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Passion for Success

Uns liegt sehr viel daran, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Begeisterung zur Arbeit gehen. Denn nur wenn sie
motiviert sind, werden sie auch erfolgreich sein.
In unserem diesjährigen Personalbericht können Sie erfahren,
wie wir mit Hilfe der richtigen Personalstrategie in den Bereichen
Führung, Talente und Belegschaft daran arbeiten, unsere
Beschäftigten – und damit auch Infineon – noch weiter
voranzubringen.
Viel Spaß beim Lesen!
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Lernen Sie Infineon kennen

Lernen Sie Infineon kennen

Die Welt verändert sich täglich, und wir alle
stehen vor großen Herausforderungen: Die
Bevölkerungszahl wächst rasant, und es
entstehen immer mehr Mega-Citys. Der globale
Energiebedarf steigt immens, und gleichzeitig
fordert der Klimaschutz neue Lösungen in vielen
Bereichen unseres modernen Lebens. Infineon
hat hier ein klares Ziel vor Augen: Das Leben
soll einfacher, sicherer und umweltfreundlicher
werden – mit Technik, die mehr leistet, weniger
verbraucht und für alle verfügbar ist.

Infineon auf einen Blick
Halbleiter sind klein und kaum wahrnehmbar,
doch sind sie unverzichtbare Begleiter des täglichen Lebens. Chips von Infineon kommen zum
Einsatz, wo Strom effizient erzeugt, übertragen
und genutzt wird. Sie sichern unseren digitalen
Datenaustausch, senken den Schadstoffausstoß
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von Fahrzeugen und ermöglichen deren vollautonomes Fahren.
Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für
eine lebenswerte Zukunft.
Infineon hat vier Geschäftssegmente:

››Automotive (ATV)
››Industrial Power Control (IPC)
››Power Management & Multimarket (PMM) sowie
››Chip Card & Security (CCS)
Im Bereich Power ist Infineon Marktführer; in den
Bereichen Automotive und Smart Card ICs
befindet es sich im Weltmarkt auf Position zwei.

Lernen Sie Infineon kennen

Höchstleistungen
Wie gelingt es, die hohen Ansprüche zu erfüllen,
die Infineon an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt? Ganz einfach: Wir orientieren uns am
High Performance Behavior Model. Dieses Modell
übersetzt unsere Unternehmensstrategie in
konkrete Verhaltensweisen.

Die Pläne für die weitere finanzielle Entwicklung
sind ehrgeizig. „Mindestens 17 Prozent Umsatzrendite, durchschnittlich 8 Prozent jährliches
Wachstum und 13 Prozent Investitionsrate“ – so
lauten die Ziele von Infineon.

Zum 30. September 2017 beschäftigte Infineon weltweit
37.479 (37.031,9 FTE) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie gehen wir an unsere Aufgaben heran, wie treffen wir
Entscheidungen, wie arbeiten wir zusammen? Das High
Performance Behavior Model ist eine Anleitung für alle
Beschäftigten. Es zeigt uns, nach welchen Prinzipien wir
handeln sollen und wie wir in der täglichen Praxis Höchstleistungen erzielen können.
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Lernen Sie Infineon kennen

Innovationen
Innovation ist für uns als Technologieunternehmen sehr wichtig. Und die Idee dafür steckt
sogar in unserem Namen: Infineon. Das Wort ist
eine Kombination aus „unbegrenzt“ (lateinisch:
infinitus) und „Ewigkeit“ (griechisch: aeon). Der
Name verweist auf unseren lebendigen Erfindergeist, der sich unaufhaltsam weiterentwickelt.
Innovation wird in allen Bereichen unseres
Unternehmens gefördert, zum Beispiel, indem wir
auf Vielfalt setzen und Werte wie Offenheit, Vertrauen und Freiheit des Denkens großschreiben.
„Hier bei Infineon arbeiten wir auf eine praktische und
objektive Art miteinander. Bei uns gibt es wenig Politik und
Hierarchien spielen keine große Rolle. Ich denke, wir sind
eine sehr menschliche Firma. Die Kolleginnen und Kollegen
fühlen sich wohl, weil wir einen offenen Umgang pflegen
und man über alles, auch über Schwierigkeiten sprechen
kann. Die Offenheit und Transparenz, die wir im Unternehmen haben, begeistern mich immer wieder und sind
aus meiner Sicht ein Schlüssel für unseren Erfolg.“
Helmut Gassel, Chief Marketing Officer (CMO)

Zum „High Performance Forum 2017“ nach München
kamen rund 250 Topmanager aus aller Welt. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfeinerten ihre
Umsetzungspläne, um ihren Beitrag zum Erreichen der
Unternehmensziele zu leisten.
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So schaffen wir immer wieder experimentelle
Räume und bieten Anreize, um unbekannte Wege
einzuschlagen.

Lernen Sie Infineon kennen

Industrie 4.0
Wenn es darum geht, die Welt auf das Arbeiten
der Zukunft vorzubereiten, ist Infineon ganz vorn
mit dabei. Denn bei der Verzahnung von moderner Informations- und Kommunikationstechnik in
vernetzten Systemen dürfen unsere Chips nicht
fehlen – sie lassen Menschen, Maschinen, Anlagen
und Produkte miteinander kommunizieren:
Industrie 4.0 ist die Industrie der Zukunft.

Inspired to Innovate (I2I) ist eine Innovationsplattform bei
Infineon in Indien. In Teams gehen die Kolleginnen und
Kollegen auf eine unternehmerische Reise, die das Ziel verfolgt, ihre Ideen mit Hilfe von Venture-Capital-Finanzierung
in Produkte zu verwandeln.

Als führender Chiphersteller für Fahrerassistenzsysteme
setzt Infineon seinen Innovationskurs konsequent fort. Die
Übernahme des niederländischen Startups Innoluce war
für Infineon ein wichtiger Schritt in der Lidartechnologie.
Wir werden Chipkomponenten für Lidarsysteme anbieten,
die damit deutlich kleiner, preisgünstiger und robuster als
heutige Systeme sind. „Neben Radar und Kamera gehört
Lidar zu den wichtigen Sensortechnologien im Sicherheitskokon des selbstfahrenden Fahrzeugs“, sagt Peter Schiefer,
Division President Automotive. „Unser Ziel ist es, Lidar zu
einer preisgünstigen Option für jeden Neuwagen weltweit
zu machen.“

Für Infineon bedeutet dies eine verstärkte Automatisierung in den Fertigungen, doch erfordert es
auch die Digitalisierung aller Prozesse von der
Entwicklung bis zum Personalwesen. Dabei ist
aber auch der menschliche Faktor ausschlaggebend, denn beim Thema Industrie 4.0 kommt
es auf Bildung und Expertise an. Deswegen hat
Infineon mehrere Initiativen ins Leben gerufen,
beispielsweise Kooperationen mit Industriepartnern und Universitäten.

In Österreich nimmt Infineon eine Vorreiterrolle auf dem
Gebiet Industrie 4.0 ein. Ein Schlüsselthema dabei ist die
Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen. Auch die Lehrlingsausbildung wird immer mehr um Aspekte der Digitalisierung und deren Anforderungen ergänzt: Unseren 49 Lehrlingen steht im Rahmen ihrer Ausbildung in der Technischen
Akademie St. Andrä jetzt eine „Industrie-4.0-Lern-fabrik“
von Festo zur Verfügung. Die künftigen Infineon-Mitabeiterinnen und -Mitarbeiter lernen die Verknüpfung von Elementen der realen Welt der Produktion mit jenen der virtuellen Welt der Informations- und Kommunikationstechnologie kennen.
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Lernen Sie Infineon kennen

Mehr als 100 Partner aus 19 europäischen Ländern arbeiten
gemeinsam am Projekt „Productive4.0“, der bislang
größten europäischen Forschungsinitiative auf dem Gebiet
Industrie 4.0. Infineon koordiniert diese Initiative. Das Ziel
von „Productive4.0“ ist es, eine Anwenderplattform über
Wertschöpfungsketten und Branchen hinweg zu schaffen,
die besonders die digitale Vernetzung von produzierenden
Unternehmen, Produktionsmaschinen und Produkten
fördert. „Vernetzung in Echtzeit entlang der gesamten
Wertschöpfungskette wird die Flexibilität in Entwicklung
und Produktion dramatisch erhöhen und so die Zeiten bis
zur Marktreife verkürzen“, kündigte Reinhard Ploss, Chief
Executive Officer (CEO), in seiner Rede bei der Eröffnungsveranstaltung in Dresden an.

Vom Produktdenken zum
Systemverständnis: P2S
P2S ist ein essenzielles Element unserer
Unternehmensstrategie. Im Fokus steht die
Schaffung von Mehrwert für den Kunden, indem
ein umfassendes Verständnis für ihn, seine
Belange und sein Umfeld angestrebt wird. Denn
„nur“ technologische Alleinstellungsmerkmale
bieten heutzutage immer weniger Wettbewerbsvorteile.
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Man kann sich P2S so vorstellen: Ein Kunde
kommt zu Infineon und fragt nach einem
bestimmten Produkt mit ganz bestimmten
Funktionalitäten. Wenn wir das Systemdenken
beherrschen, verstehen wir, was der Kunde
wirklich braucht, und können ihm mit anderen
Produkten oder Lösungen viel effektiver helfen.
Dafür haben wir bei Infineon im Rahmen des
P2S-Projekts ein umfangreiches Kommunikations- und Trainingsangebot initiiert. Zudem
steht eine Reihe geeigneter methodischer
Werkzeuge zur Verfügung.

„P2S zu leben bedeutet, dem Kunden aktiv zuzuhören,
Lernwilligkeit und Offenheit auch für unkonventionelle
Lösungsansätze. Dabei fasziniert mich am meisten, was
möglich ist, wenn wir es als Unternehmen und Team
schaffen, unsere unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Produkte bestmöglich zu kombinieren und so
Kundenwert schaffen; ganz besonders wenn uns Erfolg in
punkto Kundenzufriedenheit und Mehrumsatz am Ende
Recht gibt.“ Rosina Kreutzer, Project Manager „Strengthen
P2S“ und Head of PMM System-to-market.

Lernen Sie Infineon kennen

Verantwortung gegenüber
Umwelt und Gesellschaft
Es reicht nicht, auf Höchstleistungen und Innovationen zu setzen. Wir müssen dabei ebenso die
Umwelt und unsere Gesellschaft im Auge
behalten. Deswegen wird das Thema Nachhaltigkeit bei Infineon ganz großgeschrieben – und das
weltweit. Wir fördern das soziale Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser
Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem wurde offiziell zertifiziert. Und unser
Personalmanagement basiert auf dem Respekt
und der Einhaltung der international gültigen
Menschenrechte.
Mit unseren innovativen Produkten begegnen wir
globalen gesellschaftlichen Herausforderungen
wie Klimaschutz, Energieeffizienz und
Ressourcenmanagement. Und auch bei der
Herstellung unserer Produkte achten wir stets
darauf, ökologisch und ökonomisch nachhaltig
zu agieren.
Nachhaltiges Wirtschaften ist für Infineon kein
Fernziel, sondern findet jedes Jahr die entsprechende Bestätigung von offizieller Stelle: Das
siebte Mal in Folge wurde Infineon in das
Sustainability Yearbook aufgenommen. Dieses
spiegelt die besten Nachhaltigkeitsleistungen von
Unternehmen je Branche wider. Zum ersten Mal
ist uns dieses Jahr die Aufnahme in die „Silver
Class“ gelungen, womit wir nachweislich zu den
nachhaltigsten Unternehmen weltweit gehören.

