
Online-
Workshop
Zufriedene Mitarbeiter 
und Unternehmens-
erfolg als Basis einer 
starken Arbeitgeber-
marke 
In Kooperation mit der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH

Anmeldung

Kontakt:
Ricarda Jarolimeck
saaris - saarland.innovation&standort e. V.
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken

Tel.: 0681 9520-437
Fax: 0681 5846125
E-Mail: ricarda.jarolimeck@saaris.de

www.demografie-netzwerk-saar.de 
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Projektpartner

Unternehmen:

Name, Vorname:

Funktion im Unternehmen:

Anschrift:

Email:

Telefon:       Fax:

 Das Unternehmen erfüllt die 
 KMU-Kriterien gem. EU-Definition

Datum:   Unterschrift:

 
Weitere Teilnehmer(innen) - Name/Email:

Ja, 

ich interessiere mich für die Teilnahme 
an dem Online-Workshop:„Zufriedene 
Mitarbeiter und Unternehmenserfolg als 
Basis einer starken Arbeitgebermarke“

Veranstalter

21.04.21
15:00 – 16:30 Uhr

via Zoom

In Kooperation mit

Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung
Untere Saar mbH

http://www.demografie-netzwerk-saar.de


aktuell
handhabbar

kosteneffizient!

Dieser Online-Workshop richtet sich an Geschäfts-
führende und Personalverantwortliche kleiner 
und mittelständischer Unternehmen (KMU) aller 
Branchen im Saarland. 

Wer kann teilnehmen?

• Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und schi-
cken Sie uns diese zu:

 E-Mail: dns@saaris.de 

• Alternativ ist auch eine Anmeldung über un-
sere Webseite möglich: 
www.demografie-netzwerk-saar.de  

• Sie erhalten im Anschluss ein Formular, mit 
dem wir Ihren Firmenstatus (Einstufung als 
KMU) abfragen.  

• Bei erfolgreicher Prüfung erhalten Sie von 
uns sofort eine Anmeldebestätigung.  

Wie kann ich teilnehmen?

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen wird 
es zunehmend schwerer sich für potenzielle Be-
werber als passender und attraktiver Arbeitgeber 
auf dem Arbeitsmarkt sichtbar zu positionieren. 
Große Unternehmen haben es hier deutlich ein-
facher, wenngleich sie ihren Beschäftigten nicht 
zwangsläufig mehr bieten, aber sie sind bekann-
ter. Wie sich der Arbeitsmarkt auf Grund der Co-
rona-Pandemie verändern wird, ist derzeit noch 
nicht absehbar. Klar ist aber, der Fachkräftemangel 
wird bleiben.

Für KMU ist es daher unausweichlich, Wege zu fin-
den, um bei potenziellen Bewerbern aufzufallen, 
wollen sie auch zukünftig wettbewerbsfähig blei-
ben. Auf der Basis einer guten Mitarbeiterbindung 
und einer mitarbeiterzentrierten Unternehmens-
kultur finden sich viele Möglichkeiten, die auch 
kleinere Unternehmen ergreifen können, um die 
eigene Arbeitgebermarke zu stärken.

Warum dieser Workshop?

Wir erarbeiten und diskutieren gemeinsam:

• Warum lohnt sich Employer Branding auch in  
 KMU?

• Welches sind die Grundlagen einer authen-
 tischen Arbeitgebermarke?

• Welche Möglichkeiten der Umsetzung gibt es  
 auch mit kleinem Budget?

Interaktiver 
Online-Workshop:

praxis-
orientiert

Wir unterstützen Sie!

kostenfrei!

Anmeldeschluss: 13.04.2021

Die Teilnehmerzahl pro 
Worshop ist auf 10 be-
grenzt, um auch im virtu-
ellen Raum einen wert-
schöpfenden Austausch zu 
ermöglichen.

Nadine Alles-Berberich von der Agentur „WIE AM 
SCHNÜRCHEN“ und Claudia Wagner, Marketing- 
und Ausbildungsleiterin bei Gebrüder MEISER 
GmbH, liefern Ideen und geben Einblicke in die 
Umsetzung in der Praxis.
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