Gestärkt durch die Corona-Krise hervorgehen?!
Der demografische Wandel, ein veränderter Arbeitsmarkt, die zunehmende Digitalisierung und nicht
zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie erfordern von Unternehmen strategisches Handeln,
um innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.
Das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch (uWM und uWM plus) hat bislang über 6200
Unternehmen darin unterstützt zukunftsfähig bleiben. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das
Förderprogramm verlängert.
Die beiden Programmzweige des Förderprogramms uWM und uWM plus richten sich an kleine
und mittlere Unternehmen (KMU), die mit Beteiligung ihrer Beschäftigten eine zeitgemäße
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur entwickeln und den digitalen Wandel voranbringen
möchten.

•

Positionieren Sie Ihr Unternehmen attraktiv im Wettbewerb um gute Fachkräfte
uWM fördert den Auf-/Ausbau einer modernen Personalpolitik und mitarbeiterorientierten

Personalstrategie. Gute Fach- und Führungskräfte, sind die Basis für den Unternehmenserfolg.
Durch eine Prozessberatung gewinnt die Unternehmensleitung praxisgerechtes Knowhow und
Unterstützung bei der strategischen Personalplanung und Optimierung der Arbeitsorganisation.
Die Beteiligung der Mitarbeiter/innen stärkt deren Motivation und Bereitschaft, das vorhandene
Wissen und die Kompetenzen für den Unternehmenserfolg einzusetzen.
Der individuelle Handlungsbedarf und die Veränderungsziele des Unternehmens werden vorab
gemeinsam mit der Geschäftsleitung anhand des Handlungsplanes festgelegt.

•

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die digitale Zukunft
uWM plus bietet Unternehmen mit dem agilen Ansatz der Lern- und Experimentierräume
optimale Rahmenbedingungen um digitale Veränderungsprozesse voran zu treiben.

Die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen, ist auch für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) eine wirtschaftliche Notwendigkeit geworden.
Je nach Ausgangslage kann es dabei um den Einsatz innovativer digitaler Lösungen zur Optimierung betrieblicher Prozesse, Vernetzung von Betrieben oder um die Entwicklung neuer digitaler
Dienstleistungen und Geschäftsfelder gehen. Doch es geht dabei mehr als den Einsatz von mehr
digitaler Technik. Die Digitalisierung hat enorme Auswirkungen auf die Organisation, Führungskultur und Arbeitsgestaltung.
Der digitale Wandel kann nur erfolgreich im Unternehmen umgesetzt werden, wenn die
Mitarbeiter/innen aktiv in den Veränderungsprozess einbezogen werden.

uWM plus setzt bewusst auf einen stark beteiligungsorientierten Beratungsprozess, der
Beschäftigte und Geschäftsführung gezielt einbindet. Für eine erfolgreiche Gestaltung der
digitalen Transformation im Unternehmen ist gegenseitiges Vertrauen notwendig: In dem
gemeinsamen Prozess kann das Vertrauen gestärkt und die Erfahrung aller genutzt werden.

Möchten Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen?
Je nach Sparte des Förderprogramms (uWM oder uWM plus) und nach Anzahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten kann ein Unternehmen, das die KMU-Fördervoraussetzungen erfüllt, einen
Zuschuss von 50 % oder 80 % zu einer Beratung erhalten.
Bis Ende September 2021, bzw. solange Kontingente vorhanden sind können Unternehmen einen
Beratungsscheck für eine individuelle Prozessberatung im Rahmen des Förderprogramms
unternehmensWert:Mensch erhalten.

Ihre Ansprechpartnerin
Gern unterstütze ich die Geschäftsleitung in ihrem Entschluss,
die Chancen des digitalen Wandels und der strategischen
Personalentwicklung erfolgreich zu nutzen. Die Beschäftigten
werden aktiv am Lern- und Veränderungsprozess beteiligt.
Für nähere Informationen zum Förderprogramm und eine
kostenfreie Erstberatung stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Nehmen Sie einfach Kontakt auf.
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