
Ateliers GPEC ESS Des ateliers de formation à la gestion prévisionnelle des emplois et compé-
tences destinés aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
Workshops zum Thema vorausschauendes Management von Beschäftigung 
und Kompetenzen in der Sozial- und Solidarwirtschaft. Workshops für die Akteure 
der Sozial- und Solidarwirtschaft zur Fortbildung in Methoden des vorausschauenden Managements 
von Beschäftigung und Kompetenzen

   SOZIAL- UND 

 SOLIDARWIRTSCHAFT 

ZU beIDeN SeITeN 

   DeS RHeINS  



UnE formAtion à lA CArtE / WeiTerBildung à la carTe
 
Une journée de socle commun pour se familiariser avec la démarche de GPEC, à compléter selon ses besoins par 
5 modules pour s’approprier les différents outils répondant aux problématiques spécifiques du secteur de l’ESS. 
Compter 5 jours pour suivre l’ensemble des ateliers.

Ein eintägiger gemeinsamer Basiskurs zur Sensibilisierung für das vorausschauende Management von  
Beschäftigung und Kompetenzen, die Sie je nach Bedarf mit 5 verschiedenen Modulen ergänzen können, in 
denen Sie lernen, sich die verschiedenen Tools anzueignen, die Ihnen helfen die spezifischen Probleme der 
Sozial- und Solidarwirtschaft zu überwinden. Um die gesamte Palette der Workshops wahrnehmen zu können 
sollten Sie 5 Tage einplanen. 

Sensibilisation à la GPEC
Socle commun - 1 journée

Sensibilisierung für das voraus-
schauende management von 

Beschäftigung und Kompetenzen
Gemeinsamer Basiskurs 

 1 Tag

les fondamentaux 
de la GPEC

1 journée

die grundzüge des 
vorausschauenden 
Managements von 
Beschäftigung und 

Kompetenzen
 1 Tag

l’entretien 
de progrès
1/2 journée

das Personal- 
entwicklungs- 

gespräch
½ Tag

le recrutement et 
l’intégration de 

nouveaux salariés
1/2 journée

einstellung und 
integration von neuen 

Mitarbeitern
½ Tag

la cartographie 
des métiers et 

des compétences 
1 journée

Mapping von 
Berufen und 

Kompetenzen in 
der Organisation 

1 Tag

Vieillissement actif, 
pyramide des âges 

et tutorat 
1 journée

aktives altern, 
altersstruktur und 

Mentoring
1 Tag



>	Mardi 22 janvier 2013 - journée
 SenSibiliSation à la gpec et découverte de la boite à outilS
 
 Dienstag 22. Januar 2013 – Ganztags
 SENSIBILISIERUNG FÜR DAS VORAUSSCHAUENDE MANAGEMENT 
 VON BESCHÄFTIGUNG UND BERUFLICHEN KOMPETENZEN UND  
 ENTDECKUNG DER TOOLBOX 

>	Mardi 29 janvier 2013 – matin
 le recrutement et l’intégration de nouveaux SalariéS
 
 Dienstag 29. Januar 2013 - Vormittags
 EINSTELLUNG UND INTEGRATION VON NEUEN MITARBEITERN

>Mardi 12 février 2013 - journée
 leS fondamentaux de la gpec
 
 Dienstag 29. Januar 2013 - Ganztags
 DIE GRUNDZÜGE DES VORAUSSCHAUENDEN MANAGEMENTS VON  
 BESCHÄFTIGUNG UND BERUFLICHEN KOMPETENZEN

>	Mardi 5 mars 2013 – matin
 l’entretien de progrèS

 Dienstag 5. März 2013 - Vormittags
 DAS PERSONALENTWICKLUNGSGESPRÄCH

>	Jeudi 28 mars 2013 - journée
 cartographie deS métierS et deS compétenceS

 Donnerstag 28. März 2013 – Ganztags
 MAPPING VON BERUFEN UND KOMPETENZEN

>	Lundi 29 avril 2013 - journée
 vieilliSSement actif, pyramide deS âgeS et tutorat

