist ein wichtiger Baustein im 
Umgang mit der älter werdenden und trotz der Zuwande-
rung durch Flüchtlinge schrumpfenden Bevölkerung unserer 
Region. Es macht dem Mittelstand ein breit gefächertes 
Angebot zu unterschiedlichen Handlungs- und Themen-
feldern, das die mitwirkenden Unternehmen kostenlos 
nutzen können. Es ist damit eine gute Basis für gemeinsame 
Anstrengungen, unser Land zukunftsfest zu machen.

Anke Rehlinger
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

Ihr Partner 
für Ihren Erfolg:

Das Demografie
Netzwerk Saar: 

Unser Angebot

• Strukturierter Erfahrungsaustausch im Unternehmens-
netzwerk zur Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Personalpolitik 

• Workshops und Seminare zur Vermittlung von Praxis-
lösungen und zur Unterstützung im Veränderungspro-
zess 

• Vor-Ort-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 
kommunalen Akteuren 

•  Fachveranstaltungen für bestimmte Branchen

Ihr Nutzen

• Erweiterung des Wissens und Austausch zu funktionie-
renden Praxislösungen 

• Mehr Know-how für eine vorausschauende Personal- 
arbeit 

• Impulse zur Stärkung Ihrer Attraktivität als Arbeitgeber 

• Stärkung Ihres Betriebs für den Umgang mit den 
demografischen Herausforderungen (z. B. älter werden-
de Belegschaften, Fachkräftemangel) 

Das Demografie Netzwerk Saar (DNS) bietet saarländischen 
Unternehmen praxisnahe Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wer sich mit den Herausforderungen des demografischen 
Wandels im Saarland und den Konsequenzen für die Fachkräf-
tesicherung produktiv auseinandersetzen will, ist hier an der 
richtigen Adresse.

Das Netzwerk organisiert den Erfahrungsaustausch zu gelunge-
nen betrieblichen Lösungen. Es bietet die Chance, von anderen 
zu lernen. Fach- und Führungskräfte diskutieren gemeinsam 
Konzepte, die ganz konkret auf die Bedürfnisse der Betriebe 
abgestimmt sind.

Es wird sich 
viel verändern

Faire und verlässliche Arbeitsbedingungen

Unternehmen der Zukunft
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