
Online-
WorkshopKontakt:

Melanie Schmitt

Institut für Sozialforschung und 
Sozialwirtschaft e.V. (iso)
Trillerweg 68
66117 Saarbrücken

Tel.:  0 681 / 954 24 - 21
Fax:  0 681 / 954 24 - 27
E-Mail: schmitt@iso-institut.de

www.demografie-netzwerk-saar.de 
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ProjektpartnerVeranstalter

14.01.21
15:00-

16:30Uhr
via Zoom

Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung
Untere Saar mbH

Anmeldung

Ja, 

ich interessiere mich für die Teilnahme 
an dem Online-Workshop: Gute Perso-
nalplanung – ein Grundstein für Arbeits-
zufriedenheit.

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:

Gute Personalplanung – 
ein Grundstein für 
Arbeitszufriedenheit
In Kooperation mit der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung Untere Saar 
und Heim + Feit Bürotechnik GmbH

In Kooperation mit



Warum dieser 
Workshop?

Unternehmen sind nur dann erfolgreich, 
wenn sie motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiter auch tatsächlich zur Verfü-
gung haben! 

Personalplanung ist nicht nur für große, 
sondern auch für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen wichtig. Nur wer 
die richtigen Leute zur richtigen Zeit am 
richtigen Platz hat, kann seinen wirt-
schaftlichen Erfolg sicherstellen. Eine 
angemessene Personalplanung trägt 
deshalb auch zu einer höheren Motiva-
tion und einer stärkeren Arbeitszufrie-
denheit unter den Beschäftigten bei.

Die vorausschauende Personalplanung 
verbindet die Geschäftsstrategie mit der 
Personalarbeit. So lässt sich abschät-
zen, wie viele Mitarbeitende pro Jobfa-
milie zukünftig benötigt werden, wel-
che Qualifizierungsmaßnahmen sinnvoll 
und welche Neueinstellungen notwen-
dig sind. 

Der Aufwand für Personalplanung ist 
überschaubar, der betriebliche Nutzen 
jedoch groß!

Dieser Online-Workshop richtet sich an Ge-
schäftsführende und Personalverantwort-
liche kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen (KMU) aller Branchen im Saarland.

Wer kann teilnehmen?

Wie kann ich teilnehmen?

kostenfrei!

Interaktiver
Online-Workshop:
Wie Sie eine mittel- bis längerfristige Per-
sonalplanung einfach in die Praxis umset-
zen und mit Ihren geschäftlichen Zielen 
verbinden, erfahren Sie in diesem 90minü-
tigen Workshop.

Mit folgenden Fragestellungen werden wir 
uns näher beschäftigen:

• Wie setzt sich Ihre Belegschaft 
heute zusammen?  

• Welche Belegschaft (Kompeten-
zen, Qualifikationen) benötigen Sie 
in Zukunft? 

• Wo haben Sie Handlungsbedarf?

Die Teilnehmerzahl ist 
auf 10 begrenzt, um 
auch im virtuellen Raum 
einen wertschöpfenden 
Austausch zu ermögli-
chen. 

• Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und 
schicken Sie uns diese zu:

 E-Mail: dns@iso-institut.de
 oder
 Fax: 0681-95424-27

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

• Sie erhalten im Anschluss ein For-
mular, mit dem wir Ihren Firmensta-
tus (Einstufung als KMU) abfragen. 
 

• Bei erfolgreicher Prüfung erhalten Sie 
von uns sofort eine Anmeldebestäti-
gung.  

Anmeldeschluss: 08.01.2021

Des Weiteren werden wir mit Harald Feit, 
Geschäftsführer von Heim + Feit Bürotech-
nik GmbH, über die Personalplanung in 
seinen Unternehmen sprechen.
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