 Montag 29. April 2013 – Ganztags
 AKTIVES ALTERN, ALTERSSTRUKTUR UND MENTORING

mémo calendrier
dates des ateliers de la première session 2013

Terminübersicht
Termine der Workshops der ersten Runde 2013

• Lieu : maison de l’emploi et de la formation 
 4 rue de mutzig à Strasbourg 
 (quartier gare)

•	 Wo: Maison de l’emploi et de la formation 
 4 rue de Mutzig à Strasbourg 
 (Bahnhofsviertel)

•	 Modalités d’inscription 
 contact@autrementrh.com 
 ou 00 33 6 83 46 08 31

•	 Anmeldung :
 Per Email: contact@autrementrh.com 
 oder telefonsich unter: 
 00 33 6 83 46 08 31
 

•	 Tarifs : 200 €/ stagiaire la journée
 100 €/stagiaire pour ½ journée

•	 Tarif : 200 €/ Teilnehmer pro Tag
 100 €/Teilnehmer pro halben Tag

les ateliers sont imputables sur les dispositifs de formation profes-
sionnelle continue. contactez-nous, nous pouvons vous accompagner 
pour mobiliser un financement.

Treten Sie mit uns in Kontakt, wir können Ihnen helfen Fördermittel  
für diese Weiterbildung zu finden.

 



>OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent initier une démarche 
gpec dans leur structure, cet atelier permet de :
• Se familiariser avec la gpec, ses enjeux et ses outils.
• appréhender l’articulation entre les différents outils d’une gpec.
• découvrir la boîte à outils réalisée à partir de supports mutualisés par des structures 
 de l’eSS

>CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la  journée.
 tour de table sur les attentes des participants et de leur perception de la gpec.

• Approche historique de la GPEC
 de la gestion du personnel à la gpec. 
 rappel du cadre de la loi.

• Définition et enjeux de la GPEC
 définition et mots clés.
 la démarche gpec, une opportunité pour la structure et pour les salariés.

• Mettre en place une GPEC
 les différentes phases de la mise en place d’une gpec. 
 les conditions de réussite d’une gpec.

• Découverte de la boîte à outils
 passage en revue des différents outils et de l’atelier dans lequel chacun d’entre eux  
 sera présenté dans le détail.

>INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-structures :
• Mardi 22 janvier 2013 - 1 journée
 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 200€ ttc (5 participants minimum)

Sessions intra-structure organisées sur demande.

la formation à la Sensibilisation à la gpec est imputable sur les dispositifs de formation 
professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die in ihrer Einrichtung eine Maßnahme zur voraus-
schauenden Beschäftigungspolitik (GPEC) durchführen möchten. Dieser Workshop ermöglicht: 
• das Vertraut-machen mit dem vorausschauenden Management von Beschäftigung 
 und beruflichen Kompetenzen, mit dessen Herausforderungen und Tools.
• das Verständnis der Verbindung zwischen den verschiedenen Tools einer GPEC- Maßnahme. 
• Kennenlernen der Toolbox.

> InhALT
• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des Tagesprogramms.  
 Vorstellungsrunde: Erwartungen und Einschätzungen der Teilnehmer bzgl. einer 
 GPEC-Maßnahme

• Geschichtlicher Abriss des vorausschauenden Managements von Beschäftigung und 
 beruflichen Kompetenzen (GPEC)
 Von der Personalverwaltung zum vorausschauenden Management von Beschäftigung  
 und beruflichen Kompetenzen 
 Der rechtliche Rahmen in Kürze.

• Definition und herausforderungen der vorausschauenden Beschäftigungs- 
 politik (GPEC)
 Definition und Schlüsselbegriffe.
 Die GPEC-Maßnahme - eine Chance für das Unternehmen und ihre Mitarbeiter.

• Einführung einer vorausschauenden Beschäftigungspolitik (GPEC)
 Die verschiedenen Phasen bei der Einführung einer GPEC-Maßnahme. 
 Die Erfolgsbedingungen einer GPEC-Maßnahme.

• Entdeckung der Toolbox
 Durchsicht der verschiedenen Tools und genaue Betrachtung der einzelnen  
 Unterlagen innerhalb des Workshops.

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• Dienstag, 22. Januar 2013 ganztags 
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 200 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer):

Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema „Sensibilisierung für das vorausschauende Management von 
Beschäftigung und beruflichen Kompetenzen“ kann als berufliche Weiterbildungsmaß-
nahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller Bildungsanspruch DIF,...).

