
Gute Personalplanung – ein Grundstein für Arbeitszufriedenheit?

Für eine vorausschauende Personal-
planung gerade bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen gibt es vie-
le gute Gründe. Denn nur wer seinen 
Personalbestand und den zukünftigen 
Personalbedarf kennt, kann geeignete 
Maßnahmen entwickeln und die Un-
ternehmensziele erreichen. Daraus 
ergeben sich nicht nur die Sicherung 
von Fachkräften im Betrieb und eine 
effizientere Nutzung von Potenzialen, 
sondern auch stärkere Mitarbeiterzu-
friedenheit und mehr Produktivität. 
Zufriedene und motivierte Mitarbei-
tende sprechen positiv über ihren Ar-

Willkommen im neuen Jahr!
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beitgeber und können so nebenbei 
zur Personalgewinnung beitragen. In 
unserem Online-Workshop „Gute Per-
sonalplanung – ein Grundstein für 
Arbeitszufriedenheit“ am 14.01.2021 
zeigen wir auf, wie eine mittel- bis län-
gerfristige Personalplanung einfach in 
die Praxis umgesetzt und mit den Un-
ternehmenszielen verbunden werden 
kann. Gemeinsam mit Harald Feit, Ge-
schäftsführer von Heim + Feit 
Bürotechnik GmbH, werfen wir 
einen konkreten Blick in die 
praktische Umsetzung in einem 
saarländischen Unternehmen. 

„Wieder ist nun ein neues Jahr gekommen, das alte still und leis‘ verronnen – 
hat Gedanken und Erinnerungen mit sich genommen. Doch sollten wir nicht 
bedauern, dass Bekanntes und Bewährtes von uns geht, da mit jedem Abschied 
auch ein vielversprechender Anfang ansteht.“  (Autor unbekannt)

Wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr mit viel Zuversicht und 
weiterhin viel positiver Energie!



04.03.2021

15.00 Uhr - 16.30 Uhr
via Zoom

Beschäftigte zu motivieren und an das Unter-
nehmen zu binden, ist eine zentrale Führungs-
aufgabe. Der Workshop zeigt auf, welche An-
satzpunkte sich für Führungskräfte bieten und 
wie diese auch in kleineren Unternehmen um-
gesetzt werden können. 

Online-Workshop: 
Mit motivierten Mitarbeitern den Unternehmenserfolg steigern

15:00 - 16:30 Uhr
via Zoom

14.01.2021

März 2021Netzwerktreffen im DNS

Weitere Informationen werden in Kürze bekannt 
gegeben.

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 Be-
legschaftsstruktur und der jeweiligen Unterneh-
mensstrategie eine langfristig angelegte Perso-
nalplanung aufzusetzen.
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Projektpartner: Gefördert durch:

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

Online-Workshop: 
Gute Personalplanung – ein Grundstein für Arbeitszufriedenheit


