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Ochel Consulting für die Zukunft ausgerichtet

Ochel Consulting, Personalberatung aus Netphen, ist seit kurzem in neuen BÃ¼rorÃ¤umen im Zentrum von Netphen
tÃ¤tig.
Â "Wir haben schon lÃ¤nger nach geeigneten BÃ¼rorÃ¤umen gesucht. Im Netphener Zentrum haben wir nun ideale
Arbeitsbedingungen," erlÃ¤utert der Inhaber Detlef Ochel. Â "Nach dem 10-jÃ¤hrigen FirmenjubilÃ¤um im letzten Jahr
richten wir uns auf die zunehmenden BeratungstÃ¤tigkeiten aus. Aus diesem Grund haben wir auch unser Team
verstÃ¤rkt. Unsere Mitarbeiterinnen werden regelmÃ¤ÃŸig in internen und externen SchulungsmaÃŸnahmen weiter
qualifiziert."

Â
Â Weiterbildung gilt jedoch auch fÃ¼r den Inhaber. So hat sich Detlef Ochel zum Demographie-Lotsen schulen lassen.
"Hierbei handelt es sich um die in Deutschland einzigartige Qualifizierung, die von der Initiative Neue QualitÃ¤t der
Arbeit (INQA) unterstÃ¼tzt und mit einem Zertifikat versehen wird. Die Teilnahme an der vom Demographie-Experten e.
V. (DEx) durchgefÃ¼hrten Schulung war fÃ¼r uns genau passend. Viele unserer Kunden sind mittelstÃ¤ndische
Unternehmen. So kÃ¶nnen wir diese noch gezielter bei den anstehenden Handlungsfeldern zur demographischen
Entwicklung beraten" berichtet Ochel. Â

Nach einer theoretischen Vorbereitung erfolgte zum Abschluss der

Qualifizierung die Demographie-Erstberatung in einem Unternehmen. Â "Diesen praktischen Teil konnten wir bei einem
unserer Kunden, einem stahlverarbeitenden Unternehmen im Siegerland, erfolgreich durchfÃ¼hren. Grundlage fÃ¼r die
Demographie-Beratung ist die individuelle Erstellung einer Altersstrukturanalyse. Die sich daraus ergebenden
Handlungsfelder werden von uns mit der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung besprochen. Alle weiteren BeratungsmaÃŸnahmen
werden individuell abgestimmt und von meinem Team und mir Ã¼bernommen." Â Ochel Consulting erlangt mit der
Qualifizierung zum "Demographie-Lotsen" ein Alleinstellungsmerkmal. "In der Region SÃ¼dwestfalen verfÃ¼gen wir als
einzige Personalberatung Ã¼ber diese Zusatzqualifizierung. FÃ¼r uns ist es selbstverstÃ¤ndlich, unser vorhandenes
Wissen und die Kenntnisse fÃ¼r eine qualifizierte Personalberatung zu verbessern," fÃ¼hrt der Berater weiter aus.
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