AtEliEr : SENSIBILISATION A LA GPEC ET DECOUVERTE DE LA 
BOITE A OUTILS

WOrKSHOP: SEnSIBILISIERUnG FÜR DAS VORAUSSChAUEnDE MAnAGEMEnT VOn 
BESChÄFTIGUnG UnD BERUFLIChEn KOMPETEnZEn UnD EnTDECKUnG DER TOOLBOX 



>	OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent mettre en place 
les outils de la gpec dans leur structure, cet atelier permet de :
• S’approprier la conception et les utilisations de la fiche descriptive et de la grille de  
 compétences.
• comprendre la finalité et les enjeux liés à mise en place de ces outils.

>	CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la journée.
 tour de table des attentes des participants et retours d’expériences.

• Comment réaliser une fiche descriptive
 point terminologique (métier, emploi, poste…).
 méthodes et points de vigilance.

• De la « compétence » à la grille de compétences
 Savoir agir avec compétence : de quoi s’agit-il ?
 méthode d’élaboration d’une grille de compétences.

• Quand utiliser ces outils de la GPEC ?

• Présentation et étude comparative des fiches descriptives et des grilles de  
 compétences de la boîte à outils.

>	INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-entreprises :
• Mardi 12 février 2013 - 1 journée
 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 200 € ttc (5 participants minimum)

Sessions intra-structure organisées sur demande.

la formation aux fondamentaux de la gpec est imputable sur les dispositifs de  
formation professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die in ihrer Einrichtung Tools zur voraus- 
schauenden Beschäftigungspolitik (GPEC) einsetzen möchten. Dieser Workshop ermöglicht:
• Die Aneignung der Konzeption und der Anwendung des Informationsblatts sowie der  
 Tabelle zu den beruflichen Kompetenzen.
• Das Verständnis des Zwecks und der Herausforderungen, die mit der Einrichtung  
 dieser Tools verbunden sind.

> InhALT

• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des Tagesprogramms.
 Vorstellungsrunde, Erwartungen und Erfahrungsberichte der Teilnehmer.

• Die Ausarbeitung eines Informationsblatts
 Terminologischer Aspekt (Beruf, Stelle,...)
 Methoden und kritische Punkte.

• Von der „Kompetenz“ zur Kompetenz-Tabelle
 Kompetent handeln können: Um was geht es dabei?
 Methode zur Ausarbeitung einer Kompetenz-Tabelle.

• Wann verwendet man diese Tools zur vorausschauenden Beschäftigungs- 
 politik?

• Präsentation und Vergleich der Informationsblätter und Kompetenz-Tabellen  
 der Toolbox

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• Dienstag, 12. Februar 2013 ganztags 
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 200 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer):

Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema „Grundzüge des vorausschauenden Managements von 
Beschäftigung und beruflichen Kompetenzen“ kann als berufliche Weiterbildungsmaß-
nahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller Bildungsanspruch DIF,...).

AtEliEr : LES FONDAMENTAUX DE LA GPEC  

WOrKSHOP: DIE GRUnDZÜGE DES VORAUSSChAUEnDEn MAnAGE-
MEnTS VOn BESChÄFTIGUnG UnD BERUFLIChEn KOMPETEnZEn 



>	OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent mettre en place 
l’entretien de progrès dans leur structure, cet atelier permet de :
• mesurer les enjeux de cet acte de management.
• S’approprier les outils et la posture adaptés.
• Saisir l’importance de chaque étape pour un résultat gagnant/gagnant.

>	CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la ½ journée.
 tour de table sur les attentes des participants et retours d’expériences.

• L’entretien de progrès et l’entretien professionnel
 des actes de management de co-construction complémentaires.
 mettre en place une campagne d’entretien annuel au sein d’une structure.

• Les conditions de réussite de cet acte de management
 les supports, le respect des phases de l’entretien, la posture du manager.

• Présentation des supports issus de la boîte à outils
 etude comparative des différents supports.

