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Anmeldung

Firma:

Name, Vorname:

Funktion im Unternehmen:

Anschrift:

Email:

Telefon:   Fax:

Datum:   Unterschrift:

Weitere Teilnehmer(innen) - Name/Email:

Ja, 

ich interessiere mich für die Teilnahme an 
dem Praxisworkshop: Personalengpässe 
vermeiden - vorauschauend planen*

* Während der Veranstaltung werden Foto - und Videoaufnahmen gemacht,
   welche für die Veröffentlichung von digitalen und/oder print Medien der
   Veranstalter Verwendung finden. Mit dieser Anmeldung stimmen Sie der
   genannten Verwendung zu.
   Sollten Sie etwas dagegen haben, sprechen Sie uns bitte an!

Vorgehensweisen und Planungsin-
strumente für kleine und mittlere 
Unternehmen



Personalengpässe ver-
meiden – 
vorausschauend planen

Viele Unternehmen stehen vor komplexen 
Herausforderungen. Die Fachkräftelücke 
wird sich gerade in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) durch die Rentenein-
tritte der Babyboomer in den kommenden 
Jahren verschärfen. Durch die Einführung 
smarter Produkte und digitaler Technik 
entstehen zugleich neue Qualifikationsbe-
darfe und Arbeitsanforderungen. Um den 
wirtschaftlichen Erfolg auch zukünftig 
sicherstellen zu können, wird eine 
vorausschauende Personalplanung auch 
für KMU immer wichtiger. Dadurch kön-
nen frühzeitig geeignete Maßnahmen 
eingeleitet werden, die die Beschäftigten 
fit für die digitale Arbeitswelt machen und  
zur Fachkräftesicherung beitragen.

Eine mittel- bis längerfristige Personal-
planung verbindet die Geschäftsstrategie 
mit der Personalarbeit. Dadurch lässt sich 
bspw. abschätzen, wie viele Mitarbeitende 
pro Jobfamilie zukünftig benötigt werden 
und welche Qualifizierungsmaßnahmen 
sinnvoll sind. Der Aufwand für eine vor-
ausschauende Personalplanung ist über-
schaubar, der betriebliche Nutzen groß.

Dieser Praxis-Workshop richtet sich an 
Geschäftsführende und Personaler aus 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) aller Branchen im Saarland 
und ist für diese kostenfrei*. 
Die Teilnehmerzahl pro Workshop ist 
begrenzt, um eine wertschöpfende 
Wissensvermittlung zu ermöglichen.
Daher wird um Anmeldung bis 
einschließlich 24.01.2020 gebeten. 

*  vorbehaltlich der erfolgreichen Prüfung des 
 Status als KMU gemäß EU-Definition! 

Wer kann teilnehmen?

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

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

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

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

Wie kann ich teilnehmen?

kostenfrei!*
Teilnehmerzahl 

begrenzt!

Inhalt 
des Workshops

Im Workshop erfahren Sie, wie Sie eine 
mittel- bis längerfristige Personalplanung 
relativ einfach in die Praxis umsetzen und 
mit der operativen Personalarbeit verbin-
den können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 
fünf Schritten zum Ergebnis kommen:

• Wie sieht die langfristige Ge-
schäftsstrategie für Ihr Unterneh-
men aus?

• Wie setzt sich Ihre Belegschaft 
heute zusammen?

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

• Wo haben Sie betrieblichen Hand-
lungsbedarf?

• Welche Maßnahmen setzen Sie 
bereits um, welche sollten zukünf-
tig realisiert werden?

Im Workshop vermitteln wir anhand prak-
tischer Übungen auch Kenntnisse zum 
Einsatz und zur Handhabung kostenloser 
Planungsrechner für KMU, die eine vor-
ausschauende Personalplanung vereinfa-
chen.