„Mit der wiederholten Aufnahme in das Sustainability
Yearbook haben wir bewiesen, dass wir nicht nur über
Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie in unserer täglichen
Arbeit leben. Zu unseren Stakeholdern – Kunden,
Investoren, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Lieferanten,
den Gemeinden an unseren Standorten und den Behörden
– haben wir gute Beziehungen aufgebaut und arbeiten mit
ihnen gemeinsam an der Entwicklung eines nachhaltigen
Unternehmens.“
Dominik Asam, Chief Financial Officer (CFO)
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Human Resources

Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit hohem Engagement
dabei, ihre individuellen Fähigkeiten optimal
zu entwickeln. Denn wir verstehen uns als
Wegbereiter für herausragende Leistungen.
Und wir wissen: Nur wenn Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Einzelne erfolgreich sind, können
sie auch im Team für Infineon Höchstleistungen
bringen.
Aus ebendiesem Grund erwartet das Team von
Human Resources (HR) von sich selbst nicht weniger als Höchstleistungen. HR-Exzellenz bedeutet
für uns nicht nur, reibungslosen HR-Service zu
gewährleisten. Wir erarbeiten auch ständig neue
Programme und Initiativen, um uns weiterzuentwickeln und uns den neuen Herausforderungen
zu stellen.
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Die HR Organisation
Thomas Marquardt ist der globale Leiter des Personalbereichs bei Infineon. Das Personalressort
ist in mehrere Bereiche untergliedert, die zudem
durch das regionale HR-Management unterstützt
werden.
HR Business Partner
Die HR-Business-Partner sind die ersten Ansprechpersonen der Fachbereiche. Sie unterstützen bei der Umsetzung der HR- und BusinessStrategie und begleiten operative Personalthemen, wie zum Beispiel Personalbesetzungen,
Gehaltsmaßnahmen, Talentförderungen,
Organisationsentwicklungsmaßnahmen und
Personalentwicklungsentscheidungen.

Human Resources

HR Service Delivery
Unter HR Service Delivery sind die Bereiche gebündelt, die durch standardisierte Prozessabläufe
die gesamte HR-Organisation unterstützen. Dabei
liegt der Fokus auf einer effizienten und qualitativ
hochwertigen Umsetzung von Personalprozessen.
HR Competence Center
Die HR Competence Center, gegliedert nach
Spezialgebieten der Personalarbeit, stellen dem
Unternehmen ihre Fachexpertise zur Verfügung.
Beispiele hierfür sind Compensation & Benefits,
People Development, Labor Relations, Organization, Culture & Change und Future Work
Environment.

Die Personalstrategie basiert auf den folgenden
drei Themenfeldern:

››Führung: eine positive und konstruktive

Führungs- und Feedbackkultur sicherstellen
››Talente: Talente identifizieren, rekrutieren,
entwickeln und halten
››Belegschaft: ein attraktives Arbeitsumfeld
schaffen und sicherstellen, dass die richtigen
Personen mit den richtigen Kompetenzen zur
richtigen Zeit bei uns arbeiten

Die HR-Strategie: Exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere HR-Strategie zielt darauf ab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen,
damit sie kompetent, motiviert und erfolgreich
sein können.
Unsere HR-Mission lautet daher:
„Wir fördern aktiv People Excellence in einem
High-Performance-Unternehmen, indem wir
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Führungspersonen darin unterstützen, ihre Rollen und Verantwortlichkeiten für ihren eigenen
Erfolg und damit für den Erfolg von Infineon
wahrzunehmen.“

„Nur wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sind, kann auch Infineon erfolgreich sein. Der Mix
unserer ‚Excellent Employees‘-Strategie ist daher so ausgerichtet, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sehr vielfältige Möglichkeiten bieten können, um sich im
Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Programme und Prozesse weiter zu
verbessern und sie den dynamischen Marktentwicklungen
anzupassen, wie zum Beispiel mit ‚HR connect‘.“
Thomas Marquardt, Global Head of HR
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Human Resources

HR connect – Personalmanagement der Zukunft
Unsere Geschäftswelt entwickelt sich permanent
und dynamisch weiter. Wir müssen unaufhaltsam
Innovationen vorantreiben und uns auf die
wechselnden Bedürfnisse unserer Kunden fokussieren. Unsere Personalarbeit ist ein wesentlicher
Eckpfeiler, um den Erfolg unseres Unternehmens
weiter ausbauen zu können. Daher haben wir in
diesem Jahr beschlossen, unser Personalmanagement mit dem Projekt „HR connect“ auf
die Anforderungen der Zukunft einzustellen.

››Wir wollen die besten Talente gewinnen,
vernetzen und weiterentwickeln.

››Wir wollen unsere HR-Prozesse und die dazugehörige Infrastruktur schlanker gestalten.

››Wir wollen bei allen unternehmensweiten

Entscheidungen, die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter betreffen, Berater auf Augenhöhe sein.

››Wir wollen unseren Führungspersonen helfen,

das Unternehmensverständnis von exzellenter
Führung zu leben.

Mit „HR connect“ richten wir unser Handeln noch
stärker an der Unternehmensstrategie aus und
entwickeln unsere Unternehmenskultur, die es
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt, erfolgreich zu sein. Unterstützung bietet dabei eine
unternehmensweite Standardisierung und
Vereinfachung unserer Systeme und Prozesse.
Konkret haben wir sieben wesentliche Ziele
identifiziert:

››Wir wollen für die gesamte Organisation

Möglichkeiten schaffen, die es erlauben,
flexibler zu agieren, und so zukünftiges Wachstum fördern.

››Wir wollen Arbeitsbedingungen der Zukunft
gestalten.

››Wir wollen herausragende Leistungen fördern
und individuelle Entwicklungsperspektiven
schaffen.
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„Wir gehen mit ‚HR connect‘ den entscheidenden
Schritt, um uns für die
nächsten Jahre als moderne HR-Organisation aufzustellen. Somit schaffen wir
die Voraussetzungen für
Infineon-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter, auch in
Zukunft ihren Beitrag zum
kontinuierlichen Geschäftserfolg von Infineon zu
leisten.“
Markus Fink, Vice President HR Business Consulting &
Services

Lernen Sie Infineon kennen

Führung

Exzellente Führung ist eine der Grundlagen
für den Erfolg von Infineon. Sie hilft uns,
unsere operativen und strategischen Ziele
zu erreichen. Deshalb sind uns gute und
starke Führungspersonen so wichtig. Human
Resources fördert und unterstützt sie mit
ausgereiften Programmen und Tools.
Es liegt in der Verantwortung der Führungspersonen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die richtigen Aufgaben zu übergeben, sodass die
Unternehmensziele erfüllt werden können. Dabei
geht es auch darum, eine attraktive Arbeitsumgebung zu gestalten und die Beschäftigten
langfristig ans Unternehmen zu binden. Das
nennen wir bei Infineon „exzellente Führung“.

“Als Mitglied im Leitungskreis habe ich die Möglichkeit,
zum Erfolg von Infineon in Amerika beizutragen, indem wir
unsere Mission, Vision und unsere Ziele für das nächste
Geschäftsjahr definieren. Dabei kommt es darauf an, unsere
Strategie klar und effektiv an all unsere Stakeholder zu
kommunizieren. Diese Aufgabe mit anzutreiben ist sowohl
herausfordernd als auch spannend.”
Sian Cummings, Head of Communications Infineon
Americas
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Führung

Die Aufgaben von Führungspersonen
Die bei Infineon gelebte Führungskultur macht
die Führungspersonen zu den besten Förderern
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Führungspersonen haben eine große Verantwortung: Sie
führen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum
Erfolg und unterstützen sie in ihrer beruflichen
Entwicklung. Die Personalabteilung berät sie
dabei und stellt ihnen die Instrumente zur Verfügung, mit denen sie dieser Verantwortung
optimal gerecht werden können.

Feedback – der konstruktive Austausch zwischen
Führungsperson und Mitarbeiter/in – steht dabei
besonders im Vordergrund. Um regelmäßiges,
offenes Feedback und eine aufrichtige Kommunikation untereinander zu gewährleisten, gibt es
bei Infineon mehrere Tools und Methoden, die
nachfolgend vorgestellt werden.

Die Führungspersonen sollten ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die folgenden
drei Aspekte klar und deutlich vermitteln:

Jedes Jahr im Herbst finden die STEPSGespräche zwischen der Führungsperson und der
Mitarbeiterin beziehungsweise dem Mitarbeiter
statt. STEPS steht für „Steps To Employee’s
Personal Success“. Im offenen Dialog wird dabei
ein Feedbackbogen gemeinsam besprochen und
online ausgefüllt.

1.

Sinn: Warum erfülle ich meine Aufgaben?

2.

Ergebnisse: Was müssen wir als Einzelpersonen und im Team erreichen? Erfüllen
wir unsere Ziele?

3.

Verantwortung: Wie erfüllen wir unsere
Aufgaben und schaffen Werte wie Ver
trauen und Offenheit?

Zum Aspekt „Verantwortung“ gehört die
eindeutige Klärung von Rollen, Aufgaben und
Ressourcen, aber auch das Verhalten am Arbeitsplatz. Wir haben bei Infineon eine Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Vertrauen und von
Offenheit geprägt ist. Eine gute Führungsperson
geht respektvoll und ehrlich mit allen Kolleginnen und Kollegen um und ermöglicht es den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihr Potenzial
zu entfalten.
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Das STEPS-Mitarbeitergespräch

Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass jeder ein
ehrliches Feedback bekommt. Außerdem geht es
um die Frage, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterin beziehungsweise den Mitarbeiter in den nächsten Monaten
und Jahren bestehen. Für Infineon bedeutet
STEPS außerdem, dass Leistung, Verhalten und
Entwicklung global einheitlich formuliert werden
– orientiert an unserem High Performance
Behavior Model.

Führung

Development und Succession
Conferences
Um die Führungspersonen
bei der Formulierung und
der Beurteilung der Verhaltensziele zu unterstützen,
bietet Infineon in Europa
eine Praxiswerkstatt zum
„Was“ und „Wie“ an. Hier
lernen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer anhand
von Jobbeschreibungen,
wie konkrete Tätigkeitsziele
(„Was“) und vor allem
Verhaltensziele („Wie“) sinnvoll beschrieben, beobachtet
und bewertet werden können. „Gutes Feedback ist das
Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Während die ‚Was‘-Ziele meist eindeutig sind, ist es bei den
‚Wie‘-Zielen viel schwieriger, sie so zu formulieren, dass sie
beobachtet und gemessen werden können. Daher bietet
HR hier Unterstützung an“, erklärt Helmut Hönsch, Senior
Manager HR People Development. In diesem Jahr fand die
Praxiswerkstatt erstmals in Asien statt.