>	INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-entreprises :
• Mardi 5 mars 2013 - 1/2 journée
 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 100 € ttc (5 participants minimum)

Sessions intra-structure organisées sur demande.

la formation à l’entretien de progrès est imputable sur les dispositifs de formation 
professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die in ihrer Einrichtung das Personal- 
entwicklungsgespräch einführen möchten. Dieser Workshop ermöglicht:
• die Bewertung der Herausforderungen dieser Führungsmaßnahme.
• die Aneignung der passenden Tools und des angemessenen Verhaltens.
• das Nachvollziehen der Bedeutung jeder einzelnen Etappe für das Erreichen eines 
 win-win-Resultats.

> InhALT

• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des halbtägigen Programms.
 Vorstellungsrunde, Erwartungen und Erfahrungsberichte der Teilnehmer.

• Personalentwicklungsgespräch und Mitarbeitergespräch
 Zwei komplementäre Führungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern.
 Einführung des jährlichen Mitarbeitergesprächs innerhalb einer Einrichtung.

• Die Erfolgsbedingungen dieser Führungsmaßnahme
 Die Unterlagen, die Einhaltung der Gesprächsphasen, das Verhalten des Managers.

• Präsentation der Unterlagen aus der Toolbox
 Vergleich der verschiedenen Unterlagen.

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• 5. März 2013 halbtags
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 100 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer):
 
Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema «Personalentwicklungsgespräch» kann als berufliche  
Weiterbildungsmaßnahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller  
Bildungsanspruch DIF,...).

AtEliEr : L’ENTRETIEN DE PROGRES 

WOrKSHOP: DAS PERSOnALEnTWICKLUnGSGESPRÄCh



>	OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent professionnaliser 
le processus de recrutement et lutter contre le turn over dans leur structure, cet atelier 
permet de :
• connaître les obligations et responsabilités de l’employeur.
• maîtriser les différentes étapes du processus de recrutement.
• réussir l’intégration de salariés pour une collaboration durable.

>	CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la ½ journée.
 tour de table sur les attentes des participants et la connaissance qu’ils ont  
 de ce processus.
 retours d’expériences sur la pratique du recrutement et de l’intégration.

• Les différentes étapes à respecter dans un processus de recrutement.

• Les responsabilités et obligations de l’employeur.

• Comment assurer une bonne intégration des nouveaux arrivants.

• Présentation des supports issus de la boîte à outils
 etude comparative des différents documents.

>	INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-entreprises :
• Mardi 29 janvier 2013 matin

 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 100 € ttc (5 participants minimum) 

Sessions intra-structures organisées sur demande.

la formation au recrutement et à l’intégration est imputable sur les dispositifs de  
formation professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die das Einstellungsverfahren professionali-
sieren und gegen das Turnover in ihrer Einrichtung ankämpfen möchten:
• Kenntnis der Pflichten und der Verantwortung des Arbeitgebers.
• Beherrschung der verschiedenen Etappen beim Einstellungsprozess.
• Eine gelungene Integration der Angestellten für eine dauerhafte Zusammenarbeit.

> InhALT

• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des halbtägigen Programms.
 Vorstellungsrunde der Teilnehmer, Berichte der Teilnehmer über die Erfahrungen  
 bzgl. dieses Verfahrens.
 Erfahrungsberichte über die Praxis der Einstellung und Integration von neuen  
 Mitarbeitern.

• Die verschiedenen Etappen, die es in einem Einstellungsprozess zu beachten gilt.

• Die Verantwortung und Pflichten des Arbeitgebers

• Wie kann eine erfolgreiche Integration des neuen Mitarbeiters gewährleistet 
 werden?

• Präsentation der Unterlagen aus der Toolbox
 Vergleich der verschiedenen Dokumente.

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• Dienstag, 29. Januar 2013 (vormittags)
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 100 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer) 

Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema „Einstellung und Integration» kann als berufliche  
Weiterbildungsmaßnahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller  
Bildungsanspruch DIF,...).
 

lE rECrUtEmEnt Et l’intEGrAtion : les spécificités du secteur
 de l’ESS 

EInSTELLUnG UnD InTEGRATIOn VOn nEUEn MITARBEITERn:
Die Besonderheiten der Branche der SSW



>	OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent mettre en place 
les outils de la gpec dans leur structure, cet atelier permet de :

• présenter des outils concrets de pilotage des ressources humaines.
• comprendre l’utilité de ces outils dans la gestion de la mobilité des salariés.

