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Liebe Leser*innen!
In diesem Newsletter finden Sie wichtige Themen
rund um eine generationengerechte Zusammenarbeit in einer sich verändernden Arbeitswelt. Für Ihre
langfristige Wettbewerbsfähigkeit erhalten Sie einen
besonderen Fokus auf die nachhaltige Mitarbeiter*innenbindung und Lehrlinge.
Wichtiges zu Führung, Nachfolgeplanung und Kommunikation erfahren Sie in der DB-Summerschool.
Neben fünf Tipps zur Lehrlingssuche lädt die Demografieberatung zur österreichweiten Lehrlingsumfrage ein. Bilden Sie Lehrlinge aus? Haben Sie spezielle Angebote, um diese im Betrieb zu halten? Teilen
Sie Ihre Erfahrungen mit uns!

In dieser Ausgabe
Seite 2: Rückblick DB-Summerschool
2020

Auch diesen Sommer fand die vierteilige DBSummerschool statt. Alle vier Online-Sessions
finden Sie hier zum Nachschauen!
Seite 3: Lehrlinge finden und halten

Mit diesen fünf Tipps erfahren Sie, wie Sie
Lehrlinge leichter finden, in den Betrieb integrieren und besser halten können.
Seite 5: Betriebsbefragung Lehrlinge

Bilden Sie Lehrlinge aus? Welche Maßnahmen
setzten Sie, um diese an Ihren Betrieb zu binden und wie sahen die letzten Monate aus?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen
bietet die Demografieberatung wieder ein interessantes Angebot an Veranstaltungen. Das nächste
Praxisforum findet am 14.10.2020 in Wien statt.

Seite 6: Veranstaltungstipp

Und auch weiterhin das Wichtigste:
Bleiben Sie gesund!

Seite 7: Lesetipps

-

Ihr Team der Demografieberatung

14.10.2020: „Die passenden Lehrlinge finden,
halten und erfolgreich aufbauen“ (Wien)

Rückblick:

DAS WAR DIE DB-SUMMERSCHOOL 2020
Tools im Re-Start

Generationenorientierte Führung virtueller
Teams

Die Veränderungen der letzten Monate sind
auch in der Arbeitswelt nachhaltig wirksam.
Führungskräfte stehen nun vor der Herausforderung, dass sie nicht ohne weiteres dort anschließen können, wo aufgehört wurde.
In dieser Online-Session stellt Lydia Breitschopf, stellvertretende Programmleitung der
Demografieberatung, Tools für Führungskräfte
vor, um den Re-Start so zu gestalten, dass alle
Generationen gut mitgenommen werden.

Die Digitalisierung und der demografische
Wandel verlangen neue Arbeits- und Organisationsformen, die räumlich und zeitlich flexibler
gestaltet sind.
Alexandra Weilhartner, Programmleiterin
der Demografieberatung, erklärt, welche wesentlichen Punkte Führungskräfte bei virtuellen Teams beachten müssen.

Nachfolgeplanung mit Job Maps und
Persona

Arbeitgeber*innenattraktivität durch
Werte und Kommunikation

Was müssen Führungskräfte bei der Nachfolgeplanung beachten und wie finden sie die
passenden Mitarbeiter*innen? In dieser Online-Session erklärt die Demografieberaterin
Ingrid Sturm die wesentlichen Punkte der
Nachfolgeplanung anhand von Job Maps und
der Erstellung von Personae.

Wie gestalten Sie eine generationengerechte
und wertschätzende Unternehmenskultur?
In dieser Einheit erklärt der Demografieberater
Thomas Duschlbauer den Wandel von einer
dogmatischen hin zu einer stilistischen Unternehmenskommunikation und die darin enthaltenen wesentlichen Punkte einer wertschätzenden Arbeitsumgebung.
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Lehrlingssuche und Employer Branding

LEHRLINGE FINDEN UND HALTEN
Wie fällt die Suche nach neuen Mitarbeiter*innen leichter?

Manchmal stellt sich die Frage, warum sich trotz großer Bemühungen keine Lehrlinge finden
oder diese das Unternehmen bald wieder verlassen oder warum die Suche so mühsam erscheint. Dafür kann es vielerlei Gründe geben. Einer könnte sein, dass das Bild, das die Firma
nach Außen vermittelt, nicht stimmig ist. Sind die Mitarbeiter*innen unzufrieden, ist das Verhältnis zwischen den Generationen innerhalb des Betriebes schwierig oder es hapert in der
innerbetrieblichen Kommunikation? Kurz: Das Betriebsklima ist verbesserungsbedürftig.