Die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird – verteilt über das gesamte Jahr
– im Rahmen des Infineon People Development
Cycle aktiv begleitet. Den STEPS-Gesprächen
folgen wichtige globale Konferenzen, auf denen
im Führungsteam gemeinsam Weiterentwicklungsmaßnahmen und neue Karriereschritte
besprochen werden.
Im Frühjahr finden die Development Conferences
statt. Hier geht es hauptsächlich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Potenzial, das heißt
um diejenigen, denen auf Basis des STEPSGesprächs zeitnah ein Wechsel in eine weiterführende Aufgabe empfohlen wird. Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten sich nicht
nur innerhalb des eigenen Bereichs oder Standorts neue Möglichkeiten, sondern über das
gesamte Unternehmen hinweg. Auch passende
Positionen für die aus dem Ausland wiederkehrenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden in diesen Runden evaluiert.
Anschließend werden bei der Nachfolgeplanung,
Succession Plannings genannt, alle Schlüsselfunktionen im Unternehmen beleuchtet. Das sind
einerseits alle Positionen auf Leitungskreisebene
und andererseits weitere, individuell definierte
Schlüsselfunktionen, wie zum Beispiel die eines
Standortpersonalleiters oder hochrangigen
Experten. Auf den Succession Conferences wird
diskutiert, ob ein Personalwechsel auf einer
Position ansteht und mit welchen Nachfolgern
die Positionen dann besetzt werden könnten.
Succession Management ist also ein umfassender Ansatz, um Talente für wichtige Rollen in der
Organisation systematisch zu ermitteln und in
diese Richtung weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz
sichert Infineon Kontinuität und eine effektiv
funktionierende Organisation.
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Führung

Das Führungsgespräch
Im Gegensatz zum STEPS-Gespräch erhalten die
Führungspersonen im Führungsgespräch (FÜG)
eine Rückmeldung von ihrem Team. Die
Beschäftigten teilen ihren Führungspersonen alle
zwei Jahre in moderierten Gesprächen mit, wie
sie sie in ihrem täglichen Führungsverhalten
wahrnehmen. Durch das vertrauensvolle Feedback ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bekommen Führungspersonen wichtige
Anhaltspunkte, um sich gezielt persönlich weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit dem
Team zu fördern und zu verbessern.

meistern. Diese Entwicklung erfordert eine
entsprechende Vorbereitung und eine kontinuierliche Begleitung. Dies wird durch das ILEP bereitgestellt.
Die einzelnen Entwicklungsprogramme bestehen
aus mehreren Modulen, die nachhaltiges Lernen
ermöglichen. Wichtige Elemente sind ActionLearning-Ansätze, regelmäßige Anwendungsphasen in der Praxis, eine stetige Selbstreflexion
und die Begleitung durch einen Coach.

Das Infineon Leadership
Excellence Program (ILEP)
Um als Führungsperson erfolgreich durch
das sich rasant wandelnde Geschäftsumfeld
navigieren zu können, sind entsprechende
Führungsqualitäten erforderlich. Infineon hat es
sich daher auf die Fahne geschrieben, Führungspersonen mit innovativen Fähigkeiten zu schulen,
sodass sie die Belegschaft von heute und morgen
optimal motivieren und führen können.
Deshalb bietet das Infineon Leadership Excellence Program (ILEP) ein ambitioniertes Konzept,
das – je nach Entwicklungsstufe – die individuell
passenden Maßnahmen für die Entwicklung von
Führungspersonen weltweit bereitstellt.
Zunächst sind Führungspersonen für ein Team
verantwortlich („Leading Teams“). Im nächsten
Entwicklungsschritt führen sie Teams mit mehreren Führungspersonen („Leading Leaders“).
Und schließlich tragen sie die Verantwortung für
ganze Organisationseinheiten („Leading Organizations“). Je nach der Ebene, auf der sie sich
gerade befinden, müssen sie im Laufe ihrer
Karriere unterschiedliche Herausforderungen
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„ILEP 3 – Leading Leaders“ wurde geschaffen, um den Übergang von der Teamführung zur Führungspersonenführung
zu begleiten. Die Einführung des Programms erfolgte im
September 2017 in der Region Amerika. Es bietet den Managerinnen und Managern dynamische Lernerfahrungen,
die ihnen beim Bewältigen der Anforderungen eines sich
verändernden Marktes helfen, indem sie Strategien schaffen, die sie in greifbare Ergebnisse umsetzen. Gleichzeitig
müssen die Managerinnen und Manager lernen, eine starke
Führung in einer Matrixorganisation zu meistern und diese
durch organisatorische Veränderungen zu navigieren. ILEP
3 baut ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in diesen Bereichen
aus und kann bei den Führungspersonen verstecktes Potenzial freilegen, das den Weg für zukünftige Erfolge bereitet.

Führung

LOFTT und LEAD in Asien
Zusätzlich zum ILEP-Training bietet Infineon in
Asien zwei weitere intern entwickelte Trainings
an: LOFTT und LEAD.
Während an den ILEP-Trainings nur Führungspersonen mit Personalverantwortung teilnehmen
dürfen, wurde LOFTT speziell für Schichtleiterinnen und Schichtleiter konzipiert. Es steht
für Leading Others For Today and Tomorrow und
läuft schon seit zwei Jahren. Dem Erfolg dieses
Konzepts ist es geschuldet, dass das Programm
nun auch in Mexiko ausgerollt wird.
LEAD steht für Leadership Exploration And Development. Dieses vollkommen neue Programm
richtet sich an Managerinnen und Manager mit
funktionaler Verantwortung. Während dabei
früher externe Trainerinnen und Trainer zum
Einsatz kamen, deckt Infineon in Asien mit
dem neuen Konzept nun intern den gesamten
Schulungsbedarf zum Thema Führung lückenlos
und konsistent ab.
Das erste Training startete im August 2017 in
Singapur. Am Anfang des Programms steht eine
Online-Selbsteinschätzung, gefolgt von zwei
jeweils zweitägigen Modulen. Die vier Kernelemente des LEAD-Programms sind: sich selbst
führen, Teams führen, mit dem Team kommunizieren sowie managen und entwickeln. Dabei
erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern sie
vertiefen das neue Wissen auch mit Rollenspielen, Lernpartnern und Gruppenaktivitäten,
deren Szenarien die persönlichen Erfahrungen
widerspiegeln.

ILEP, LOFTT und LEAD – alle drei Trainings verfolgen das gleiche Ziel: den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln, damit es ihnen gelingt, Teams effizient und
effektiv zu High Performance zu führen. Und das
ganz spezifisch für Infineon.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des weltweit ersten
LEAD-Trainings waren begeistert. Dem Pilotlehrgang in
Singapur sollen regelmäßige Trainings über die gesamte
Region hinweg folgen.
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Führung

Organisationsentwicklung
Um mit dem dynamischen Wandel der Märkte
mithalten sowie schnell und agil handeln zu
können, braucht Infineon eine an der Unternehmensstrategie ausgerichtete und transparente
Organisation mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten.
Verändern sich die inneren oder äußeren Gegebenheiten, zum Beispiel durch eine Akquisition
oder durch das organische Wachstum einer
Geschäftseinheit, muss die Organisation entsprechend angepasst werden. Dabei kann die
Optimierung einzelner Geschäftsbereiche nur im
Kontext der Gesamtorganisation sinnvoll stattfinden. Wie geht man dieses sensible und komplexe
Thema am besten an?
Infineon verfügt über global einheitliche, aber auf
unterschiedliche Komplexitäten anpassbare
Methoden zur Organisationsentwicklung. Diese
ermöglichen es, den notwendigen Veränderungsbedarf rasch zu identifizieren, ganzheitliche
Lösungen zu erarbeiten und diese in der
Organisation nachhaltig zu verankern.
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„Bedarf an Organisationsentwicklung zu erkennen und
anzugehen ist eine klassische Führungsaufgabe. Gleichwohl
bedarf es einer Unterstützung der Führungspersonen durch
Methoden. Die Verwendung von einheitlichen Methoden
schafft neben einer gemeinsamen Sprache auch die Vergleichbarkeit von organisatorischen Herausforderungen
und Lösungsansätzen aus einzelnen Bereichen. Einerseits
bereitet dies die Grundlage für organisationales Lernen und
folglich den systematischen Ausbau von Organisationskompetenzen über alle Führungsebenen hinweg. Andererseits
werden ganzheitliche Organisationslösungen ermöglicht,
die den Kontext und die Konsequenzen mitbedenken
und nicht abzielen auf die reine ‚Symptombekämpfung‘,
beispielweise lediglich auf das ‚Verschieben von Boxen‘.“
Martin Stöckl, Head of HR Organization, Culture and Change

Führung

Der Personalbereich unterstützt hierbei die
Organisation, um deren Effektivität und Effizienz
zu optimieren. Zwei Methoden kommen bei der
Organisationsentwicklung konsequent zur
Anwendung: das Five Star Model und der Seven
Step Process.

››Das Five Star Model von Jay Galbraith

systematisiert die Inhalte. Es stellt sicher, dass
alle fünf Aspekte und deren Wechselwirkungen
im Zuge einer Organisationsentwicklung
Berücksichtigung finden: Personal, Strukturen,
Prozesse, Kultur und Mess-/Anreizsysteme. Die
Veränderungen werden dabei maßgeblich an
der Strategie ausgerichtet.

››Der von Infineon entwickelte Seven Step

Process systematisiert den Ablauf der Organisationsentwicklung. Er gibt ein festes Schrittmuster vor, an dem die Organisation sich orientieren
kann. Beginnend mit der Definition der Ziele,
abgeleitet von der Organisationsstrategie und
den verschiedenen Designprinzipien, wird aus
der momentanen Situation ein Zukunftsszenario erarbeitet, das detaillierte Maßnahmen
vorgibt, die dann umgesetzt und letztendlich
auch bewertet werden.

„Organisationsentwicklung ist bei uns absolut notwendig.
Zum einen erwarten wir ein sehr starkes Wachstum,
besonders im Feld Elektromobilität, und entsprechend
wächst unser Team. Zum anderen stellen uns Kunden in
neuen Märkten wie Kalifornien und China vor ganz neue
Herausforderungen. Die Unterstützung durch den Personalbereich ist für die systematische Weiterentwicklung
der Organisation extrem hilfreich. Der methodische Ansatz
macht sehr viel Sinn, weil er verhindert, einseitig nur
Strukturen oder Prozesse zu verändern, sondern eine
holistische Herangehensweise unterstützt. Und er erlaubt
es, Lösungsmöglichkeiten objektiv miteinander zu vergleichen. Der wertvollste Aspekt dieses Ansatzes war jedoch
in unserem Fall, dass wir von Anfang an unser komplettes
Management-Team systematisch einbinden konnten.“
Stephan Zizala, Vice President and General Manager
Automotive High Power
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Lernen Sie Infineon kennen

Talente – Potenziale entfalten

Talent Management ist uns sehr wichtig.
Dabei geht es darum, die Talente unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen,
weiterzuentwickeln und zum Einsatz zu bringen.
Vier verschiedene Karrierepfade stehen dazu
zur Auswahl. Darüber hinaus investieren wir in
diverse Förderprogramme, Schulungsangebote
und Netzwerke, mit denen wir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf den richtigen Weg bringen
können. Diese erfolgen nicht nur von der
Konzernzentrale in München aus, sondern wir
steuern von Asien aus mehrere globale HRFunktionen.
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Was macht die Idee von Netzwerken so spannend in einer
Welt, in der Unternehmensstrukturen sich immer mehr
öffnen und Branchengrenzen verschwimmen? Severine
Fiegler, Head of HR Talent Network, beschreibt es so:
„Hochqualifizierte Talente kommunizieren weltweit in
Communitys, Netzwerke prägen die Arbeitswelt. Wir
brauchen Mitarbeiter, die diese Chancen im Alltag nutzen,
die abteilungs- und branchenübergreifend agieren, Daten
kombinieren und interpretieren, kreativ sind und gleichzeitig unternehmerisch denken.“

Talente – Potenziale entfalten

Vier Karrierepfade zum Erfolg
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei
Infineon weiterentwickeln möchten, stehen ihnen
vier Wege offen, die sie einschlagen können: die
Individual-Contributor-Karriere, die Managmentkarriere, die Projektleiterkarriere und die
Technical-Ladder-Karriere.

