
Online-
Workshop
Mit Zufriedenheit 
und Begeisterung 
Personal halten
In Kooperation mit der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung Untere 
Saar und embedded data GmbH

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:
„Mit Zufriedenheit und Begeisterung
Perosnal halten“

Veranstalter

25.11.20
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 
 oder
 Fax: 0681 5846125

• 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?

Unternehmen sind nur so gut, wie ihre bewährten 
Mitarbeiter!

Mitarbeiter, die ihrem Arbeitgeber emotional ver-
bunden sind, identifizieren sich mit ihrer Abtei-
lung und mit den Produkten ihres Unternehmens. 
Sie machen sich Gedanken um das Wohl ihres Un-
ternehmens und die unternehmerischen Interes-
sen werden zu ihren eigenen. 

Nebenbei entsteht ein weiterer wertvoller Effekt: 
Zufriedene Mitarbeiter sprechen oft und gut über 
ihren Arbeitgeber, sind motiviert, leistungsbereit 
und arbeiten gerne. Das alles wirkt sich positiv auf 
Faktoren wie Produktivität, Wandlungsbereitschaft 
und Image des Unternehmens aus.

Doch wie geht man als Arbeitgeber am besten vor, 
um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden? 
Wie erarbeitet man passgenaue Maßnahmen, um 
das gesteckte Ziel zu erreichen? 

Warum dieser Workshop?

Wir erarbeiten und diskutieren gemeinsam:

• Warum ist Mitarbeiterbindung so wichtig?

• Welches sind Fluktuationsursachen und 
 Bindungsfaktoren? 

• Wie entwickelt man eine passende Strategie  
 und setzt diese um?

Im Anschluss gibt Ihnen Marina Bysewski, 
Geschäftsführerin von embedded data, 
einen Einblick in ihre Maßnahmen und 
Erfolgsrezepte zur Mitarbeiterbindung.

Interaktiver 
Online-Workshop:

Referentin: 
Ricarda Jarolimeck 
Projektleitung
Demografie Netzwerk Saar
saaris - saarland.innovation&standort e. V.

praxis-
orientiert

Wir unterstützen Sie!

kostenfrei!

Die Teilnehmerzahl pro 
Workshop ist auf 10 
begrenzt, um auch im 
virtuellen Raum einen 
wertschöpfenden 
Austausch zu ermöglichen.

Anmeldeschluss: 19.11.2020
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