>	CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la journée.
 tour de table sur les attentes des participants et retours d’expériences.

• Description et intérêts d’une cartographie des métiers
 un outil au service des acteurs internes et externes.
 méthode pour réaliser une cartographie des métiers.
 mode d’emploi.

• Qu’est-ce qu’une cartographie des compétences ?
 une vision des compétences collectives.
 présentations graphiques ou synthétiques, l’enjeu d’une présentation exploitable : 
 quelles méthodes et quels objectifs ? 

• Présentation et étude comparative des cartographies issues de la boîte à outils. 

>	INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-entreprises :
• Jeudi 28 mars - 1 journée
 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 200 € ttc (5 participants minimum)
 
Sessions intra-structure organisées sur demande.

la formation à la cartographie des métiers et des compétences est imputable sur les 
dispositifs de formation professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die in ihrer Einrichtung Tools zur voraus- 
schauenden Beschäftigungspolitik (GPEC) einsetzen möchten. Dieser Workshop ermöglicht: 

• die Vorstellung konkreter Tools für die Personalleitung.
• das Verständnis der Nützlichkeit dieser Tools im Management der Mobilität der  
 Angestellten.

> InhALT

• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des Tagesprogramms.  
 Vorstellungsrunde, Erwartungen und Erfahrungsberichte der Teilnehmer.

• Beschreibung und Interesse an einer Bestandsaufnahme der Berufe (Mapping) 
 Ein Tool für interne und externe Akteure
 Methode zur Umsetzung des Mappings.
 Gebrauchsanweisung.

• Was ist das Mapping von Kompetenzen?
 Überblick über die kollektiven Kompetenzen.
 Graphische oder zusammenfassende Darstellung - die Herausforderung einer  
 verwertbaren Präsentation: Welche Methoden und Ziele? 

• Präsentation und Vergleich von Mappings aus der Toolbox.

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• Donnerstag, 28. März 2013 ganztags
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 200 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer):

Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema „Mapping von Berufen und Kompetenzen“ kann als berufliche 
Weiterbildungsmaßnahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller Bildungs- 
anspruch DIF,...).

AtEliEr : CARTOGRAPHIE DES METIERS ET DES COMPETENCES  

WOrKSHOP: MAPPInG VOn BERUFEn UnD KOMPETEnZEn 



>	OBJECTIFS

destiné aux acteurs de l’economie Sociale et Solidaire qui souhaitent favoriser une dé-
marche gpec pour aborder les problématiques liées au vieillissement actif, cet atelier 
permet de :

• présenter les outils de pilotage des ressources humaines au service de la  
 prospective métiers/compétences.
• appréhender l’articulation de ces outils et des méthodes collaboratives, pour  
 rechercher des solutions pérennes aux problématiques soulevées par le vieillis- 
 sement actif. 

>	CONTENU

• Accueil et état des lieux
 présentation du programme de la  journée.
 tour de table sur les attentes des participants et retours d’expériences.

• La démarche prospective en GPEC 
 Que veut dire « faire de la prospective » en gpec ? 
 les acteurs de la prospective.
 les outils de la prospective : comment interpréter et croiser les résultats ? 

• Diagnostic du projet de la structure et analyse prospective de l’évolution des  
 métiers.
 utilité de l’analyse.
 les facteurs d’évolution.

• Transmettre la culture d’entreprise et capitaliser les compétences en valorisant  
 les seniors
 le tutorat.
 les parcours de formation interne.

• Présentation et étude comparative des documents issus de la boîte à outils.

>	INFORMATIONS PRATIQUES

la formation est assurée par autrement rh, cabinet de conseil en ressources humaines 
expert des métiers du développement durable et de l’economie Sociale et Solidaire. 

calendrier des sessions inter-entreprises :
• Lundi 29 avril 2013 - 1 journée
 d’autres dates seront proposées courant 2013.

 prix par stagiaire : 200 € ttc (5 participants minimum)

Sessions intra-structure organisées sur demande.

la formation sur le vieillissement actif est imputable sur les dispositifs de formation 
professionnelle continue (plan de formation, dif…).

