
KONZEPTE FÜR DIE ZUKUNFT

DER DEMOGRAFISCHE WANDEL IN UNTERNEHMEN



Wir möchten unser Alter aktiv und selbstbestimmt gestalten, neue Perspektiven für uns 

auch im fortgeschrittenen Alter schaffen und gleichzeitig gut für unsere Angehörigen 

sorgen. Leichter gesagt als getan!

SeniorConcept bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, um Ihr Unternehmen 

noch erfolgreicher zu machen, Mitarbeiter zu entlasten, zu stärken und sich jeden Tag 

neu für Ihr Unternehmen zu entscheiden.

SeniorConcept bietet Dienstleistungen rund ums komfortable Wohnen im Alter an und 

organisiert eine bestmögliche Versorgung von Pflegebedürftigen, auch und insbesondere 

für deren berufstätigen Angehörigen. 

SeniorConcept projektiert neue und alternative Wohnkonzepte und bricht mit Menschen 

zu neuen Horizonten auf. 
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UNSERE WELT BEFINDET SICH IN EINEM  
STETEN WANDEL – UND WIR UNS MIT IHR!
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Sie können diese Mitarbeiter wirkungsvoll 

entlasten, wenn Sie ihnen eine kompetente Bera-

tung und operative Unterstützung der hilfsbe-

dürftigen Angehörigen ermöglichen, damit Ihre 

Mitarbeiter sich wieder voll umfänglich ihrer beruflichen Tätigkeit widmen können und 

am Erfolg Ihres Unternehmens teilhaben.

SeniorConcept sorgt mit einer umfassenden Beratung über Hilfs- und Pflegeangebote und 

einer operativen Umsetzung für Unterstützung der pflegenden Angehörigen und findet 

auch in schwierigen Situationen individuelle und passgenaue Lösungen. 

SeniorConcept konzipiert mit Ihnen Einzelmaßnahmen oder ein strukturiertes Gesamt-

paket, um einen größtmöglichen Wirkungsgrad für Ihr Unternehmen und eine Entlastung 

für Ihre Mitarbeiter zu erzielen.

Haben Sie Mitarbeiter mit 

unterstützungsbedürftigen  

Angehörigen?

UNTERSTÜTZUNG IHRER MITARBEITER



IST IHR UNTERNEHMEN ZUKUNFTSFÄHIG?

Starten Sie mit dem kostengünstigen und zeitlich wenig 

aufwändigen Management-Instrument Demografie Aktiv 

und gewinnen Sie Klarheit über Chancen und Hand-

lungsfelder in Ihrem Unternehmen. Wie können Sie gute Mitarbeiter dauerhaft an 

Ihr Unternehmen binden? Wie werden potentielle Mitarbeiter auf Ihr Unternehmen 

aufmerksam? Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen kann Ihr Unternehmen punkten?  

Arbeiten Sie schon heute an Ihrem Erfolg von morgen!

Demografie Aktiv

Sorgen Sie mit einem strukturierten Feelgood-Manage-

ment in Ihrem Unternehmen für gesunde, belastbare 

und motivierte Mitarbeiter, die mehr als einen „9 to 5 

Job“ machen und mit Engagement und Einsatz zum Erfolg Ihres Unternehmens 

beitragen. Jede einzelne gesundheitsfördernde und entlastende Maßnahme steigert 

die Produktivität und das Potential Ihrer Mitarbeiter und damit Ihren Unternehmens-

wert und Ihre Erfolgskurve.

Feelgood-Management
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INCENTIVES

Salongespräche hatten im 18. und 19. Jahrhundert die 

Funktion, sich miteinander über Neues, Innovatives, 

manchmal Fremdes auszutauschen. Knüpfen Sie mit 

Ihrem Unternehmen an diese Tradition an und diskutieren Sie aktuelle Themen mit Gästen 

und Mitarbeitern. Wir konzeptionieren, projektieren und moderieren Salongespräche 

auch in Ihrem Unternehmen.

