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Agenda

 Human Capital Conference Februar 2014 – Überblick 

 ddn Schweiz kann helfen !



Überblick I

Prof. Deller und Leena Pundt –
Entwickeln Sie vielfältige Karriere-
modelle mit Fokus auf Beschäftigung 

d h d R t P bi

Jeff Beeson – Das Wissen ist in der
Gesellschaft vorhanden. Nutzen Sie
es und gestalten gemeinsam mit 
d G tivor und nach der Rente. Probieren

Sie aus und zögern nicht.
den Generationen.



Überblick II

Erik Händeler – Die richtige Ethik
hilft die Zukunft erfolgreich zu gestalten.
Es gibt viel zu tun, um neue Wege zu 
b h it

X. Haugaard & Stefanie Seel – Setzen 
Sie z.B. auf erfolgreiches Gesundheits-
management und schaffen eine 
G dh it b t ll b Si h Sibeschreiten. Gesundheitsbaustelle ab. Sichern Sie 
damit auch ein agiles Geschäftsmodell.



Überblick III

Patricia Munro – Wenn wir erfolgreich
gestalten wollen, müssen wir im Dialog
agieren. Das ist ein Prozess der alle
b t ili t

Harald Wilkoszewski – Wir müssen 
wissen, wie der ‚neue Plan‘ aussieht.       
Wie gestalten wir konkret 100 Jahre? 

beteiligt.



Überblick IV

Götz Richter – Das Schaffen einer
Kompetenz für lebenslanges Lernen ist
Grundlage für die Bewältigung der 
H f d

Prof. Ilmarinen – Work Ability ist ein
Win-Win Konzept für Unternehmen und
Belegschaften. Das Befähigen beginnt
b it t T i U t hHerausforderungen. bereits am ersten Tag im Unternehmen.



Überblick V

Philip Taylor – Neue Grundsätze in der
Unternehmensführung helfen erfolgreich
zu sein und alle Mitarbeiter bereits 
h t i bi d

Arletta Gräfin von Hardenberg –
Erlebte Vielfalt ist ein Baustein erfolg-
reicher Unternehmen. Das Überwinden

lt d kt ll V t il hilft llheute einzubinden. alter und aktueller Vorurteile hilft alle zu
beteiligen. 



Platzhalter Film ‚Human Economy Conference‘ ddn e.V. – Februar 2014, Berlin 



Der strategische Einsatz eines partizipativen Dialogs mit den 
Top 125 Managern eines  mittelständischen Unternehmens

Zweck des Dialoges:g

Verbesserung der Kommunikation 

„Über die Hierarchieebenen und 

Geschäftsbereichsgrenzen hinweg 

über die interne Kommunikation 

bei dem Unternehmen offener 

und konstruktiv-kritischer werden.“ 
www.worldcafe.eu



Kollektive Wahrnehmung der Teilnehmer durch einen Dialog aus drei 
Perspektiven fördern:

1. “ICH/WIR”-Perspektive
2. “TEAM”-Perspektivep
3. “ORGANISATION”-Perspektive

„Mit welchen einfachen und 
eleganten Maßnahmen können 
wir in unserem Unternehmen 
die Qualität und Effektivität 

unserer Kommunikation 
verbessern?“

www.worldcafe.eu 



Kann ddn e.V. helfen ?

Was unterstützt?



Kann ddn e.V. helfen ?

13 nationale Arbeitskreise
 Gesundheit
 Arbeitsorganisation und -gestaltung
 Qualifikation Weiterbildung Lernen

400+  Mitglieder
 Qualifikation, Weiterbildung, Lernen
 Führung und Unternehmenskultur
 Personal- und Rekrutierungspolitik
 Kommunen und Wirtschaft für Generationen
 Regionalisierung Regionalisierung
 Tarifgestaltung
 Strategische Personalplanung
 Zukunftssicherung und Altersvorsorge

I ti d D fi h W d l Innovation und Demografischer Wandel
 Altersgemischte Teams
 Diversity Management (i.Gr.)

2,5 Mio. Arbeitnehmer werden 
durch Mitgliedsunternehmen 
repräsentiert

Beirat
mit 12 renommierten 
Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft und 
Wi t h ft

p

22 bundesweit 
regionale Netzwerke

Wirtschaft



Perspektive von Außen: 
W kö i l ?Was können wir lernen?

Individualisierung des 
Arbeitgebers

Entwicklung entlang
von Lebensphasen

Beschäftigung vor und 
nach Renteneintritt

 Intergration aller Generationen
and Wertschätzung ihrer
jeweiligen Stärken und 
Chancen
H d fü

 Mitarbeiterentwicklung entlang
individueller Lebens- und 
Arbeitsphasen

 proaktive Förderung der 
L b h d h d

 Repositionierung von Experten
und Führungskräften zu
Mentoren vor und nach der 
Verrentung

it d R ll i d  „Haus von und für
Generationen“ als Ausdruck der 
Einbindung individueller
Bedürfnisse der Mitarbeiter und 
Kunden im Rahmen ihrer

Lebensphasen durch den 
Arbeitgeber schafft
Wettberwerbsvorteile in der 
Gewinnung von insbesondere
jungen Mitarbeitern

 mit der neuen Rolle wird
Wissen erhalten und der 
Transfer ermöglicht

 die neue Rolle wird als
Entwicklung am Ende des

Lebensphasen

Dienstleistung, VerkaufLogistik & Transport

Entwicklung am Ende des 
Berufslebens verstanden und 
gelebt

Technologie, Produktion, Finanzen



ddn Schweiz helfen ! (1)

Weil wir noch zu sehr im Gestern verhaftet sind …

Gemeinsam zum Entrepreneur werden
Weil wir noch zu sehr im Gestern verhaftet sind … 

 mit Unternehmenskulturen die Vorurteile über das Alter konservieren … mit Unternehmenskulturen, die Vorurteile über das Alter konservieren

 … mit  einer Rekrutierungspolitik, die Alter wie eine 
Qualifikationsanforderung behandeltQualifikationsanforderung behandelt

 … mit einer Personalentwicklung, die ältere Mitarbeiter als nicht mehr 
entwicklungsfähig einstuftentwicklungsfähig einstuft

 … mit einer Personalplanung, die den Vorruhestand als probates Mittel des 
Personalabbaus nutztPersonalabbaus nutzt



ddn Schweiz kann helfen ! (2)

W il i h A b it b /R i f t h ittli h iti i ll

Sich zusammen den Herausforderungen stellen

Weil sich Arbeitgeber/Regionen fortschrittlich positionieren wollen … 

 als ddn Unternehmen von der Markenstärke des Netzwerkes profitieren … als ddn-Unternehmen von der Markenstärke des Netzwerkes profitieren 
(„Employer Branding“)

 als Mitglied öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten z B mit der ddn … als Mitglied öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten, z.B. mit der ddn-
Wanderausstellung DemograWIE oder durch vergünstigte Teilnahme am 
Wettbewerb Deutschlands Beste Arbeitgeber

 … als Region unterstreichen, dass ein drängendes Thema erkannt und 
gemeinsam mit Politik, Kommunen und Partnern angegangen wird



Vielfalt der Lösungen
und Ansätze

Das wollen wir ja nicht…

Susanne Obert
Mitglied des Vorstandes ddn e.V.

Mail: obert@ddn-regionalnetzwerk deMail: obert@ddn regionalnetzwerk.de
Telefon: +49 7541 774819
Web: www.ddn-netzwerk.de

Engagieren Sie sich und sind aktiv – der Erfolg in der Zukunft wird heute gestaltet !



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


