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Wir leben Immobilien. Das heißt für uns: Wir managen Ihre Objekte,

als wären es unsere eigenen. Wir denken im Voraus mit Erfahrung

und Weitsicht. Wir handeln nachhaltig mit individuellem Service.

Damit Sie optimal von unserem weitreichenden Leistungsangebot

profitieren, arbeiten die Bereiche Property Management und Facility

Management zu jeder Zeit Hand in Hand. So stehen wir als führendes

konzernunabhängiges Immobilien-Dienstleistungsunternehmen für das

Versprechen: RGM – adding value.

www.rgm.de

BETRIEBLICHE PRAXIS

Erfolgreiche Workshopreihe „Offensive Mittelstand“

Wie können KMU zu echten Fachkräftema-
gneten werden? Welche Strategien sollten 
sie umsetzen, um Mitarbeiter zu binden und 
neue zu gewinnen? Was kann eine Mitarbei-
terorientierte Organisation zu diesem Ziel 
beitragen, und wie hilfreich kann schließlich 
die „richtige“ Unternehmenskultur sein? So 
lauteten die zentralen Fragen der Worksho-
preihe „Offensive Mittelstand – Gut für das 
Saarland“ – einer gemeinsamen Veranstal-
tungsreihe von IHK, HWK und ZPT, die unter 
der fachlichen Leitung von Joachim Berendt 
(Berendt & Partner, Saarbrücken) stand und 
von August bis Oktober stattfand. In fünf 
Workshops erfuhren die jeweils mehr 30 Teil-
nehmer, die überwiegend aus saarländi-
schen KMU stammten, anhand konkreter 
und praxisnaher Inhalte vielfältige Impulse 
und echte Mehrwerte. Mit dem klaren Fokus 
auf dem Thema Fachkräfte sicherung knüpf-
te die Veranstaltungsreihe „Offensive Mit-
telstand“ somit lückenlos an die zahlreichen 
Initiativen an, die die IHK Saarland gemein-
sam mit der Landesregierung, den Wirt-
schaftsorganisationen und weiteren Part-
nern in den vergangenen Jahren angestoßen 
hat und die mit dazu beitragen, die im Jahr 
2011 beschlossene gemeinsame Strategie 
für Fachkräftesicherung mit ihren acht 
Handlungsfeldern weiter mit Leben zu fül-
len. Wegen der guten Resonanz und dem 
weiterhin hohen Interesse von KMU an kon-
kreten, praxisnahen Lösungsansätzen bei 
allen Fragen rund um das Thema Fachkräf-
tesicherung planen IHK, HWK und ZPT be-
reits die Fortsetzung der Reihe. SaWi

Damit wir bei der Themen- und Referen-
tenwahl unserer Veranstaltungen im Be-
reich Fachkräftesicherung noch gezielter 
auf Ihre Bedürfnisse eingehen können, 
nehmen wir gerne Ihre Wünsche und Er-
fahrungen mit auf: Welche Themen sollten 
Ihrer Ansicht nach stärker im Fokus ste-
hen? Wie macht sich der demographische 
Wandel in Ihrem Unternehmen bemerk-
bar, mit welchen konkreten Maßnahmen 
(z. B. mehr Aus- und Weiterbildung, alters-
gemischte Teams, alternsgerechte Ar-
beitsplätze, familienfreundliche Arbeits-
zeiten etc.) versuchen Sie gegenzusteuern 

und welche Erfahrungen haben Sie damit 
bereits gemacht? Welche weitere, konkre-
te Unterstützung wünschen Sie sich von 
Ihrer IHK und ggf. auch von der Politik auf 
diesen Feldern? Sprechen Sie uns an!
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Gemeinsam für Fachkräfte –  
gemeinsam die Zukunft gestalten

Aktive Mitarbeit war bei der Workshopreihe immer gefragt. Foto: Berendt & Partner