››Die Individual-Contributor-Karriere ist der Standardkarrierepfad bei Infineon. Er bietet sich an
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit
ihrer Expertise in einem speziellen Unternehmensbereich, wie zum Beispiel im Einkauf oder
Vertrieb, zum Erfolg von Infineon beitragen.

››Die Managementkarriere richtet sich an die

Führungspersonen bei Infineon. Der Fokus liegt
auf dem Management und der Leitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftsbereichen.

60 Kolleginnen und Kollegen wurden in feierlichem Rahmen im Casino Regensburg geehrt. Grund dafür war deren
Förderung auf der Technical-Ladder- und der Projektleiterkarriere sowie in den Führungskreis.

››Die Projektleiterkarriere ist bestimmt für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, deren Jobs das
Projektmanagement und das Leiten von
Projektteams erforderlich machen. Passgenaue
Lernmöglichkeiten für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer optimieren letztlich auch die
Qualität unserer Projekte.

››Die Technical-Ladder-Karriere richtet sich an

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren
Beitrag durch spezielles technisches Know-how
leisten, und bietet so zielgerichtete Entwicklungsmöglichkeiten.

Auch in Warstein wurden dieses Jahr jene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geehrt, die auf einem der vier Karrierepfade
die nächste Stufe erklommen haben.

Alle vier Karrierepfade sind gleichwertig und ein
Wechsel zwischen den verschiedenen Pfaden
ist immer möglich. Dadurch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre individuellen
Präferenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten mit den
strategischen Bedürfnissen des Unternehmens
abgleichen und entwickeln.
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Talente – Potenziale entfalten

Wie wir Lernen gestalten
Möchte man sich beruflich weiterentwickeln,
braucht man ein entsprechendes Lernangebot.
Schließlich profitiert auch das Unternehmen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen.
Infineon stellt daher ein breites Angebot an
Programmen und Initiativen zur Verfügung.
Bewährt hat sich dafür die 70-20-10-Philosophie.
Wir sind davon überzeugt, dass 70 Prozent des
Lernens „on the job“, 20 Prozent „near the job“
und 10 Prozent „off the job“ stattfinden sollten.
„On the job“ heißt: in der Praxis, durch Erfahrung
– etwa immer größere Herausforderungen im
Laufe der Karriere. „Near the job“ heißt: durch
Austausch mit anderen, durch gegenseitiges Anleiten und Unterstützen. Und „off the job“ heißt:
in strukturierten Trainings, Workshops und
Seminaren sowie durch E-Learning.
Diese drei Arten zu lernen ergänzen sich und
haben einen wichtigen Einfluss auf die persönliche Weiterentwicklung. Mit 70 Prozent ist es
eindeutig, dass das Lernen in der Praxis am
wichtigsten ist. Denn nur wenn die Möglichkeit
besteht, Lerninhalte im echten Leben anzuwenden und zu erfahren, werden sie nachhaltig
aufgenommen.

Weiterbildung ist uns viel wert: Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir 12,2 Millionen Euro (2016: 10,1 Millionen
Euro) in die Fortbildung investiert.
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Insgesamt haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1.067.178 Trainingsstunden absolviert (2016: 1.177.170).
Ein Blick auf die Verteilung der Trainingsstunden in der
Hierarchie zeigt, dass wir Beschäftigte aller Funktionen und
Ebenen erreichen konnten.

Talente – Potenziale entfalten

Tutoring, Coaching und Mentoring
Oft sind es nicht theoretische Methoden und
Kompetenzen, sondern vielmehr persönliche
Erfahrungen, die uns weiterbringen. Dabei ist es
sehr wertvoll, einen Unterstützer an der Seite zu
haben – sei dies ein erfahrener Ratgeber oder ein
Sparringspartner. Tutoring, Coaching und Mentoring sind verschiedene Konzepte, mit denen wir
uns gegenseitig unterstützen, austauschen und
Wissen teilen.

„Wir haben seit etlichen Jahren ein Erfolgsrezept: die
Organisation klar aufstellen, Verantwortlichkeiten aufteilen,
die richtigen Mitarbeiter auf die passende Funktion setzen
und dann in sie investieren.“
Jochen Hanebeck, Member of the Management Board

Und wie hat sich unser Lernangebot im Laufe der
Zeit entwickelt? Die zunehmende Digitalisierung
erlaubt es uns, Lernen immer individueller und
personenorientierter zu gestalten. Lernangebote
werden mobil abrufbar, kürzer und schneller.
Daran arbeiten wir auch bei Infineon. Wir wollen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Führungspersonen ein breites Angebot zur Verfügung stellen, aus dem sie sich einfach nach Bedarf bedienen können. Somit kann sich jeder bei
Infineon einen auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnittenen Lern- und Entwicklungsplan
zusammenstellen.

Tutoring
Erfahrene Beschäftigte stehen jüngeren oder
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rat
und Tat zur Seite und betreuen sie fachlich und
mit Sozialkompetenz. Das ist immer hilfreich –
nicht nur, wenn man gerade die Position
gewechselt hat.
Coaching
Kommen externe zertifizierte Ausbilder zu Hilfe,
spricht man von Coaching. Nicht nur in Problemsituationen oder bei beruflichen Herausforderungen, sondern auch im Alltag leisten sie Unterstützung und helfen der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter mit den richtigen Tools, wichtige
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern.
Mentoring
Mentoring ist das Zusammenbringen einer erfahrenen und einer weniger erfahrenen Person
als Mentor und Mentee. Mit einem gemeinsam
definierten Programm arbeiten beide über ein
Jahr gemeinsam auf ein individuelles Ziel hin.
Es geht dabei um berufliche Fragen und daran
angelehnt auch um Persönlichkeitsentwicklung.
Im Unterschied zum Coach ist der Mentor üblicherweise nicht eigens für seine Tätigkeit ausgebildet, sondern verfügt über einen deutlichen
Erfahrungs- und Wissensvorsprung. Infineon setzt
stark auf diese Art des Förderns und Lernens.
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Talente – Potenziale entfalten

Cross-Mentoring und Reverse-Mentoring
Wie machen es die Kollegen aus anderen Unternehmen? Beim Cross-Mentoring finden sich
Mentoren und Mentees aus unterschiedlichen Unternehmen zusammen, um sich auszutauschen
und so ihre Fähigkeiten und Perspektiven zu erweitern. Der Fokus liegt zurzeit auf der Förderung
von weiblichen Führungspersonen am Standort
München, die sich in ihrer Position oder Karriere
weiterentwickeln möchten. Die Rückmeldungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sowohl
auf Mentoren- als auch auf Mentee-Seite sehr
positiv.
Beim Reverse-Mentoring dagegen unterweist
ein jüngerer Mentee einen erfahrenen Mentor in
bestimmten Themenfeldern und baut damit eine
Brücke zwischen den Generationen. Dies findet
aktuell in Asien statt.

Géraldine Picaud, Member of the Supervisory Board of
Infineon Technologies AG, besuchte unseren Standort in
Indien und hielt eine inspirierende Ansprache an alle Mitarbeiterinnen vor Ort. Sie betonte, wie wichtig Mentoring
sei, damit Frauen in Führungspositionen kommen: „Frauen
inspirieren Frauen!“ Sie empfahl allen, sich eine Mentorin
oder einen Mentor im Unternehmen zu suchen, um die
eigenen Stärken und Talente zu entdecken und den
nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen. Sich einen
starken Support-Kreis aufzubauen sei immer der beste
Karrieretipp, erklärte sie.
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Laut Géraldine Picaud haben Frauen viele natürliche
Führungsqualitäten, die sie mit Mut, Entschlossenheit,
Disziplin und etwas Glück verstärken können. „Verbindet
eure Privat- und Arbeitswelten, um erfolgreiche
Managerinnen zu werden, und lebt ein glückliches,
erfülltes Leben“, riet sie ihren Zuhörerinnen.

Unsere Akademien
Für verschiedene Geschäftsbereiche haben wir
bei Infineon unsere eigenen Akademien aufgebaut, um das Lernen zu bündeln und zu organisieren. In unseren Akademien geht es um den
Aufbau fachlicher Kompetenzen, etwa in Einkauf
und Verkauf, Fertigung und Qualitätsmanagement. Derzeit gibt es insgesamt elf sogenannte
funktionale Akademien. Zum Einsatz kommen
hauptsächlich interne Trainerinnen und Trainer,
die sich bereit erklärt haben, ihr Wissen mit ihren
Kolleginnen und Kollegen zu teilen und so eine
selbstmotivierte Lernkultur zu fördern.

Beim „Trainer Recognition Day“ in Singapur erhielten 88
interne Trainerinnen und Trainer aus Asien eine Auszeichnung des Managements. In diesem Jahr haben insgesamt
514 interne Trainerinnen und Trainer bei verschiedenen
Schulungen mitgewirkt und mit 17.000 Stunden zur Fortbildung von Infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in
Asien beigetragen.

Talente – Potenziale entfalten

Werner Kanert erhielt kurz vor seinem Ruhestand als Erster
überhaupt den AEC Lifetime Achievement Award, der sein
herausragendes Engagement würdigt. Das AEC (Automotive
Electronics Council) ist das wichtigste Standardisierungsgremium für automotive Halbleiterprodukte. Der Award gilt
dem konstanten wegweisenden Beitrag zur Entwicklung
des AEC und der Automobilindustrie. Sein Wissen weiterzugeben – nicht nur als Trainer, sondern auch im Berufsalltag
– war für Werner Kanert immer eine Selbstverständlichkeit. „Natürlich freue ich mich, dass mein eigenes Wirken
im AEC wertgeschätzt wird, weil ich so zu zuverlässigen
Halbleiterkomponenten im Auto beitrage“, kommentiert er
stolz. „Aber vor allem beweist mir diese Auszeichnung, dass
Infineon die weltweit besten Produkte entwickelt, weil die
kompetentesten Teams am Werk sind.“
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Talente – Vielfalt zeichnet uns aus

Jeder Mensch ist anders – und das ist auch gut
so. Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Infineon ist
die Vielfalt, denn bei uns hat jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene
Stärken mit einzubringen. Diese Verschiedenheit führt zu neuen Perspektiven, Ideen und
Fähigkeiten – und fördert so den Innovationsgeist. Individuelle Unterschiede versteht
Infineon als Gewinn für das Unternehmen.

