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In diesem Sinne publizieren wir 

Inhalte zum Thema auf unserem 

Blog „40_vorwaerts“. Beruf, Rei-

fen, Leisten, Leben sind die zent-

ralen Schlagworte um die sich 

die Beiträge platzieren. Sie finden auf dieser 

Webzeitung konkrete Werkzeuge und Checklis-

ten, die Ihnen bei der demografiebezogenen 

Personalarbeit helfen.  

 

Zu finden unter: 

http://40vorwaerts.eisner-elearning.at 

 

… eine gut integrierte Belegschafts-

struktur 

 

… das Thema Reifen im Beruf strate-

gisch und gewinnbringend gestalten 

 

… die Loyalität über die Generationen-

sprünge hinweg fördern 

 

… den Know-how Transfer zwischen 

„Jung und Alt“ lebendig und effektiv 

gestalten 

 

… dass MitarbeiterInnen die individuelle 

Verantwortung für den Erhalt der eige-

nen Gesundheit bewusster leben 

 

… demografische Entwicklungen nicht 

dem Zufall überlassen 

 
Leben heißt voran-

schreiten ... 

 
Sie wollen ... 

 

 

LEBENSPHASENORIENTIERTE 

ARBEITSORGANISATION 

www.lao.co.at 

www.lao.co.at www.lao.co.at 



 

Beratung 
 

Wir stellen Organisations- und Personalent-

wicklung in Beziehung zum Wandel der Le-

bensphasen, der Gesundheitsentwicklung 

und den sich laufend verändernden berufli-

chen Anforderungen. Die damit erforderli-

che Optimierung von Leistungs- und Pro-

duktionsbedingungen nennen wir … 
 

LEBENSPHASENORIENTIERTE 

ARBEITSORGANISATION 
 

Generationenmanagement und das Gestal-

ten von Rahmenbedingungen für eine von 

Loyalität geprägte Arbeitskultur unterstüt-

zen wir mit … 

Erstellung von Förderansuchen 

Durchführung von Befragungen 

Moderation von Arbeitskreisen 

konzeptioneller Abstimmung unter-

schiedlichster Präventionsmaßnahmen 

  

 

Seminare 
 

Ziel all unserer Seminare, Coachings und 

Workshops ist es, den Erfahrungsschatz und 

das Wissen der MitarbeiterInnen im Sinne der 

persönlichen Entwicklung sowie hinsichtlich 

der Unternehmensaufgaben zu mobilisieren. 
 

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
 

Fähigkeiten und Leistungsmöglichkeiten un-

terschiedlicher Altersgruppen im Unterneh-

men besser einschätzen zu können, bietet die 

Grundlage für die Optimierung von Ent-

wicklungs- und Leistungsbedingungen. 
 

SEMINARE FÜR MITARBEITERINNEN 
 

MitarbeiterInnen lernen öko-

nomischer mit Ihren eigenen 

Ressourcen umzugehen, um 

die Balance zwischen Job und Vitalität best-

möglich zu leben. 

Neue Kenntnisse und Fertigkeiten helfen die 

Regenerationsfähigkeit zu verbessern. Selbst-

motivation und Ressourcen für die Ausübung 

des Jobs werden aktiviert und gestärkt. 

 

 

Individuelles Coaching 
 

Mit dem Workability-Index (WAI) können 

gezielt Supervision und Coaching durchge-

führt werden. AgingArt® bietet dazu ein 

strukturiertes und wissenschaftlich abgesi-

chertes Vorgehen. 

 

AgingArt® Coaching unterstützt bei Fra-

gen wie … 

 

wie kann ich mich am besten für die 

späten Berufsjahre vorbereiten (was 

will ich noch wie lernen)? 

wie kann ich meine berufliche Motivati-

on auch jenseits der 50 lebendig und 

kraftvoll gestalten? 

wie organisiere ich mein Leben ab den 

40ern und wie erhalte ich meine Fit-

ness möglichst lange auf einem an-

sprechenden Niveau? 

LEBENSPHASENORIENTIERTE ARBEITSORGANISATION 


