
Das Demografie Netzwerk Saar mit zwei neuen Ansprechpartnern

Herr Dr. Volker Hielscher, Leiter des iso-Insti-
tuts, hat die Gesamtprojektleitung des Demo-
grafie Netzwerk Saar übernommen. Er folgt da-
mit Herrn Prof. Dr. Daniel Bieber, der im März 
vom Landtag zum Beauftragten des Saarlandes 
für die Belange der Menschen mit Behinderung 
gewählt wurde.

Neue Koordinatorin des Demografie Netzwerks 
ist Frau Melanie Schmitt. Sie tritt die Nachfol-
ge von Frau Dr. Ingrid Matthäi an, die in ihren 
wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist. Auf 
Seiten des Projektpartners saaris ist Ricarda Ja-
rolimeck wie gewohnt für Sie erreichbar. Alle 
Kontaktdaten finden Sie auf unserer Home-
page: www.demografie-netzwerk-saar.de.

Spielt Arbeitgeber-Attraktivität so schnell keine Rolle mehr?

Haben die Auswirkungen der Pande-
mie das Thema Fachkräftemangel ob-
solet gemacht?

Wir sind überzeugt: Nachhaltige Perso-
nalführung zahlt sich auch in und vor 
allem nach der Krise aus. Und: Gerade 
jetzt haben Arbeitgeber die Möglich-
keit zu zeigen und zu beweisen, dass 
sie für ihre derzeitigen Beschäftigten 
da sind – und die Beschäftigten für Ihr 
Unternehmen. Die gemeinsame Be-
wältigung wirtschaftlicher Herausfor-
derungen kann die Basis schaffen, um 
die Bindung von Leistungsträger*in-
nen an den Betrieb zu stärken und zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgreich 
neue Mitarbeiter*innen zu rekrutieren.

Mit unserer neuen Online-Work-
shop-Reihe „Wettbewerbsfähigkeit 
und Arbeitgeber-Attraktivität durch 
Mitarbeiterbindung“ greifen wir die 

11/2020

aktuelle Situation auf und zeigen 
Möglichkeiten und Chancen auf, 
das Unternehmen von innen heraus zu 
stärken und die neue Kraft in eine star-
ke Arbeitgebermarke umzuwandeln.

Begleiten Sie uns in fünf Workshops 
bis in das kommende Frühjahr hin-
ein und nehmen Sie Anregungen, Im-
pulse und neue Ideen mit. Infos und 
Termine zu den ersten beiden On-
line-Workshops finden Sie in der Ter-
minvorschau.

Wir unter-
stützen Sie. 
Ob mit oder 
ohne Krise. 

neue Online-Workshop-Reihe



Januar 2021

15.00 Uhr - 16.30 Uhr
via Zoom

Wie sichere ich einen qualifizierten Perso-
nalstamm für die Aufgaben von morgen und 
übermorgen? Mit den Teilnehmern werden, im 
zweiten Teil der Online-Workshop-Reihe „Wett-
bewerbsfähigkeit und Arbeitgeber-Attraktivität 
durch Mitarbeiterbindung“, Vorgehensweisen 
erarbeitet, um auf der Basis der aktuellen Beleg-
schaftsstruktur und der jeweiligen Unterneh-
mensstrategie eine langfristig angelegte Perso-
nalplanung aufzusetzen.

Online-Workshop: 
Gute Personalplanung – ein Grundstein für Arbeitszufriedenheit 

15:00 - 16:30 Uhr
via Zoom

25.11.2020

01.12.2020Netzwerktreffen im DNS

Weitere Informationen werden in Kürze bekannt 
gegeben.

Dieser Workshop bildet den Auftakt der Work-
shop-Reihe zum Thema „Wettbewerbsfähigkeit 
und Arbeitgeber-Attraktivität durch Mitarbei-
terbindung“. Im Workshop werden Wege und 
Möglichkeiten einer zielführenden Strategie zur 
Mitarbeiterbindung aufgezeigt und an einem 
konkreten Praxisbeispiel dargestellt.
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Projektpartner: Gefördert durch:

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

Online-Workshop: 
Mit Zufriedenheit und Begeisterung Personal halten