Diversity Management
Auch unsere Unternehmenskultur basiert darauf,
die Individualität der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wertzuschätzen. Unabhängig von
Alter, Geschlecht, Behinderung, Herkunft, Religion, Weltanschauung und sexueller Identität
werden alle Menschen respektiert, wird Chancengerechtigkeit vorausgesetzt, werden Talente
entfaltet.
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Das Diversity-Management bei Infineon fördert
diese Kultur weltweit – unter Berücksichtigung
von drei Schwerpunkten:

››Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
››Unternehmenskultur der Chancengleichheit
››demografischer Wandel
Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben steht
und fällt mit unserem Angebot an Modellen mit
flexiblen Arbeitszeiten wie Teilzeit, Telearbeit,
Sabbatical und auch Altersteilzeit. Entsprechend
der jeweiligen Lebensphasen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann es verschiedene
Gründe geben, auf Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten zurückzugreifen – sei es wegen Kinderbetreuung, Pflegebedürftigkeit von Angehörigen
oder aus anderen individuellen Gründen. Über
Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten berichten wir
ausführlich im Kapitel „Belegschaft – wir wollen,
dass es allen gut geht“.

Talente – Vielfalt
zeichnet sich aus

Am Diversity Day setzt Infineon ein Zeichen für
Vielfalt im Unternehmen. Bereits im Jahr 2007 hat
das Unternehmen die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet, eine Initiative zur Förderung von Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von
Vielfalt in der deutschen Unternehmenskultur.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von
Vorurteilen ist.

Am 30. Mai 2017 fand an allen deutschen Infineon-Standorten der fünfte Deutsche Diversity Day statt.
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Talente – Vielfalt
zeichnet sich aus

Frauenpower
Jens Oestreich arbeitet als
System Expert für elektrische Parameter bei der Produkttechnik. Er hat zweimal
über einen längeren Zeitraum Elternzeit genommen.
Nachdem er beim ersten
Kind während der Elternzeit
komplett zu Hause war,
reduzierte er beim zweiten
Kind seine Arbeitszeit.

Obwohl der Anteil an Frauen in technischen
Berufen tendenziell steigt, sind Frauen noch
immer in der Unterzahl. Dass Frauen und
Männer bei Infineon aber grundsätzlich die
gleichen Chancen haben, ist die Zielsetzung der
„Gender-Diversity-Initiative“. Bereits im Jahr 2011
haben Infineon-Managerinnen und -Manager ein
„Gender-Diversity-Netzwerk“ gegründet, um eine
für Frauen und Männer attraktive Arbeitswelt
mitzugestalten und den Frauenanteil bei Infineon
noch weiter zu erhöhen.

„Die Anträge waren schnell ausgefüllt, und die Umsetzung
verlief problemlos. Aber die Übergänge zwischen der ersten
Elternzeit und der Arbeit waren sehr abrupt – sowohl was
die Arbeit als auch was das soziale Umfeld angeht. Als
Konsequenz aus unseren Erfahrungen habe ich bei meiner
zweiten Elternzeit die Arbeitszeit von acht Stunden auf
vier Stunden pro Tag reduziert. Meine Frau tat es zeitgleich
ebenso. Dadurch hatten wir das Beste aus beiden Welten:
viel Zeit für unsere Kinder, gleichzeitig aber auch den regelmäßigen Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen
sowie einen Blick auf unsere Arbeitsaufgaben. Dies war ein
weitaus geringerer Einschnitt in unser soziales und berufliches Leben als bei der ersten Elternzeit. Und es hat uns als
Familie auch besser gefallen, weil die Übergänge viel einfacher zu bewältigen waren. Nach dem Ende meiner Elternzeit habe ich die Stundenzahl einfach wieder angehoben.“

Inzwischen gibt es an vielen Unternehmensstandorten lokale „Gender-Diversity-Netzwerke“ (GDN),
die entsprechende Aktivitäten vor Ort engagiert
unterstützen.

„Es ist mir sehr wichtig, Mädchen und Frauen in technischen Berufen sichtbar zu machen und zu fördern.
Infineon unternimmt sehr viel, um Frauen zu fördern und
sie auf ihrem Weg zu begleiten. Ich selbst habe viele
Chancen, die sich mir geboten haben, wahrgenommen und
bin sehr dankbar dafür. Deshalb bin auch ich immer wieder
gerne bereit, junge Frauen zu unterstützen und ihnen Mut
zu machen, ihren Weg zu gehen.“
Irina Schell, Manager in the Design Center Villach
(Bildmitte)
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Talente – Vielfalt
zeichnet sich aus

In Kooperation mit den Partnerschulen vor Ort organisiert
Infineon Regensburg regelmäßig sogenannte Role Model
Talks. Hier haben Schülerinnen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ihre Fragen an Ingenieurinnen zu
richten und deren Arbeitsalltag kennenzulernen. Das Ziel
dieser Veranstaltungen ist es, Mädchen die Angst vor
technischen Studiengängen oder Ausbildungsberufen zu
nehmen und ihnen Möglichkeiten für ihre berufliche
Zukunft aufzuzeigen.

In Indien, Korea, Malaysia, Singapur und Taiwan wurde
der internationale Frauentag am 8. März 2017 unter dem
Motto „Be bold for change“ gefeiert. Auf dem Bild haben
sich die Damen von Infineon Bangalore, Indien, nach ihrem
gleichnamigen Workshop in der Cafeteria auf der Terrasse
versammelt.
Mit einem Frauenanteil in Managementpositionen von
mehr als 19 Prozent hat Infineon für die Region Asien-Pazifik bereits das Ziel für 2020 übertroffen. Langfristig soll der
Frauenanteil auf über 20 Prozent steigen. Es geht aber nicht
nur um Zahlen, sondern auch darum, eine Arbeitsumgebung zu gestalten, in der sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell einbringen und verwirklichen können.

In München, Regensburg (Bild) und Dresden besuchten
über hundert Schülerinnen von 12 bis 19 Jahren Infineon
am diesjährigen Girls‘ Day. Die Mädchen konnten Einblicke
in verschiedene technische Berufsfelder gewinnen und
auch selbst experimentieren.
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Lernen Sie Infineon kennen

Talente – Mit Infineon ins Ausland

Für die Firma ins Ausland – für viele ist das ein
Traum. Und ein guter Grund, bei Infineon zu
arbeiten, denn innerhalb des Unternehmens
ergeben sich viele Möglichkeiten, an einen
anderen Standort zu wechseln.

trieren können, übernimmt das HR-InternationalAssignments-Team auch viele organisatorische
Aufgaben, die mit dem Umzug verbunden sind.

Infineon bietet drei Arten von internationalen
Einsätzen an:

››Kurzzeiteinsätze für drei bis zwölf Monate
››Training on the Job für drei bis zwölf Monate
››Langzeiteinsätze für 13 bis 36 Monate
Natürlich ist ein Umzug in ein anderes Land
und in eine teils völlig unterschiedliche Kultur
auch eine Herausforderung. Daher berät HR
alle Assignees – so heißen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf Auslandsmission – und ihre
Führungspersonen vor, während und nach dem
Einsatz. Damit sie sich auf die Einarbeitung vor
Ort und auf die kulturellen Erfahrungen konzen32

Zurzeit befinden sich 229 Infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Rahmen internationaler
Einsätze auf Assignments. Sie sind in mehr als
18 Ländern tätig, wobei Deutschland, Malaysia,
Singapur, Österreich und die USA die fünf
wichtigsten Zielländer sind.

Talente –
Mit Infineon ins Ausland

Florian Scheiner aus Deutschland (hintere Reihe, Dritter von links, mit seinen Kollegen) kam im Jahr 2000 als
Trainee zu Infineon. Als Teilnehmer des Young Professional
Program unterstützte er bereits 2007 für neun Monate die
Kollegen in Kista, Schweden. Ende 2016 wurde er für sieben Monate nach Tijuana, Mexiko, entsandt. „Ich finde es
super, dass Infineon seine Mitarbeiter bei dem Wunsch, ins
Ausland zu gehen, in der Regel unterstützt und dass einem
dabei viele Möglichkeiten offenstehen. Ich hatte Glück: Es
gab einen Job für mich in meinem Traumland. Mexiko finde
ich spannend, und die Menschen dort sind sehr angenehm.
Der Unterschied zu Deutschland liegt meiner Meinung nach
an der durchweg positiven Denkweise der Kolleginnen und
Kollegen in Tijuana. Die Menschen sehen bei allen Herausforderungen, die sich an einem Fertigungsstandort täglich
stellen, immer das Positive. Toll, dass ich in so einem
Umfeld meinem Beruf nachgehen konnte.“

Jee Eun Jung aus Korea arbeitete im Auftrag von Infineon
für zwei Jahre im Logistikmanagementbüro in Irland. „Die
Anpassung an das europäische Alltagsleben ist mir zwar
nicht immer leichtgefallen, aber dieser Auslandsaufenthalt
hat sich auf alle Fälle für mich gelohnt, nicht nur, weil ich
ein anderes Land und dessen Kultur kennengelernt habe.
Es war eine wunderbare Gelegenheit, zu wachsen und viel
über sich selbst zu lernen. Außerdem habe ich viele nette
Kolleginnen und Kollegen kennengelernt.“
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Lernen Sie Infineon kennen

Talente – Wir wollen die Richtigen

Eines ist klar: Unsere Geschäftsstrategie lässt
sich nur dann umsetzen, wenn die richtigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
richtigen Positionen zum Einsatz kommen.
Aber selbst ein renommiertes Unternehmen
wie Infineon kann sich nicht einfach darauf
verlassen, dass sich die richtigen Bewerber auf
offene Stellen melden.
Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. Wir müssen
uns immer wieder Trends wie der zunehmenden
Digitalisierung, internationalen Vernetzungen
und der demografischen Dynamik anpassen,
und das in Zeiten eines rasanten technischen
Fortschritts.
Nur solche Unternehmen, die sich frühzeitig auf
die Veränderungen am Arbeitsmarkt einstellen
und mit einer ausreichenden Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten in Kontakt stehen,
können auch langfristig erfolgreich sein.
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Recruiting: Gezielte Suche nach
Talenten
Deshalb sind wir an allen unseren Standorten
weltweit aktiv, um die richtigen Kandidatinnen
und Kandidaten zu finden und zu gewinnen. Wir
arbeiten kontinuierlich an unserem Bekanntheitsgrad und am Employer Branding – unserem
Image als beliebter und innovativer Arbeitgeber.
Dazu gehen wir Kooperationen mit Universitäten,
Schulen und staatlichen Institutionen ein, besuchen Messen und veranstalten spezielle Events.
Wir suchen auf sämtlichen Kanälen, setzen Filme
ein und erleichtern die Jobsuche und die Bewerbung auf unserer Karrierewebsite. Des Weiteren
geht unser Talent Attraction Management Team
(TAM) aktiv auf geeignete Kandidatinnen und
Kandidaten zu.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Die Human Resources Excellence Awards haben in diesem
Jahr zum sechsten Mal die innovativsten Strategien im
Bereich des Personalmanagements in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewürdigt. Infineons Talent Network
Team in Europa hat in der Kategorie „Employer Branding
& Talent Akquisition Strategie“ den ersten Platz belegt.
Die prämierte Strategie richtet das Recruiting konsequent
auf wichtige Schlüsselfunktionen aus und verzahnt gezielt
Talent Marketing, Active Sourcing und Candidate Relationship Management. Das Team um Nicole Goodfellow und
Severine Fiegler nahm den Preis in Berlin entgegen: „Wir
konnten die Jury durch die Wirkung unserer Strategie
überzeugen: seit Beginn des Ansatzes haben wir 40% mehr
Erstbesucher auf unserer Karrierewebseite, 30% mehr
Bewerbungen, vier Mal mehr besetzte Stellen bei deutlich
reduzierten Headhunter-Kosten. Ein riesengroßes Dankeschön an die mehr als 150 Infineon-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die uns in Interviews und Fokusgruppen unterstützt haben. Sie haben uns geholfen zu verstehen, wo wir
geeignete Bewerber für diese Funktionen finden und wie
wir sie von Infineon und von der jeweiligen Stelle überzeugen können.“
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Talente –
Wir wollen die Richtigen

Infineon Japan nahm an zwei Großveranstaltungen teil,
die in Fukuoka und Tokio (Bild) stattfanden, um den japanischen Studentinnen und Studenten das Unternehmen als
„Great Place to Work“ vorzustellen. Insgesamt besuchten
rund 100 Studierende den Infineon-Stand. Der nächste
Schritt ist die Teilnahme an der Karrierevorstellung des
Unternehmens am Standort in Tokio. Auch in Singapur
traf das Infineon-Team in vier Campus-Events auf über 100
potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten.

