
TRIPLE A  - Arbeitgeber-Attraktivität durch flexible Arbeitsmodelle 

Zukunftsmodelle für KMU im Personalmanagement   

 

Eine Strategie für Unternehmen zukünftigen Personalengpässen entgegenzuwirken, ist es, die eigenen 

betriebsinternen Potenziale umfänglich zu erschließen und sich neuen Ansätzen des betrieblichen 

Personalmanagements zu öffnen. Hier setzt das Angebot von „Triple A – Arbeitgeber-Attraktivität 

durch flexible Arbeitsmodelle“ an, einem Programm entwickelt von Wertewandel e.V. im Rahmen des 

ESF-Programms „Fachkräfte sichern: weiterbilden und Gleichstellung fördern“. Es beinhaltet 

Weiterbildungsmodule, die sowohl auf die betrieblichen Erfordernisse als auch auf die Bedarfe der 

Belegschaft zugeschnitten sind, denn Personalentwicklung ist heute immer stärker mit Fragen der 

Lebensphasen, Lebensumstände und Lebensentwürfe der Mitarbeitenden verknüpft. Flexible 

Arbeitsmodelle und bedarfsgerechte Arbeitsabläufe in Unternehmen zu gestalten ist dabei ein 

wichtiger Ansatzpunkt. So können, die zunehmende Heterogenität der Belegschaft und die daraus 

folgenden individuellen Erwartungen, Bedürfnisse und Leistungsvoraussetzungen produktiv für den 

Unternehmenserfolg genutzt werden. Gerade um neue Strategien der Fachkräftesicherung zu 

entwickeln und Maßnahmen umzusetzen, wird entsprechendes Wissen benötigt. Doch in diesem 

Bereich sind in vielen Unternehmen erfahrungsgemäß noch große Reserven zu verzeichnen. „Triple A“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, in den teilnehmenden Unternehmen entsprechende Kenntnisse zu 

lebensphasenorientierten Ansätzen in der Personal- und Organisationsentwicklung zu etablieren.  

 

 

Das Angebot von „Triple A“ richtet sich an KMU aller Branchen , die Ihren Sitz in Brandenburg oder 

Sachsen haben. Die Teilnahme an den Qualifizierungsmodulen ist kostenfrei. Insgesamt finden drei 

Durchgänge à 12 Unternehmen statt. Jeder Durchgang ist zweistufig. Zunächst erfolgt eine 

Qualifizierung von ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vier zweitägigen Workshops zu 

den Themen: Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Employer Branding), flexible & 

lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle, zukunftsorientierte Personal- & Organisationsentwicklung 

und Führungskräfteentwicklung im Unternehmen. Optional folgen Coaching und Inhouseschulungen 

in den teilnehmenden Unternehmen zur Entwicklung bzw. Implementierung flexibler Arbeitsmodelle.  

Der nächste Durchgang startet Anfang 2021. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf.   

 

„Triple A – Arbeitgeber-Attraktivität durch flexible Arbeitsmodelle“ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wertewandel-verein.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OCkS2kPhfIMi2gTuMDv-P3ZFbZ_ElthqDh7van9tMNIc1sCGUHQCrY-I&h=AT1hzH6cYJ2xA4QwhLpHsAAmGgW1yz1rGCmfz8B9NzFP_5uSJXVTvm16le5bxXgYPiXtCPbOn5Qk03SIcRQP1mQxXDDPU2cxGQ462jJ5Bw6SG5yWVn5q_v8omdh2wq2K--g5KFthTytNI4eVbKkI&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3OyIcdPm-Rzi67zmEcxGZ4UgS9DthSMr34g0ppJ4DusZu87VQ9iFAc9sshRBlV_9FRoNlgnHY6a2jD50ezOc50GxNRKy6AACjJe15HwIGh8yO9DDtF1u46GSb8W43aCDitMH5SJErv8JK_l-N27_KZ67ZmUhlXoR9Kdf5okg0