Salongespräche

Nicht aus Büchern, sondern durch  

lebendigen Ideenaustausch, durch heitere 

Geselligkeit müsst ihr lernen.
Johann Wolfgang von Goethe
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Mit diesen Impulsvorträgen und Workshops bieten Sie 

Ihren Mitarbeitern und Gästen die Möglichkeit, sich mit 

neuen Anregungen vertraut zu machen, noch während sie 

im Erwerbsleben stehen. Vielleicht eröffnet sich manchem 

die Perspektive, sich bei alternativen Angeboten über das Renteneintrittsalter hinaus beruf-

lich zu engagieren und im Erwerbsleben zu bleiben. In loser Reihenfolge oder aufeinander 

aufbauend geben die nachfolgenden Themen Impulse und neue Anstöße.

IMPULSVORTRÄGE UND WORKSHOPS 

Generation 45 Plus –  
Wie wollen wir leben?
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Zwischen Arbeit & Ruhestand – vom Umgang mit den eigenen Kräften

Dieses Thema richtet sich an jene Menschen, die noch aktiv im Berufsleben stehen, aber 

der Zeit jenseits der aktiven Berufstätigkeit schon jetzt einen Horizont geben möchten. 

Vom pfleglichen Umgang mit den eigenen Kräften.

Anders als meine Eltern – neue Wohnformen im Alter

Viele Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Gestaltung künftiger Wohnformen 

im Alter. Oft möchten wir es anders machen als unsere eigenen Eltern. Wie dies gestaltet 

werden kann, was für wen geeignet ist und wo man entsprechende Angebote findet, damit 

beschäftigt sich dieses Thema.

Arbeit 4.0 – Neue Konzepte in einer veränderten Gesellschaft

Die demografischen Veränderungen machen auch vor der Arbeitswelt nicht halt. Fach-

kräftemangel und Employer Branding sind die Schlagworte unserer Zeit. Wie sich Unter-

nehmen mit neuen Arbeitsmodellen zukunfts- und wettbewerbsfähig aufstellen können, 

welche Chancen sich hier für Firmen und ihre Belegschaft bieten und wie sich Deutschland 

im internationalen Vergleich behauptet, ist Inhalt dieses Vortrages.

Meine Eltern brauchen Hilfe

„Älterwerden ist nichts für Feiglinge“ – da hatte Blacky Fuchsberger schon Recht. Das 

gilt sowohl für Betroffene als auch für deren Angehörige. Welche Möglichkeiten unter-

stützungsbedürftige Personen haben, längstmöglich in ihrer Häuslichkeit zu verbleiben, 

wo welche Hilfen beantragt werden können und wie Hilfe organisiert werden kann, wenn 

man selbst noch berufstätig und/oder ggfls. weit weg von seinen Lieben wohnt, wird 

vorgestellt und auf einzelne Problemstellungen eingegangen.

Alter neu entdecken – oder: hinterm Horizont geht’s weiter …

Wir haben Ansprüche an uns und unser Leben, fühlen uns fit und vital und haben immer 

öfter das Gefühl: Da geht noch was! Aber: Was geht da noch? Es wird beleuchtet, welche 

Elemente in unserem Leben sinnstiftend sind, was uns beruflich und privat zufrieden 

sein lässt und welche Horizonte auf uns in einer älter werdenden Gesellschaft warten.

Gerne kommen wir mit diesen interaktiven, teilnehmerorientierten Impulsvorträgen 

und Workshops auch in Ihr Unternehmen. Sollten Sie weitere, über die Themenauswahl 

hinausgehende Wünsche für entsprechende Veranstaltungen haben, sprechen Sie uns an!

THEMEN UNSERER VORTRÄGE
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Aus Herausforderungen  
Wettbewerbschancen machen –  
gemeinsam Zukunft gestalten. 
Ihr Erfolg ist unser Anliegen. 
Lassen Sie sich von uns beraten.

Susanna Schönrock-Klenner
Bonhoefferring 17 · 46286 Dorsten
Telefon: 02369 - 98 400 20
Mobil: 0173 705 87 68
E-Mail: schoenrock@senior-concept.de
www.senior-concept.de
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