Im Rahmen des Besuchsprogramms „Ein Tag vor Ort“
fanden 20 junge Physikerinnen und Physiker den Weg zu
Infineon in Warstein und informierten sich über Produkte,
Fertigungsprozesse und Karrieremöglichkeiten in dem
Unternehmen. „Physikern steht bei uns eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsbereiche offen“, erklärte Dr. Stefan
Buschhorn, Development Engineer, der den Standortbesuch vor drei Jahren initiiert hat.
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„BEST RECRUITERS“, die größte Recruiting-Studie im
deutschsprachigen Raum, hat bereits zum siebten Mal
die Recruiting-Qualität österreichischer Unternehmen
und Institutionen analysiert. Infineon Österreich hat sich
den ersten Platz im Branchenranking gesichert. Sabrina
Moser und Aiste Jankauskaite, beide im Talent Attraction
Management Team tätig, nahmen die Auszeichnung entgegen. Sie resümieren: „Die Rahmenbedingungen auf dem
Bewerbermarkt haben sich verändert – Megatrends wie
beispielsweise die zunehmende Digitalisierung stellen uns
vor neue Herausforderungen. Es wird zunehmend schwieriger, hochqualifizierte Fachkräfte zu finden, die zu unserer
Unternehmenskultur passen. Umso stolzer sind wir, dass
die starke Recruiting-Strategie von Infineon Austria bei der
Zielgruppe Zuspruch findet und wertgeschätzt wird.“

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Interne Suche: Das neue
Employee Profile
Natürlich fokussiert sich Infineon bei der Besetzung einer offenen Position zunächst auf den
internen Arbeitsmarkt. Denn die vielen Möglichkeiten, die sich in einem globalen Großunternehmen bieten, sind sowohl für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei ihrer internen Entwicklung als
auch für die Recruiter unermesslich groß.
Seit April 2017 steht dafür ein neues Tool zur
Verfügung: das Employee Profile. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre beruflichen
Erfahrungen, Fähigkeiten und Qualifikationen
angeben und gleichzeitig ihre Ziele abstecken:
Was habe ich bisher gemacht, und wo möchte ich
hin? Welche Position möchte ich als Nächstes
erreichen? In welchen Ländern möchte ich
arbeiten? – Infineon kann mit diesen Angaben
leichter der richtigen Person in die richtige
Position verhelfen.

Egal in welchem Alter und in welche Position eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu Infineon
kommt: Jeder bekommt von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben und einen interessanten
Einblick in ein dynamisches Berufsleben.
Im vergangenen Geschäftsjahr traten 5.088 neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stelle an
einem unserer Standorte an. Gleich in der ersten
Arbeitswoche bietet HR ein „Welcome Breakfast“
an, bei dem die neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich in lockerer Runde kennenlernen
können und erste wichtige Informationen
bekommen.

Das Prinzip ist einfach: Individuellen Werdegang
und persönliche Entwicklungswünsche eingeben
und sich von HR auf eine passende freie Stelle
hinweisen lassen. Das Employee Profile bringt
also Ziele und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit den Anforderungen des
Unternehmens zusammen.

Willkommen an Bord!
Für externe Kandidatinnen und Kandidaten
gibt es unzählige Möglichkeiten, bei Infineon
einzusteigen. Schulabsolventinnen und -absolventen können ein Praktikum, eine Ausbildung
oder ein duales Studium absolvieren, Studierende können als Praktikant, Werkstudent oder
Trainee bei uns arbeiten. Auch eine Doktorandenstelle kann ein Start in unser Unternehmen sein.

Nach etwa drei Monaten findet dann der New Hire Orientation Day (NHO) für alle Neuzugänge statt; er bietet vertiefte
Gelegenheiten zum Netzwerken und gibt einen Überblick
über das gesamte Unternehmen: Strategie, Standorte,
Produkte, Divisionen und Zentralfunktionen mit ihren
Aufgaben und Dienstleistungen. Statt mit Frontalvorträgen
stellen die Referenten ihre Bereiche in kommunikativen
Poster-Sessions vor. Speed Meetings beschleunigen das
Kennenlernen. Und Meet-and-Greet-Möglichkeiten mit
Topmanagern sind stets das Highlight.
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Talente –
Wir wollen die Richtigen

Ausbildung bei Infineon
Den Schulabschluss fast in der Tasche und bereit für neue Abenteuer? Ob klassische Ausbildung oder duales Studium: Bei Infineon können
Schulabgänger aus einer breiten Palette an technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen wählen.

In Japan fand am 14. April 2017 eine Zeremonie zur Einstellung der Hochschulabsolventinnen und -absolventen statt.
Keishi Komatsu (vordere Reihe, Zweiter von links,) erzählt,
wie er zum ersten Mal über Infineon hörte: „Jemand sprach
mit mir bei einem Rekrutierungsevent. Ich war sehr vertraut
mit Halbleitermaterial, aber ich wusste eigentlich nicht,
in welchen Bereichen diese Halbleiterbauelemente von
Infineon integriert werden. Die Arbeit eines Application
Engineer erfordert sowohl technische Fähigkeiten als auch
eine Menge Kontakt mit Kunden. Deshalb wusste ich, dass
dieser Job es mir erlauben würde, sowohl das Fachwissen
zu nutzen, das ich im Studium erworben habe, als auch die
Erfahrung, mit anderen zu arbeiten, die ich durch meinen
Teilzeitjob hatte. Die Atmosphäre hier ist offen und bietet
viele Möglichkeiten. Seit dem Eintritt in das Unternehmen
durfte ich sowohl intern als auch extern an verschiedenen
Trainings teilnehmen; ich bin sehr dankbar für die umfangreiche Ausbildung.“

In 2017 wurden 103 Auszubildende weltweit eingestellt.
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Interessierte Jugendliche auf Ausbildungssuche konnten
sich auf der Messe „Karrierestart 2017“ in Dresden über die
Ausbildung bei Infineon als Mechatroniker oder Mikrotechnologe informieren. Das Unternehmen punktete mit Ausstellungsstücken aus der Welt der Chipproduktion, Infotainment und vielen Eyecatchern, wie zum Beispiel einem Film
über den Reinraum. Derzeit lernen 54 Auszubildende bei
Infineon Dresden.

An den Standorten München, Regensburg und
Warstein bietet sich den kaufmännischen Azubis
eine ganz besondere Gelegenheit: Sie können im
Rahmen des EU-Förderprogramms Erasmus vier
Wochen ihrer Ausbildung im europäischen Ausland verbringen.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

20 der 27 Ausbildungsgänge sind technischer Natur. Der
technische Anteil liegt somit bei 74%.

Duales Studium
Infineon Deutschland bietet Abiturientinnen und
Abiturienten sowie ehemaligen Auszubildenden
seit 1999 das duale Studium an. Kein anderer
Studiengang enthält einen so hohen Praxisanteil, denn Theorie- und Praxisphasen wechseln
sich ab. Je nach Studienmodell dauert das duale
Studium drei, dreieinhalb oder vier Jahre; es
endet mit einem Bachelortitel. Erfolgreiche
Bachelorabsolventinnen und -absolventen
können dann ihr Wissen mit einem dualen
Masterstudium weiter ausbauen.
Ein duales Studium ist die ideale Möglichkeit, bei
monatlicher Vergütung zu studieren und gleichzeitig verschiedene Aufgaben des Unternehmens
kennenzulernen. Die Absolventinnen und Absolventen wissen später sehr genau, in welchem
Bereich sie anschließend am liebsten einsteigen
möchten.

Florian Ernst (Mitte) studiert in Regensburg Elektro- und
Informationstechnik und arbeitet bei Infineon in der
Fertigungsabteilung. Während einer Dienstreise nach
Kulim, Malaysia, bekam er die Gelegenheit, Eindrücke aus
dem Arbeitsalltag der Partnerabteilung „Product and Test
Engineering“ zu bekommen.

Kooperationen mit Hochschulen
Die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen ist
aus vielen verschiedenen Gründen sehr wichtig.
An vorderster Stelle steht natürlich die Gewinnung erfolgreicher Absolventinnen und Absolventen als Berufseinsteiger. Dazu bieten wir
diverse duale Studiengänge an. Aber auch der
Wissensaustausch und gemeinsame Innovationsprojekte werden vorangetrieben, um stets auf
dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.
Für eine enge Kontaktpflege an den jeweiligen
Standorten haben zahlreiche Infineon-Ingenieurinnen und -Ingenieure Lehraufträge an
anerkannten Universitäten im In- und Ausland.
Wir unterstützen Hochschulen mit Stiftungsprofessuren oder Forschungslaboren. Wir
schreiben Promotionen aus. Und wir besuchen
Hochschulmessen, halten Vorträge auf
Kongressen und laden zu Exkursionen in unser
Unternehmen ein.
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Wir wollen die Richtigen

Infineon in Melaka, Malaysia, arbeitet jetzt schon seit acht
beziehungsweise fünf Jahren mit der Multimedia University (MMU) und der University Technical Melaka Malaysia
(UTeM) zusammen. Die „Infineon Week“, eine Reihe mit
speziell entwickelten dreitägigen Kooperationsprogrammen für die Ingenieur- und IT-Studentinnen und -Studenten
der Universitäten, beinhaltete einen Werksbesuch, einen
Karrierevortrag, ein Alumni-Treffen, eine Interviewsession,
Bewerbungsmöglichkeiten für ein Praktikum, zudem einen
Wettbewerb für innovative Projekte sowie die Präsentation
von Postern.
Reinhard Ploss, Chief Executive Officer (CEO, rechts), und
Prof. Wu Zhi-qiang, Vizepräsident der Tongji University
(links), verlängern die langjährige Partnerschaft zwischen
Infineon und der Tongji University um weitere fünf Jahre.
Gemeinsam mit der Universität entwickelt Infineon Lösungen für Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Die
Partnerschaft bringt das Unternehmen außerdem mit
jungen Talenten in Kontakt. China ist für Infineon ein
besonders wichtiger Markt – hier arbeiten 2.000 Kolleginnen und Kollegen, und hier hat Infineon im vergangenen
Geschäftsjahr 24 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. China entwickelt sich zu einem globalen Innovationszentrum, in dem lokale Präsenz extrem wichtig ist.
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Infineon Korea teilt seit Kurzem seine Expertise in der Automobilhalbleitertechnologie mit Electronic-EngineeringStudierenden. Die Ausbildung wird als dreiwöchiger Kurs
von den Professoren der örtlichen Universitäten und
Ingenieuren von Infineon Korea sowie der Infineon-Zentrale
geleitet.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Auf karriere.de hat Infineon das Qualitätssiegel
„Fair Company“ erhalten, weil für uns die „Fair
Company“-Regeln für Praktikantinnen und Praktikanten sowie Werkstudentinnen und -studenten
selbstverständlich sind, zum Beispiel:

››Wir besetzen keine normalen Vollzeitstellen mit
Praktikanten oder Werkstudenten.
››Wir bieten Praktika hauptsächlich im Sinne
eines Ausbildungsauftrages an.
››Wir bezahlen unsere Praktikanten und Werkstudenten angemessen.
Infineon Batam in Indonesien ist einer der Sponsoren für
einen beliebten Hacker-Marathon. Ziel des Sponsorings
ist es, die digitale Wirtschaft in Indonesien zu unterstützen
und die Jugend von den Chancen im digitalen Sektor zu
begeistern. Etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Universitäten in ganz Indonesien haben sich für diesen
Wettbewerb angemeldet. Die Veranstaltung heißt BYOC
Hackathon, wobei BYOC mehrere Bedeutungen hat: Bring
Your Own Computer, Build Your Own Code, Boost Your Own
Career. Auf Deutsch: Bringen Sie Ihren eigenen Computer
mit, bauen Sie Ihren eigenen Code, steigern Sie Ihre eigene
Karrieremöglichkeiten.

