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Neue Handlungs-hilfe
Alles andere als eine lästige Pflicht:

Kompetenzentwicklung erhöht Ihre 
Arbeitgeberattraktivität 

Betrachtet man die Erwartungen vor allem 
jüngerer Arbeitnehmer*innen an einen at-
traktiven Arbeitgeber, dann spielt das Vor-
handensein von Entwicklungsperspektiven 
eine große Rolle. Kompetenzentwicklung und 
die Erweiterung des Wissenshorizonts stehen 
hier besonderes im Fokus. 

Um kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts 
zur Kompetenzentwicklung zu unterstützen, 
hat das Demografie Netzwerk Saar eine um-
fangreiche Handlungshilfe erarbeitet, die 
Anregungen liefert, wie auf eine kompakte 
Art und Weise ein nachhaltiges Kompetenz-
entwicklungsmanagement aufgebaut und 
verstetigt werden kann. Zudem werden Mög-
lichkeiten dargestellt, wie erworbene Kompe-
tenzen durch Wissenstransfer im Unterneh-

Wer 
dazulernt, 
bleibt!

men verbreitet und gesichert werden können. 
Das Compendium liefert Tools und Metho-
den, die direkt in der Praxis umsetzbar sind.

Es kann von KMU kostenfrei beim Demografie 
Netzwerk Saar bezogen werden. Bei Interes-
se wenden Sie sich per Mail an: 
ricarda.jarolimeck@saaris.de

Deutscher Demografie Preis 2021 - Digitale Preisverleihung und UNCONFERENCE

Ist Ihr Unternehmen bereit für den Deutschen 
Demografie Preis 2021?
 
Mit diesem Preis werden Unternehmen aus-
gezeichnet, die im Zuge des demografischen 
Wandels mit neuen Ideen unsere Zukunft ak-
tiv und nachhaltig verändern. Ob betriebliche 
Maßnahme, Produkt, Dienstleistung oder Netz-
werk – alle Ideen sind willkommen! Unabhän-
gig von Betriebsgröße, Budget oder Branche 
wird der Deutsche Demografie Preis in acht 
Kategorien von einer unabhängigen, fachkun-
digen Jury verliehen.
 
Auch Sie als saarländisches Unternehmen 
können Ihre vorausschauende und innovative 
Idee vom 1. Februar 2021 bis 31. März 2021 
einreichen! Die virtuelle Preisverleihung findet 
am 10. Juni 2021 statt.

Sie interessieren sich für betriebliche Inno-
vationen, die Demografie antizipieren und 
vorausdenken? Dann sind Sie herzlich einge-
laden, an der virtuellen Preisverleihung und 
digitalen UNCONFERENCE am 10. Juni 2021 
teilzunehmen und von spannenden Ideen zu 
erfahren.
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.
deutscher-demografie-preis.de.
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne via 
E-Mail an unseren Partner Das Demographie 
Netzwerk e.V.:  
info@ddn-netzwerk.de. 
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Projektpartner: Gefördert durch:

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

21.04.2021

15.00 Uhr - 16.30 Uhr
via Zoom

Um sich sichtbarer auf dem Arbeitsmarkt po-
sitionieren zu können, spielt der Aufbau einer 
Arbeitgebermarke, das sogenannte Employer 
Branding, für Unternehmen zunehmend eine 
große Rolle. Dieser Workshop zeigt auf, wie Mit-
arbeiterbindung, Unternehmens- und Führungs-
kultur zum Aufbau einer starken Arbeitgeber-
marke beitragen und genutzt werden können.

Online-Workshop: 
Zufriedene Mitarbeiter und Unternehmenserfolg als Basis einer starken Arbeitgebermarke

16.00 Uhr - 17.00 Uhr
via Zoom

13.04.2021

Wie können Unternehmen Auszubildende 
finden und deren Kompetenzen weiterentwi-
ckeln? Dieses Netzwerktreffen richtet den Fokus 
darauf, welche Rekrutierungswege bei Azubis 
erfolgsversprechend sind und mit welchen 
Maßnahmen KMU ihr Ausbildungsangebot 
optimieren können. Des Weiteren soll anhand 
eines Praxisbeispiels auf die Frage eingegangen 
werden, wie in der betrieblichen Praxis jun-
ge Menschen im Rahmen der Ausbildung zum 
Fachinformatiker zu kompetenten Mitarbeitern 
werden.

Netzwerktreffen im DNS: 
Azubis gewinnen, Kompetenzen entwickeln und Leistung sichern


