Es geht um die Zukunft Ihres Unternehmens
Wie gut ist Ihr Unternehmen aufgestellt, um zukünftigen personellen Herausforderungen zu begegnen? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie können Sie eine moderne, zukunftsfähige Personalpolitik für Ihr Unternehmen entwickeln? Welche konkreten Lösungen passen zu Ihnen?
unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Menschplus richten sich an kleine und
mittelständische Unternehmen, denen oft die Ressourcen fehlen, um langfristige Personalstrategien zu entwickeln. Das Programm bietet Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten eine
individuelle Prozessberatung an – direkt im Unternehmen und zu geförderten Konditionen.
Demografischer Wandel, krankheitsbedingte Engpässe oder Nachwuchsmangel – die personellen
Anforderungen an Unternehmen sind vielfältig, die Bindung von Fachkräften ist eine branchenübergreifende Herausforderung. Hier setzen diese beiden Programme an. Die Programme unterstützen Unternehmen dabei, diese Herausforderungen langfristig zu bewältigen.

Vier zentrale Handlungsfelder (uWM)
Personalpolitische Veränderungen können in vier Handlungsfeldern angestoßen werden. Die Beratungen von unternehmensWert:Mensch sind daran ausgerichtet.
Personalführung: Eine moderne Personalführung berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse der
Beschäftigten, bindet diese aktiv in Entscheidungen ein und fördert sie unter Berücksichtigung der
aktuellen Lebenssituation.
Chancengleichheit & Diversity: Unternehmen schöpfen neue Potenziale, wenn sie den Besonderheiten der eigenen Belegschaft gerecht werden und allen Beschäftigten Entwicklungschancen
bieten – unabhängig von Alter, Geschlecht, familiärem oder kulturellem Hintergrund.
Gesundheit: Damit die Belegschaft und damit das Unternehmen auch in Zukunft leistungsfähig
sind, braucht es geeignete Angebote zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit.
Beschäftigte müssen für einen gesunden Arbeitsalltag sensibilisiert werden.
Wissen & Kompetenz: Wissen muss im Betrieb gehalten und innerbetrieblich weitergegeben
werden. Der digitale Strukturwandel erfordert zudem neue Kompetenzen und Qualifikationen. Dafür müssen Beschäftigte gezielt weitergebildet und die Lernmotivation der Belegschaft gefördert
werden.

In welchen Bereichen setzt uWM plus an?
Um erfolgreich in der digitalisierten Arbeitswelt bestehen zu können, müssen sich Unternehmen
mit folgenden Fragestellungen beschäftigen:
•
•
•
•

Was bedeutet der digitale Wandel für das eigene Geschäftsmodell?
Wie sehen die Tätigkeiten der Zukunft aus und wie können Mitarbeitende dafür qualifiziert
werden?
Wie ändern sich Führungsaufgaben und Karrierewege in der digitalen Arbeitswelt?
Wie können Unternehmen und Mitarbeitende den Kulturwandel und den demografischen
Wandel in der digitalen Arbeitswelt gestalten?

unternehmensWert:Mensch plus unterstützt Sie dabei, mit einer professionellen Beratung eigene
Antworten und Lösungswege auf diese Fragestellungen zu entwickeln.