Praktikanten und Werkstudenten
Für Studenteninnen und Studenten sowie Hochschulabsolventinnen und -absolventen gibt es bei
Infineon in allen Bereichen attraktive Möglichkeiten, um Teil des Teams zu werden.

Trendence, ein unabhängiges Marktforschungsund Beratungsunternehmen, identifiziert jedes
Jahr die attraktivsten Arbeitgeber in 28 Ländern.
In Deutschland wurde Infineon von den Ingenieurstudentinnen und -studenten unter die
Top-100-Arbeitgeber gewählt.
Rund 7.500 Praktikantinnen und Praktikanten
bewerteten bei einer Umfrage der CLEVIS Group
die Arbeitsbedingungen von Unternehmen. Die
Studie kategorisiert die Firmen in vier Bereiche:
Stars, Pretender, Hidden Champions und Challenger. Die Einteilung von Infineon als „Hidden
Champion“ bedeutet, dass wir mehr für unsere
Praktikantinnen und Praktikanten tun, als wir
versprechen.

Wir bieten Praktika, Tätigkeiten als Werkstudentinnen und Werkstudenten oder die Betreuung
von Bachelor- und Masterarbeiten an. Klar ist:
Alle Neueinsteiger können sich auf einen Raum
für Kreativität und Praxiserfahrung mit neuester
Technologie freuen und so einen erfolgreichen
Karrierestart hinlegen.

41
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Globales Trainee-Programm

Die Münchner PIUs dieses Jahres: Absolventinnen und Absolventen dänischer Wirtschaftsgymnasien, die bei Infineon
für zwölf Monate Erfahrung sammeln und wirtschaftliche
Zusammenhänge in der Praxis erleben konnten. PIU steht
für „Praktik I Udlandet“ und bedeutet auf Deutsch „Auslandspraktikum“. An dem PIU-Programm beteiligen sich
jedes Jahr etwa 30 Wirtschaftsgymnasien in ganz Dänemark. Für ein Jahr werden rund 30 Praktikantinnen und
Praktikanten nach England sowie 130 Praktikantinnen und
Praktikanten nach Deutschland vermittelt.
Stine Hansen arbeitet im Bereich Automotive. Dort beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Produktänderungsmitteilungen und mit der Nachverfolgung von Aufträgen.
„Für mich ist das PIU-Praktikum eine großartige Erfahrung,
bei der ich wirklich viel über mich selbst und über meine
eigenen Fähigkeiten erfahren kann – auch und besonders
dann, wenn ich in Situationen komme, die mich an meine
Grenzen bringen. Hier bleibt niemand in seiner Komfortzone, so viel ist sicher! Abgesehen davon lerne ich eine Menge
über die Unternehmenskultur in Deutschland, verbessere
meine Deutsch- und Englischkenntnisse und erlebe, wie es
ist, Vollzeit für ein großes internationales Unternehmen wie
Infineon tätig zu sein.“
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Unsere Welt verändert sich – immer schneller. Mit
einer breit angelegten Initiative will Infineon dem
Wandel begegnen. Herzstück der Aktivitäten ist
das neu aufgelegte International Graduate Program (IGP), dessen Ziel es ist, topqualifizierte Absolventinnen und Absolventen zu gewinnen. Im
Gegensatz zu bisherigen Programmen verfolgt es
einen globalen Ansatz. Das heißt, die 35 Trainees
können ihre Netzwerke sowohl über Bereichsgrenzen als auch über Ländergrenzen hinweg
aufbauen. Dabei liegt mindestens eine Station im
Ausland. In regelmäßigen Telefon- und Onlinekonferenzen tauschen sich die IGP-Trainees
miteinander aus; halbjährlich finden zudem
persönliche Treffen statt.

››Dauer: 18 bis maximal 24 Monate
››Bewerber: Hochschulabsolventinnen und -ab-

solventen mit Bachelor- oder Masterabschluss
oder Doktortitel
››Drei bis vier Stationen, davon mindestens ein
Auslandsaufenthalt von vier bis sechs Monaten
››Betreuung: individuell durch Buddy- und Mentoring-Programm
››Netzwerk: international mit regelmäßigen virtuellen, regionalen und internationalen Treffen
IGP-Trainee Veronika Filser
äußert sich: „Das IGP ist für
mich der perfekte Berufseinstieg. Besonders spannend
finde ich es, mich in verschiedenen Positionen und
Arbeitsbereichen einzubringen. Ich erhoffe mir dadurch,
mehr über meine eigenen
Fähigkeiten, Stärken und
auch Schwächen zu lernen.
Dabei werde ich tatkräftig
unterstützt: Ich nehme an IGP-Veranstaltungen teil, bekomme Rat von meinem Mentor und treffe mich regelmäßig
mit dem Management. Ich habe das Gefühl, mich beweisen
zu können. Hier trage ich mit meiner Arbeit zu etwas bei!“

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Infineon macht für den
Arbeitsmarkt fit
Seit Jahren unterstützen wir junge Menschen
dabei, sich gut auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
bieten sich im Rahmen des Erasmus-Förderprogramms der EU namens „PEP UP“ (PhDs
Enhanced for Prospects Erasmus Plus) diverse
Möglichkeiten. Ziel des zweijährigen Projekts ist
es, jungen Doktorandinnen und Doktoranden
verschiedener europäischer Universitäten
Orientierung zu geben und Kompetenzen für den
Arbeitsmarkt zu vermitteln, sodass sie im
Anschluss an ihre Promotion in der Industrie
andocken können. Infineon leistet hier mit
seiner Expertise einen wesentlichen Beitrag – das
Unternehmen entwickelt etwa Trainings mit und
schult die Doktorandinnen und Doktoranden
in Workshops. Aber auch für Schülerinnen und
Schüler gibt es ein breites Angebot an Unterstützung, das lokal gesteuert wird.

Unter anderem bieten wir Flüchtlingen Praktika bei uns an.
Hier ein Beispiel: Kurz bevor der 22-jährige Rahmatullah
Muqbil sein dreijähriges Business-Administration-Studium
in Kabul abschließen kann, zwingt ihn die politische Situation in Afghanistan, seine Heimat zu verlassen. In einer
Unterkunft in Unterföhring bei München wird eine ehrenamtlich tätige Infineon-Mitarbeiterin auf ihn aufmerksam.
Sie schlägt Rahmatullah ein Praktikum im IT-Bereich bei
Infineon vor. Kurz darauf beginnen für den jungen Afghanen
intensive Wochen, die sowohl für ihn als auch für Infineon
ein Gewinn werden.

Infineon veranstaltet in Warstein jedes Jahr für etwa 85
Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschulen aus
Warstein und Umgebung Bewerbungstrainings. Das Unternehmen unterstützt sie bei ihren Bewerbungsaktivitäten,
damit sie gut vorbereitet in ihre Bewerbungsphase zur
Berufsausbildung antreten können.
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Belegschaft –
Kultur der guten Zusammenarbeit
Wir wollen unseren Beschäftigten einen
„Great Place to Work“ bieten. Denn nur
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können langfristig unternehmerische
Höchstleistungen erbringen. Deshalb
stehen gerechte Arbeitsbedingungen und
eine Unternehmenskultur, in der sich alle
wohlfühlen, für uns an erster Stelle. Analog
der Situation im Sport sehen wir uns
verpflichtet, Leistung, Engagement und Erfolge
anzuerkennen und entsprechend gerecht zu
entlohnen. Daher sind wir auf vielen Ebenen
aktiv, um auch weiterhin ein attraktiver und
wettbewerbsfähiger Arbeitgeber auf dem
globalen Arbeitsmarkt zu bleiben.
Qualität, Innovation und Verlässlichkeit: Unsere Werte und
wofür wir stehen.
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Arbeitnehmervertretung:
Gemeinsam gestalten
Eine starke Vertrauenskultur mit einer offenen
und ehrlichen Kommunikation ist uns auch im
Dialog mit unseren Arbeitnehmervertreterinnen
und -vertretern sehr wichtig. Mitbestimmung ist
ein wesentlicher Faktor der Personalarbeit. Gemeinsam gestalten wir in den jeweiligen Gremien,
insbesondere im Gesamtbetriebsrat und im Unternehmenssprecherausschuss, die Basis für eine
erfolgreiche Umsetzung unserer Kernthemen.

Zum 30. September 2017 beschäftigte Infineon weltweit
37.479 (37.031,9 FTE) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf Einladung des Gesamtbetriebsrats treffen sich einmal
im Jahr die Vertreter der Betriebsratseinheiten aller
Infineon-Standorte aus Deutschland und Österreich zur
Betriebsräteversammlung. An zwei Tagen werden zusammen mit Firmenvertretern und Experten von HR sowie
unserem IG-Metall-Betreuer die Entwicklungen des vergangenen Jahres besprochen. Zudem werden Pläne für die
künftige Arbeit von HR, Standortbetriebsräten und Gesamtbetriebsrat diskutiert. Dieses Jahr trafen sich (v. l. n. r.)
Johann Dechant, Hermann Eibach, Ronald Künemund,
Jochen Hanebeck, Jürgen Scholz und Thomas Marquardt
in Regensburg.
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Vergütung: Beteiligung am
Unternehmenserfolg
Um exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
rekrutieren und halten zu können, ist eine attraktive und marktgerechte Vergütung eine wesentliche Voraussetzung. Da wir den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen zusätzlichen Ansporn
geben wollen, um Höchstleistungen zu erbringen und ergebnisorientiert zu handeln, werden
sie auch angemessen am Unternehmenserfolg
beteiligt: Der jährliche Erfolgsbonus, der unmittelbar vom Geschäftserfolg abhängig ist, wird
zusätzlich zum Fixgehalt ausgezahlt.
Des Weiteren profitieren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von betrieblichen Leistungen, die
sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigten
angeboten werden. Dabei hängen deren Art und
Umfang von regionalen gesetzlichen und marktüblichen Anforderungen ab. Wir bezahlen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis arbeitsbedingter Kriterien wie Stellenanforderung
und Leistung sowie entsprechend den jeweiligen
lokalen Markterfordernissen. Geschlechtsspezifische Unterschiede spielen keine Rolle. Jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei Infineon
soll angemessen und nachvollziehbar für ihre
oder seine Arbeit bezahlt werden unter Erfüllung
aller gesetzlichen Standards.
Der weltweite Personalaufwand für aktive interne
Beschäftigte betrug im Geschäftsjahr 2017 2.206
Millionen Euro. In diesen Kosten sind Löhne und
Gehälter inklusive Mehrarbeit und Zulagen sowie
Sozialkosten enthalten.