Quelle: canva.com

Oft ist den Führungskräften nicht bewusst, dass es im Team kriselt, die Generationen untereinander nicht gut zusammenarbeiten und darunter das Klima leidet. Als wesentlicher Faktor,
den die Attraktivität eines Unternehmens bestimmt, wird das Betriebsklima fast immer – gewollt oder ungewollt – an die Öffentlichkeit transportiert – sei es durch die Mitarbeiter*innen,
sei es durch Kund*innen oder Lieferant*innen. Wird das Betriebsklima von den Mitarbeiter*innen als schlecht empfunden, kann das ein Grund sein, dass Unternehmen für Lehrstellensuchende und Bewerber*innen nicht attraktiv erscheinen.
Die Demografieberatung bietet hier fünf Tipps, die bei der Mitarbeiter*innensuche helfen
können und das Image nach außen verbessern, um Betriebe gerade für Lehrlinge attraktiv zu
machen.
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1. Das Betriebsklima analysieren
Erst wenn bewusst ist, dass und wo es Verbesserungspotenziale gibt, kann aktiv daran
gearbeitet werden. Oft ist man an eine Haltung gegenüber den verschiedenen Generationen
so gewöhnt, dass gar nicht auffällt, dass es sich hier um Vorurteile handelt. Selbst positiv
anmutende Zuschreibungen gehören hinterfragt: Die Jungen seien technisch versierter, die
Älteren seien ruhiger und umsichtiger, die Männer seien körperlich geschickter, die Frauen
einfühlsamer usw. Werden die Mitarbeiter*innen in diesen Analyseprozess mit einbezogen,
werden sie von Betroffenen zu Mitgestalter*innen – alleine dies hilft oft schon, Verbesserungspotenziale zu heben. Hier ist es wichtig, den Mitarbeiter*innen zu zeigen, dass die Führungskraft zuhört und ihre Inputs ernst nimmt.

2. Das Betriebsklima stärken
Wichtig ist es, in den Teams mehr auf die Qualitäten der einzelnen Personen zu fokussieren
als auf ihre Zugehörigkeit zu einer Generation oder einer anderen Gruppe. Wenn Mitarbeiter*innen als Personen mit ihren Qualitäten Wertschätzung erfahren, kann sich – trotz Unterschiedlichkeiten in Alter, Geschlecht, Herkunft, Ausbildung etc. – ein gemeinsames Gefühl
des „WIR“ entwickeln, statt ein „WIR vs. IHR“. Dieses WIR-Gefühl wird von der Belegschaft
nach außen getragen, in sozialen Gruppen geteilt und verbreitet. Mitarbeiter*innen sind die
besten Botschafter*innen des Betriebs – auch bei der Lehrlingssuche!

3. Das soziale Miteinander der Generationen fördern
Für ein gutes Image ist das Gefühl des Miteinanders innerhalb der Belegschaft wesentlich und
sollte nicht nur bei der jährlichen Weihnachtsfeier stattfinden. Für das aktive aufeinander
Zugehen der Generationen ist es manchmal notwendig, seitens der Führungskräfte zu unterstützen, sei es mit eigenen Workshops oder anderen gezielten Aktivitäten: Der monatliche
Stammtisch einer Abteilung, die Grillerei im Sommer oder der regelmäßige Erfahrungsaustausch innerhalb der Teams können dazu beitragen, die Generationen miteinander vertrauter
zu machen und Vorurteile abzubauen.

4. Die Zusammenarbeit zwischen den Generationen stärken
Der 16-jährige Lehrling und die 57-jährige Mitarbeiterin haben aufgrund des Altersunterschieds oft eine differenzierte Sicht auf die Welt. Andere Erfahrungen prägen sie. Der Dialog
ist nicht automatisch gegeben. Der Wissensaustausch im Unternehmen kann darunter leiden,
wodurch wertvolle Informationen verloren gehen.
Die Demografieberatung hat mit dem Generationenquiz ein Tool zum Kennenlernen zwischen den Generationen entwickelt. Ältere und jüngere Kolleg*innen lernen sich hierbei auf
spielerische Weise besser kennen und die jeweiligen Bedürfnisse besser verstehen. Dies erleichtert nachhaltig die Kommunikation und stärkt das Verständnis und die Zusammenarbeit
zwischen den Generationen.
5. Für Lehrlinge im zweiten Bildungsweg offen sein
Besonders Lehrlinge im zweiten Bildungsweg können durch bereits erworbene Kompetenzen
– sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Bereich – ein Unternehmen ganz besonders
bereichern. Zudem steht dem Unternehmen durch die verkürzte Lehrzeit schneller eine ausgebildete Fachkraft zur Verfügung!
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Österreichweite Betriebsbefragung der Demografieberatung:

LEHRLINGE IM BETRIEB – TEILEN SIE IHRE
ERFAHRUNGEN MIT UNS!

