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Jetzt noch freie Plätze sichern!

Online-Workshop-Reihe 
stößt auf große Resonanz 

Mehr als 60 KMU haben bisher 
teilgenommen

„Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeber- 
Attraktivität durch Mitarbeiterbindung“ so 
der Titel der 5-teiligen Workshopreihe des 
Demografie Netzwerk Saar, die speziell für 
kleine und mittlere Unternehmen konzipiert 
worden ist. 
Die Reihe beleuchtet das Thema Mitarbeiter-
bindung in jeder Veranstaltung aus einem 
anderen Blickwinkel, aber immer mit dem 
Ziel interne Bindungsfaktoren zu schaffen, 
um diese für den Unternehmenserfolg nut-
zen zu können. 
Durch die Kombination von Fachwissen und 
Umsetzungsbeispielen aus verschiedenen 
saarl. Unternehmen erhalten die Teilneh-
menden praxisnahe Ideen und Impulse, die 
auch im eigenen Unternehmen gut umge-

setzt werden können. An der Workshop-Rei-
he, die das DNS in Kooperation mit der Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförderung Untere 
Saar mbH durchführt, haben bisher bereits 
über 60 KMU teilgenommen. 
Der letzte Teil der Reihe „Interne Arbeitge-
ber-Attraktivität im externen Personalmar-
keting nutzen“ findet am 20.05.2021 statt. 
Auch Unternehmen, die bisher noch nicht 
teilgenommen haben, sind herzlich will-
kommen. Weiter Infos hierzu in der Termin-
vorschau. 

Bottom-up – Pilotbetriebe gesucht

Fachkräftemangel, Digitalisierung, eine neue 
Arbeitswelt von morgen – die Corona-Pan-
demie hat vieles in einem neuen Licht er-
scheinen lassen. Wie arbeiten wir heute, wie 
möchten wir zukünftig arbeiten? Was haben 
wir immer so gemacht, wollen es jetzt aber 
ändern? 
Es gibt unzählige Fragen, die sich die Unter-
nehmensleitung stellt – und auf die die Be-
schäftigten sinnvolle Antworten liefern kön-
nen. 
Wir laden daher mittelständische Betriebe 
ein, sich als Pilotbetrieb an dem Projekt „Bot-
tom-up – Fachkräfte gestalten ihre Zukunft“ 
des RKW Kompetenzzentrums zu beteiligen. 
Mit Unterstützung durch das RKW analy-
sieren die Beschäftigten Handlungsfelder, 
entwickeln Ideen und setzen diese eigen-
verantwortlich um. Selbstverständlich mit 

www.rkw-kompetenzzentrum.de   

Bottom-up 
Fachkräfte gestalten
ihre Zukunft
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Zustimmung der Unternehmensleitung. 

Was Sie brauchen, um ein Pilotbetrieb zu 
sein: Mut, Ihren Beschäftigten Raum für Ide-
en und Zeit für deren Umsetzung zu geben. 
Was wir bieten: Kostenfreie Begleitung und 
Unterstützung in einem Entwicklungspro-
zess. 

Wir haben ihr Interesse ge-
weckt? 
Melden Sie sich gerne bei 
RKW Kompetenzzentrum
Gabriele Held
Fachbereich 
Fachkräftesicherung
Tel.: 06196 495 3226
@: held@rkw.de
www.rkw-kompetenzzentrum.de
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Projektpartner: Gefördert durch:

Terminvorschau
www.demografie-netzwerk-saar.de/veranstaltungen/

20.05.2021

15.00 Uhr - 16.30 Uhr
via Zoom

In diesem Workshop gehen wir auf die grundle-
genden Fragestellungen und Vorgehensweisen 
ein, um eine individuell geeignete Personalmar-
ketingstrategie entwickeln zu können. Von Ma-
rina Bysewski, Geschäftsführerin von embed-
ded data GmbH, erfahren Sie beispielhaft, wie 
eine Strategie mit geeigneten Maßnahmen in 
die Praxis umgesetzt werden kann.

Online-Workshop: 
Interne Arbeitgeber-Attraktivität im externen Personalmarketing nutzen

18.05.2021

16.00 Uhr - 18.00 Uhr
via Zoom

Was bedeutet Unternehmensnachfolge? Spielt 
es eine Rolle, ob man ein männlicher Nachfol-
ger oder eine weibliche Nachfolgerin ist? Was 
ist Frauen bei der Führung ihrer Mitarbeiter 
wichtig? Im Rahmen des Digital Forums gehen 
wir diesen und weiteren Fragen nach, bei dem 
weibliche Unternehmerinnen interviewt wer-
den. Es handelt sich um eine Kooperationsver-
anstaltung, die Teil der bundesweiten Digital 
Forum-Reihe zur Vorbereitung des diesjährigen 
Freiburger-Unternehmer-Symposiums ist.

Das digitale Forum:
Frauen in der Unternehmensnachfolge

16.09.2021

14.30 Uhr - 17.00 Uhr
via Zoom

Im September findet der große DNS Praxistag 
Fachkräftesicherung mit Vorträgen und Diskus-
sionsforen rund um die Themen Fachkräfte re-
krutieren, qualifizieren und binden statt. Weite-
re Infos folgen.

Safe the Date:
DNS Praxistag Fachkräftesicherung

08.06.2021

16.00 Uhr - 17.00 Uhr
via Zoom

Das nächste Netzwerktreffen beschäftigt sich 
mit dem Thema Frauenförderung. Es wird eru-
iert, wie Frauen gestärkt und mit welchen Maß-
nahmen im Unternehmen die Potenziale von 
Frauen richtig genutzt werden können. Betrieb-
liche Einblicke aus einer männerdominierenden 
Branche sollen aufzeigen, wie Frauen gezielt 
angesprochen und rekrutieren werden.

Netzwerktreffen im DNS: 