>	ZIELE

Für Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, die eine Maßnahme zur vorausschauenden 
Beschäftigungspolitik (GPEC) durchführen möchten, um sich mit den Problemen im Zu-
sammenhang mit dem aktiven Altern auseinanderzusetzen. Dieser Workshop ermöglicht:

• Die Präsentation der Tools zur Personalverwaltung für eine vorausschauende Analyse 
 der Berufe/Kompetenzen.
• Erfassen des Zusammenspiels dieser einzelnen Tools und der kooperativen Methoden, 
 um dauerhafte Lösungen für die mit dem aktiven Altern auftretenden Probleme zu finden. 

> InhALT

• Begrüßung und Bestandsaufnahme
 Präsentation des Tagesprogramms.  
 Vorstellungsrunde, Erwartungen und Erfahrungsberichte der Teilnehmer.

• Das Instrument zum vorausschauenden Management von Beschäftigung und  
 beruflichen Kompetenzen (GPEC) 
 Was bedeutet „vorausschauende Analyse“ innerhalb einer GPEC-Maßnahme? 
 Die Akteure der vorausschauenden Analyse.
 Die Instrumente der vorausschauenden Analyse: Wie können die Ergebnisse  
 interpretiert und einander gegenübergestellt werden? 

• Diagnose der Struktur und vorausschauende Analyse der Entwicklung der  
 Berufe.
 Zweckmäßigkeit der Analyse.
 Die Entwicklungsfaktoren.

• Die Unternehmenskultur vermitteln und durch die Anerkennung der Senior- 
 mitarbeiter von den Kompetenzen profitieren
 Das Mentoring
 Die interne Aus-/Weiterbildung

• Präsentation und Vergleich der Dokumente aus der Toolbox.

>	PRAKTISChE InFORMATIOnEn

Die Schulung wird durchgeführt vom Personalberatungsbüro Autrement RH, das auf die 
Berufe der nachhaltigen Entwicklung und der Sozial- und Solidarwirtschaft spezialisiert ist. 

Termin der strukturübergreifenden Schulung:
• Montag, 29. April 2013 ganztags 
 Weitere Termine für 2013 folgen.

 Preis pro Schulungsteilnehmer: 200 € inkl. MwSt. (mind. 5 Teilnehmer)

Strukturinterne Schulungen werden auf Nachfrage organisiert.

Die Schulung zum Thema „Aktives Altern» kann als berufliche Weiterbildungsmaß-
nahme angerechnet werden (Ausbildungsplan, individueller Bildungsanspruch DIF,...).

AtEliEr : VIEILLISSEMENT ACTIF, PyRAMIDE DES âGES ET TUTORAT  

WOrKSHOP: AKTIVES ALTERn, ALTERSSTRUKTUR UnD MEnTORInG
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Ces ateliers ont été conçus suite au recueil des besoins réalisé auprès des acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire du territoire Strasbourg-Ortenau, lors de l’étude GPEC ESS menée courant 2012 par la Maison  
de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg, en partenariat avec la CRES, la Communauté 
Urbaine de Strasbourg et la Région Alsace.

Diese Workshops wurden auf Grundlage der Bedürfnisse der Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft 
im Raum Straßburg-Ortenau entwickelt, die im Rahmen der Studie des vorausschauenden Managements 
von Beschäftigung und Kompetenzen im Bereich Sozial- und Solidarwirtschaft 2012 erfasst wurden. 
Diese Studie wurde von der Maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg, in Zusammen- 
arbeit mit der CRES, der Stadtgemeinschaft Straßburg und dem Regionalrat des Elsass durchgeführt.

Pour en savoir plus / Für weitere informationen:
 Maison de l’emploi    
 Agathe Binnert    
 03 67 10 61 35    
 abinnert@maisonemploi-strasbourg.org

les Ateliers GPEC ESS vous intéressent ?
Pour évaluer vos besoins et trouver des solutions de financement,vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un 
consultant.
die Workshops zum Thema vorausschauendes Management von Beschäftigung und Kompetenzen 
haben ihr interesse geweckt?
Um Ihren Bedarf zu analysieren und Finanzierungsmöglichkeiten zu finden stellen wir Ihnen einen Berater zur Seite. 


