
 
 

  

 
Glücksfall Fachkräftemangel! 
Wer gut führt, gewinnt. Wer nicht, verschwindet! 
 
 
 
Aufgrund demografischer Entwicklungen werden Fachkräfte immer knapper, das ist in vielen 
Branchen heute bereits spürbar und das ist erst der Anfang. Viele Unternehmen stellen sich 
die Frage: 
 

„Was kann ich als Arbeitgeber tun, um dem entgegen zu wirken?“ 
 

Der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen kommt hier eine wesentliche 
Rolle zu. Arbeitgeber, die in die Fähigkeiten und Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren, 
profitieren von gesunden, kreativen und motivierten Arbeitnehmern und erhöhen gleichzeitig 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Wie Sie die Weichen richtigstellen, erfahren Sie an unserer 
Veranstaltung: 
 

 

 
Unser Gastredner Stefan Dietz* sagt, „Am Fachkräftemangel können Unternehmen scheitern, 
es bieten sich allerdings auch große Chancen für gut geführte Unternehmen“. 
Er zeigt auf, wie man Mitarbeiter begeistern kann, so dass sie für das Unternehmen werben. 
Dabei erläutert er eine Fülle guter Ideen, wie kleine und mittlere Unternehmen auf pfiffige Art 
neue Mitarbeiter finden, gewinnen und lange und gesund halten können – er macht Mut, die 
Dinge selbst anzupacken. Mit sympathischen Provokationen, umsetzbaren Tipps und 
praktischen Beispielen. Lassen Sie sich überraschen! 
 
 
Was Sie sonst noch erwartet:  

• Bericht des erfolgreichen BGM im Trierer Unternehmen GKN Driveline 

• Aktivteilnahme und Kennenlernen von Messungen/Screenings wie sie in 
Unternehmen durchgeführt werden 

• Erläuterung der Leistungen für die Unternehmen in Föhren beim Einstieg in 
BGM und Bildung eines unterstützenden Netzwerkes 

• Fingerfoods und Getränke 

 
Der Zweckverband Industriepark Region Trier und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland freuen 
sich, Sie zu diesem hochkarätigen Angebot einzuladen. 
 
 
Zur besseren Planung und Organisation bitten wir Sie sich bis zum 30.08.2019 bei Frau 
Kristina Thömmes telefonisch unter 06502/9161-0 oder per Mail an kthoemmes@i-r-t.de 
anzumelden. 
 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 
IRT & AOK 

*Stefan Dietz ist Unternehmer, Redner und Arbeitswelt-Entdecker. Sein Beratungsunternehmen entra begleitet 

mittelständische Firmen auf dem Weg zum Top-Arbeitgeber, unterstützt im Aufbau professioneller Führung und 

Personalentwicklung. Er selbst erprobt moderne Formen des Arbeitens, interviewt und besucht Vorreiter und Pioniere. 

Gesunde Unternehmen – Fit für die Zukunft 
Mittwoch 04. September von 15.00 bis ca. 17.30 Uhr 

Zweckverband IRT, Europa-Allee 1, Föhren 
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