Lehrlinge sind ein wichtiger „Baustein“ für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
Gerade in Zeiten von Unsicherheit ist es eine gute Möglichkeit, die eigenen Lehrlinge gut zu
betreuen, zu halten und neue zu rekrutieren – vorausgesetzt, der Betrieb hat Bedarf und die
Möglichkeiten dazu. Bei der Lehrlingsausbildung ist es essentiell, dass die Führungskräfte für
Sicherheit, einen guten Ausbildungsplan und Ansprechpersonen für die Lehrlinge sorgen. Hier
lässt sich mit Tandems, Mentoring-Prozessen oder Buddy-Systemen nicht nur ein gutes Wissensmanagement zwischen Älteren und Langjährigen im Betrieb installieren und aufbauen,
die Lehrlinge werden auch besser an den Betrieb gebunden und ins Team integriert. Besonders die emotionale Einbindung in den Betrieb schätzen Lehrlinge sehr und hilft ihnen beim
Einstieg in den Arbeitsalltag.

Unsere Umfrage zu Ihren Erfahrungen
Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und auch entsprechend zu kommunizieren.
Es ist die Aufgabe der Führungskraft, alle entsprechend miteinzubeziehen. Darüber hinaus ist
es wichtig, dass die Lehrlinge ihre eigenen Bedürfnisse selbst mitteilen und formulieren –
nicht fordern, sondern mit den Führungskräften und Kolleg*innen darüber sprechen und sich
austauschen. Ebenso sollen sich Lehrlinge trauen, sich aktiv einzubringen und Interesse zu
zeigen.
Bilden Sie selbst Lehrlinge aus? Welche Maßnahmen setzen Sie, um diese an den Betrieb zu
binden und haben Sie spezielle Zusatzangebote für Lehrlinge? Die Demografieberatung führt
in den kommenden Wochen eine österreichweite Umfrage zum Thema "Lehrlinge im Betrieb"
durch.
Wir freuen uns, wenn Sie uns fünf Minuten Ihrer Zeit schenken und Ihre Erfahrungen mit uns
teilen. So helfen Sie uns, das Beratungsangebot der Demografieberatung nachhaltig weiter
zu entwickeln und noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen!

Den Link zur Umfrage finden Sie hier!
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VERANSTALTUNGSTIPP

Jetzt anmelden zum Praxisforum der Demografieberatung:

DIE PASSENDEN LEHRLINGE FINDEN,
HALTEN UND ERFOLGREICH AUFBAUEN
Erfahrungsaustausch & Best-Practice Sharing
im Rahmen des „Praxisforums“
der Demografieberatung

14. Oktober 2020

L‘Office

16:30 bis 19:30 Uhr

Schottenfeldgasse 85, 1070 Wien

Es ist wichtig, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und einer von aktuell fünf
Generationen geprägten Arbeitswelt, bewusst auf Zielgruppen einzugehen. In
diesem Austausch- und Vernetzungsformat erhalten Sie Inputs, wie sich Unternehmen als attraktive Arbeitgeber für Lehrlinge positionieren können, untermauert von konkreten Best-Practice Beispielen österreichischer Unternehmen und aktuellen Umfrageergebnissen der Demografie-Lehrlingsbefragung 2020. Ziel ist
es, den Austausch zu aktuellen Fragen im Lehrlingsmanagement zu fördern und voneinander zu lernen!
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos!
Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier auf unserer Website.
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LESETIPPS

LEHRLINGE IN CORONAZEITEN
| MEINBEZIRK.AT
„Betriebe haben eine Ausbildungsverantwortung“. Im Interview mit den Bezirksblättern
spricht die Demografieberaterin Monika
Planer über die Notwendigkeit, auch in Krisenzeiten Lehrlinge auszubilden und worauf
Betriebe hierbei achten müssen. Sie empfiehlt
Führungskräften, die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen und Generationen zu erkennen, miteinzubeziehen und mit ihnen zu kommunizieren. Ebenso sollen sich Lehrlinge trauen, sich
aktiv einzubringen und Interesse zu zeigen.

Symbolbild: MEV

Das Interview finden Sie hier!

HR Web: NEW WORK –
HYBRIDE ANSÄTZE SIND
GERFAGT
Im Interview mit dem HR Web spricht die Genrationen-Forscherin Steffi Burkhart mit einem
besonderen Fokus auf die Generationen Y und
Z darüber, wie sich HR, Talentmanagement
und Workforce künftig verändern müssen. Das
Interview finden Sie hier!
Screenshot: HR web (04.09.2020)
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Demografieberatung bedeutet aktuelles Know-How,
Individualität, Tools, Netzwerke und Nachhaltigkeit!
Wir schaffen Wandel. Gemeinsam.
Expertise und praxisnahe Unterstützung bei der Gestaltung von alter(n)sgerechten
und lebensphasenorientierten Arbeitswelten. Maßgeschneiderte Lösungen, die den
Bedarf Ihres Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen gleichermaßen
berücksichtigen. Selbstanwendungs-Tools, damit die Umsetzung von Maßnahmen
auch nach der Demografieberatung gelingt. Vernetzungsformate für den Austausch
mit anderen Betrieben in der Region.

Die Demografieberatung für
Beschäftigte+Betriebe wird zu
100% aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend finanziert.

Laufend Updates zur Demografieberatung gibt’s online!
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