
Arbeitgeber-Service: 

Unser neues 

Beratungsangebot 

I n f o r m a t i o n e n  f ü r  A r b e i t g e b e r

Qualifizierungsberatung 
für Unternehmen



Als Folge der demografischen Entwicklung, der 

Globalisierung und technischer Innovationen wird 

es künftig schwieriger, den Fachkräftebedarf allein 

durch die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu decken. 

Aber wie können Sie die Leistungsfähigkeit und 

Produktivität Ihres Unternehmens trotzdem si

chern? 

Richten Sie Ihren Fokus auf die - oft noch unzurei

chend genutzten - Potenziale Ihrer Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter. 

Mit der "Qualifizierungsberatung für Unternehmen" 

unterstützen wir Sie bei der eigenständigen Pla

nung und Organisation einer systematischen und 

nachhaltigen Personalentwicklungsstrategie. 

Unser Angebot richtet sich an Sie als Geschäfts

führung bzw. Führungskraft mit Personalverant

wortung, insbesondere in einem kleinen und mit

telständischen Unternehmen, der bzw. die sich mit 

Fragen der Personalentwicklung und der betriebli

chen Weiterbildung befasst. 

U n s e r  A n g e b o t  f ü r  S i e



Inhalte der Qualifizierungsberatung 

Demografieanalyse 

Wie alt ist Ihr Personal in fünf oder zehn Jahren? 

Mit dem Einsatz von Analysetools, z.B. Altersstruk

turanalysen, unterstützen wir Sie bei der Identifi

zierung von Risikobereichen und Ansatzpunkten 

zur Bearbeitung der festgestellten Handlungsbe

darfe. 

Personalstruktur- und Bildungsbedarfsanalyse 

Verfügen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

das Know-How das Ihr Unternehmen benötigt? 

Anhand der Zusammensetzung der Belegschaft in 

Bezug auf verschiedene Kriterien (z.B. vorhandene 

Qualifikationen) helfen wir Ihnen, personalwirt

schaftliche Risiken und Indikatoren für Bildungsbe

darfe zu identifizieren sowie geeignete Maßnah

men abzuleiten. 

Bildungsbedarfsplanung 

Wo und wie lernen meine Mitarbeiter und Mitarbei

terinnen am besten? 

Wir zeigen Ihnen Kriterien zur Auswahl eines Bil

dungsanbieters auf und stellen Ihnen verschiedene 

Lernformen mit ihren Vor- und Nachteilen - natür

lich in Bezug auf die individuellen Anforderungen 

Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - vor. 

Bildungscontrolling 

Lohnt sich die Investition für mein Unternehmen? 

Wir stellen Ihnen geeignete Evaluationsmetho

den vor mit denen Sie feststellen können, ob und 

wie sich die Investition in betriebliche Weiterbil

dung auf Ihren Unternehmenserfolg auswirkt.



Unsere Beratung orientiert sich an Ihrem Bedarf. 

Sie entscheiden selbst, ob Sie alle oder ausgewähl

te Elemente der Qualifizierungsberatung in An

spruch nehmen. 

Im Rahmen der Beratung nutzen wir unter ande

rem praxiserprobte Instrumente und Handlungshil

fen der "Initiative Neue Qualität der Arbeit", die 

sich mit der zukunftsgerechten Gestaltung der Ar

beitswelt befasst. Die Bundesagentur für Arbeit 

ist aktives Mitglied dieser Initiative, welche vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales geför

dert wird. 

Die "Initiative Neue Qualität der Arbeit" bietet in

teressierten Unternehmerinnen und Unternehmern 

neben Instrumenten und Handlungshilfen auch 

zahlreiche Expertentipps und Best-practice-Bei

spiele, sowohl allgemein als auch branchenspezi

fisch, in den vier Themenfeldern: 

- Personalführung 

- Chancengleichheit und Diversity 

- Gesundheit 

- Wissen und Kompetenz 

Weitere Informationen zur "Initiative Neue Qualität 

der Arbeit" erhalten Sie unter www.inqa.de.

http://www.inqa.de


Ihre Vorteile auf einen Blick 

Qualifizierung fördert Ihre Geschäftsziele (z.B. 

Qualität, Kundenzufriedenheit). 

Systematische Personalentwicklung sorgt für 

nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unter

nehmens. 

Praxisnahe Instrumente unterstützen Sie bei der 

eigenständigen Planung und Organisation be

trieblicher Weiterbildung. 

Durch unsere Beratung reduziert sich Ihr Auf

wand für den Aufbau von eigenem Know-How in 

Personalfragen 

Wir stellen Kontakte zu geeigneten Ansprech

partnern her, wenn Sie Beratung oder 

Unterstützung zu Themen wie z.B. altersgerechte 

Arbeitsplatzgestaltung, flexible Arbeitsmodelle 

oder betriebliches Gesundheitsmanagement 

wünschen. 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 

Sie erreichen uns unter der kostenfreien Service

rufnummer für Arbeitgeber 0800 4 5555 20 oder 

wenden Sie sich an Ihren persönlichen Ansprech

partner im Arbeitgeber-Service vor Ort.
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