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Neue DNS-Broschüre mit „Gute-PraxisBeispielen“ aus saarländischen Unternehmen
Viele saarländische Unternehmen wenden bereits innovative Konzepte und
Maßnahmen an, die Vorbildcharakter für
andere Betriebe zeigen. Die neue Handlungshilfe "Den demografischen Wandel
durch betriebliche Praxis gestalten" beschreibt gelungene Vorgehensweisen
saarländischer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Dabei werden
demografiebezogene
Themen,
wie
Arbeitszeitgestaltung,
Gesundheitsförderung, Kompetenzentwicklung, Personalmanagement oder Unternehmenskultur näher unter die Lupe genommen.
Die Gute-Praxis-Beispiele sollen Inspiration für andere Unternehmen liefern, die
eigenen betrieblichen Routinen zu
überdenken und weiterzuentwickeln oder
neue Vorgehensweisen auszuprobieren.
Die Broschüre kann von KMU kostenfrei als PDF- oder Printversion beim
Demografie Netzwerk Saar bezogen werden. Ansprechpartnerin ist Melanie
Schmitt: schmitt@iso-institut.de

Das DNS unterstützt neue Rückhol- und Halteagentur
Am 15. Oktober hat die neue
Rückhol- und Halteagentur des
saarland.innovation&standort e. V.
ihre Arbeit aufgenommen. Ziel der
Agentur ist es, Fachkräfte mit
saarländischen Wurzeln in die alte
Heimat
zurückzuholen
und
„Wegzieh-Willigen“ berufliche und
private Chancen und Perspektiven
aufzuzeigen, die das Saarland als
Lebensund
Arbeitsstandort
attraktiv machen.

Das Demografie Netzwerk Saar
wird mit dieser neuen Agentur bei
saaris in den kommenden Jahren
eng zusammenarbeiten und sie
dabei unterstützen, vor allem das
Potenzial und die Möglichkeiten
kleiner und mittlerer Unternehmen
im
Saarland
für
potenzielle
Arbeitnehmer deutlich zu machen.
Ansprechpartnerin
ist
Ricarda
Jarolimeck:
ricarda.jarolimeck@saaris.de
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Kooperation mit dem Modellprojekt ViSAAR
Welche digitalen Innovationen
helfen dem saarländischen Mittelstand? Wie können digitale Technologien in Produktion, Handwerk
oder Industrie gestaltet werden,
dass sie das Unternehmen voranbringen und die Qualität der Arbeit
verbessern? Mit dem Modellprojekt
ViSAAR (Virtuelle Arbeitsgestaltung
& Technologien für Innovationen im
Strukturwandel), das vom Bundesministerium
für
Bildung
und

Forschung (BMBF) gefördert wird,
werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Saarland darin
unterstützt, digitale Innovationsprojekte zum ortsunabhängigen
Arbeiten betrieblich umzusetzen.
Dabei stehen die fünf Handlungsfelder virtuelle Führung, virtuelle
Kollaboration, virtuelle Mobilität,
virtuelle Produktion und virtuelles
Coaching im Fokus.

Vier namhafte Institute (Institut
für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. (iso); saarland.
innovation&standort e.V. (saaris);
AWS-Institut für digitale Produkte
und Prozesse gGmbH (AWSi);
Zentrum für Mechatronik und
Automatisierungstechnik
gGmbH
(ZeMA)) und sieben saarländische
Unternehmen
werden
hierzu
Modelle Guter Praxis entwickeln,
erproben und in einen Regelbetrieb
überführen. Zum Erfahrungsaustausch und Innovationstransfer
sind innerhalb des Verbunds auch

kooperierende Netzwerke wie das
Demografie Netzwerk Saar und das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Saarbrücken mit an Bord. Langfristig wird angestrebt, Impulse für
die zukunftsfähige Gestaltung der
Arbeitswelt in den mittelständischen Unternehmen und in den
strukturschwachen Regionen des
Saarlands zu setzen und die
technologisch gestützten Innovationsprozesse für andere Unternehmen zugänglich zu machen.
Weitere Infos zu dem Projekt finden
Sie unter: www.visaar.de
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