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rebequa-Programm vollständig angelaufen

rebequa ist in zehn Bundesländern gestartet. Das Programm steht
für regionale Beratung von über 2100 kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) durch rund 300 qualifizierte Demographie-
Berater bis Ende September 2008. Diese Berater machen den
Mittelstand demographie-fit. rebequa wird durch den Bund und
INQA gefördert.

Alle rebequa Demographie-Berater/-innen unterstützen die KMU
zwischen Kiel und Konstanz nach einem einheitlichen, wissenschaftlich gesicherten
Qualitätsstandard. Die Berater verfügen über ein regionales Spezialwissen. Sie sensibilisieren und
beraten den Mittelstand zu strategisch wichtigen Fragen wie die Weiterbildung der Älteren und die
wirtschaftliche Entwicklung der Region. Dieses Know how wird immer stärker nachgefragt, denn die
Märkte wandeln sich schnell, junge Fachkräfte sind vielerorts knapp und schon in den nächsten
Jahren wird das Gros der Mitarbeiter in zahlreichen Firmen über 50 sein. Fachleute aus den
Bereichen Personal, Organisation, Weiterbildung und Handwerk, aber auch Experten des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes können sich für die Qualifizierung unter www.rebequa-qualifizierung.de
bewerben.

Der spürbare Wandel in der Bevölkerungsentwicklung bedeutet Herausforderungen, bietet aber
auch zahlreiche Chancen: Diese gilt es zu erkennen und zu nutzen, so im wachsenden
Dienstleistungsmarkt für Ältere, auch Märkte 50plus genannt. Gerade die "silbernen Fachkräfte"
können hier Gold wert sein, falls ihre Qualitäten erkannt und gepflegt werden. Lange hatten die
"Menschen in den besten Jahren" starken Gegenwind, heute gibt es eine erfreuliche "Renaissance
der Reifen". Wissenschaftlich ist das auch begründet: Ältere machen, wenn sie abgelenkt werden,
weniger Fehler als Jüngere, so eine neuropsychologische Studie der Universität Dortmund von
2006. Zudem nähmen die verbalen Fähigkeiten mit dem Alter zu. Aber für alle, ob 22 oder 66
Jahre, gilt: Abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Arbeiten hält fit, monotone Tätigkeit
mit wenig Spielraum lässt auch junge alt aussehen. Auch hier setzen die rebequa Demographie-
Berater an.

Die kostenfreie und unverbindliche DemoFit-Erstberatung umfasst im wesentlichen eine einfache
Altersstrukturanalyse, den Quick-Check und die regionalwirtschaftliche Prognose. In einer
möglichen Folgeberatung geht es um das Vertiefen dieser Felder. Konkrete Aktivitäten im
Themenspektrum alter(n)sgerechte Arbeitsplätze und personelle Planung, Weiterbildungsstrategien
und Mitarbeiterbindung planen Geschäftsführung und Berater gemeinsam und setzen sie um. Auch
die Führungskultur, das Gesundheitsmanagement und der Wissenstransfer sind wesentliche
Themen der Zusammenarbeit. Denn nur motivierte, belastbare und topinformierte Mitarbeiter
halten Unternehmen auf den globalisierten Märkten in der Erfolgsspur.

Mehr Informationen unter der rebequa Hotline (0 18 03) 20 40 67 (9 Ct./min.) oder unter
www.rebequa.de im Internet.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert rebequa® mit Mitteln des
Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie durch die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA).
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