YIP - Your Idea Pays
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit für eine direkte Beteiligung am Unternehmenserfolg: Durch
unser Ideenmanagementprogramm können wir
die Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur fördern und anerkennen, sondern
sie werden auch je nach Potenzial vergütet.
Das YIP-Programm ist eine tragende Säule der
Ideen- und Innovationskultur bei Infineon. YIP
steht für „Your Idea Pays“. Seit Jahrzehnten schon
wird die Belegschaft angeregt, ihre Ideen zu
teilen. Auch abteilungsübergreifende und internationale Teams können mitmachen. Je besser
die Idee, desto höher die Belohnung.
Die Ideen reichen von Prozess- und Produktverbesserungen bis hin zu Einsparmaßnahmen, die
oft auch einen erheblichen Beitrag zum
Geschäftserfolg leisten.
Neben YIP gibt es außerdem KVP-Ideen. KVP
bedeutet „kontinuierlicher Verbesserungsprozess“. Er findet hauptsächlich an Produktionsstandorten statt.
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In diesem Jahr wurde ein neues Tool eingeführt,
mit dessen Hilfe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
YIP- und KVP-Ideen eingeben können. Dieses Tool
macht es noch leichter, Ideen zu teilen; außerdem reduziert es die Bearbeitungszeiten. Die
Einführung fand weltweit am 6. Mai 2017 statt.
Begleitet wurde sie von vielen lokalen Aktionen,
zum Beispiel mit Infoständen in den Kantinen, wo
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Details über
das neue Tool erfahren konnten.
Im Geschäftsjahr 2017 wurden 10.862 Verbesserungsvorschläge eingereicht. 1,7 Millionen Euro
Prämiengeld hat Infineon an die Ideengeber ausgeschüttet. Der Einfluss dieser Vorschläge auf das
Geschäftsergebnis lässt sich klar berechnen und
liegt weitaus höher. Sogar ein einzelner Vorschlag
kann Infineon Millionen einbringen – oder hohe
Ausgaben einsparen.

In Österreich fand im April 2017 eine YIP-Prämienverleihung
statt. Aus insgesamt 1.292 Einreichungen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 zeichnete das Management
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die 19 besten
Ideen aus. 664 Ideen wurden realisiert, und diese bringen
Infineon Österreich 3,29 Millionen Euro Ersparnis ein. Dafür
wurden 203.500 Euro an Prämiengeld ausgeschüttet.

Das sind die YIP-Initiatoren, die den Infineon-YIP-Tag in
Bangalore, Indien, organisiert haben. Wie sich zeigte, wurde
die überwältigende Anzahl von 49 YIP-Vorschlägen über
alle Abteilungen hinweg eingereicht. Die Veranstaltung hat
somit ganz eindeutig die richtige Atmosphäre geschaffen
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motiviert,
sich aktiv am YIP-Programm zu beteiligen.
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Ausgezeichnete Ideen: Der High
Performance Award

Engagement für andere

Bereits zum fünften Mal suchte Infineon im Jahr
2017 herausragende Projekte und Initiativen, die
einen Beitrag zu den strategischen Zielen des Unternehmens leisten. Der High Performance Award
macht gute Beispiele sichtbar und honoriert
vor allem den Einsatz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Neben dem Award selbst bekamen
die Teams auch ein Spendenbudget in Höhe von
jeweils 10.000 Euro für Gold, Silber und Bronze
beziehungsweise 5.000 Euro für die drei Special
Awards, die in diesem Jahr vergeben wurden.

Hungersnot in Afrika, Flüchtlingskrise in Europa
oder ein Kindergarten nebenan, der Hilfe braucht:
Mit diversen Aktionen setzen sich Infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an allen Standorten
dafür ein, anderen zu helfen. Sie tragen dazu
bei, dass es der Welt ein Stückchen besser geht
– nicht nur durch Geldspenden, sondern auch
durch aktive Mitarbeit.
Das freiwillige gesellschaftliche und soziale Engagement für die Gemeinschaft – wir nennen es
Corporate Citizenship – ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur und wird von
Infineon unterstützt, wo es nur geht. Zum Beispiel
auch durch die Vorgabe, dass die Preisgelder des
High Performance Award – insgesamt 45.000 Euro
– karitativen Zwecken zugutekommen.
Insgesamt hat Infineon in diesem Geschäftsjahr
mit mehr als einer Million Euro durch Geldspenden, Sponsoring, ehrenamtliche Tätigkeiten und
Sachspenden zum Corporate Citizenship beigetragen.

So unterschiedlich die Preisträger des diesjährigen High
Performance Award auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie alle helfen, Kunden von Infineon erfolgreicher
zu machen. Gold gab es in diesem Jahr für das Projekt
„Introduction and application of new quality requirement
categories“. Teammitglied Elfriede Wellenzohn, Director
Quality Management in Villach, Österreich (Dritte von links
im Bild), erklärte: „Dem Kunden zuhören – das ist das eine.
Das andere ist, die Unterstützung des gesamten Unternehmens zu bekommen, um überhaupt in der Lage zu sein, die
Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Hier hat sich die
Einstellung im Unternehmen in den letzten Jahren wirklich
geändert. Die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen war der Schlüssel zu unserem Erfolg.“
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Allein in Somalia, im Südsudan, im Jemen und
im Nordosten Nigerias leiden 20 Millionen Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, unter
akutem Nahrungsmittelmangel. Der Infineon-Vorstand hat im April 2017 eine Soforthilfe in Höhe
von 50.000 Euro gegen die Hungersnot in Afrika
zugesagt und ein Spendenkonto beim Deutschen
Roten Kreuz eingerichtet. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter leisteten auch privat einen spontanen Beitrag: Sie haben mehr als 30.000 Euro
gespendet.

Im Mai 2017 unterstützte Infineon Singapur die nationale
Kampagne, Singapur sauber zu halten, und veranstaltete
eine gemeinsame Müllsammelaktion im Kallang Riverside
Park. Daran nahmen 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit ihren Familienmitgliedern teil und sammelten gemeinsam 61 Kilogramm Müll. Organisiert wurde die Aktion von
der langjährigen Initiative „Infineon Cares“, die das Thema

Umweltschutz und vor allem ein sauberes und sicheres
Umfeld in der Nähe des Standorts unterstützt. Dies steht
in Einklang mit der globalen Unternehmenskultur, Initiativen zu fördern, die ein Bewusstsein für die Bedeutung des
Umweltschutzes und der Ökosysteme schaffen.

Infineon Tijuana kümmert sich um die Mitmenschen:
Entsprechend einer Tradition, die vor sieben Jahren begonnen hat und Teil unseres Corporate-Social-Responsibility-Programms ist, hat die Personalabteilung in Tijuana
ihre Kollegen dazu aufgerufen, Sachspenden zu sammeln.
Kleidung, Schuhe und Spielzeug wurden anschließend an
ein Zentrum für ältere Menschen und an zwei örtliche Waisenhäuser verteilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die die Spenden überbrachten, blieben anschließend noch
dort, um mit den Kindern zu spielen und mit den Älteren
Lebenserfahrungen auszutauschen.
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Belegschaft –
Wir wollen, dass es allen gut geht
Ein bekanntes Sprichwort lautet „Gesundheit
ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles
nichts“. Gesundheit am Arbeitsplatz heißt bei
uns nicht nur, dass wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor Gefahren schützen
und einen sicheren Arbeitsplatz gestalten.
Wir unterstützen sie auch mit vielfältigen
Maßnahmen für einen gesunden Lebens- und
Arbeitsstil.
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Gesundheitsmanagement: Wir
zählen zu den Besten
Wer sich im Job voll einsetzt, vergisst oft, an sich
selbst zu denken. Wir helfen unserer Belegschaft
daher, gesund zu bleiben: Mit Betriebsarzt, Beratung, Sportangeboten und Gesundheitschecks
vor Ort ist das ganz leicht. Dafür wurden wir an
allen deutschen Standorten mit dem Corporate
Health Award und in Singapur mit dem Singapore
Health Award ausgezeichnet.

Belegschaft – Wir wollen,
dass es allen gut geht

Infineon hat zum „World Health Day“ an mehreren asiatischen Standorten eine Reihe von Aktivitäten rund um das
Thema körperliche und geistige Gesundheit organisiert. In
Singapur konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
einem Workout Stress abbauen, einen Gesundheitscheck
durchführen lassen, sich die Trübsal einfach wegmalen
oder an Infosessions wie „Stress in den Griff bekommen“,
„Wirksame Übungen gegen Stress“ und „Stressbekämpfungsstrategien“ teilnehmen.

Seit der Einführung des HAPPY-Programms (Health Active
People Program for You) bei Infineon in Wuxi, China, steht
körperliche Gesundheit bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standorts ganz oben auf der Liste. Um HAPPY
aufzufrischen und das neue Jahr einzuleiten, folgten 40
Kolleginnen und Kollegen der Einladung des InfineonWuxi-Wanderclubs und verbrachten vier Stunden mit einer
elf Kilometer langen Wanderung in einem nahegelegenen
Wandergebiet.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zählen Depressionen zu den Hauptgründen für Behinderungen.
In Singapur sind 4,6 Prozent der Bevölkerung betroffen.
Daher bietet Infineon seit April 2017 ein Employee Assistant
Program (EAP) an, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an eine Hotline wenden können oder in bis zu fünf
Sitzungen vertraulich professionelle Hilfe bekommen.

Auch in Cegléd, unserem Standort in Ungarn, gewinnt
das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz immer mehr an
Bedeutung. Infineon unterstützt sportliche Aktivitäten,
Veranstaltungen und Programme, bei denen das Wohl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund steht.
Dabei wurden in diesem Jahr auch wieder ergonomische
Tests durchgeführt.
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Flexible Arbeitsmodelle
Es wird immer wichtiger, berufliche Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig genügend Raum für Familie und Privatleben zu haben.
Ob es um die Betreuung von Kindern oder eine
lang ersehnte Auszeit geht: Mit flexiblen Arbeitsformen bietet Infineon seinen Beschäftigten die
Möglichkeit, berufliche Ziele und private
Interessen mit betrieblichen Erfordernissen in
Einklang zu bringen.
Die Personalabteilung schafft den erforderlichen
Rahmen für attraktive Arbeitswelten bei Infineon,
denn sie weiß, dass auf diese Weise Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit gefördert
werden. Teilzeit, Jobsharing, Homeoffice, Telearbeit, Sabbatical – die Modelle mit flexiblen
Arbeitszeiten sind für viele Berufstätige attraktiv.

„Es ist uns extrem wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter neben der Arbeit auch noch genug Zeit
und Energie haben, um ihren privaten Verpflichtungen
und Hobbys nachgehen zu können. Denn ist der Druck von
allen Seiten zu hoch, kann niemand erfolgreich sein. Daher
bieten wir bei Infineon verschiedene Modelle mit flexiblen
Arbeitszeiten an, die es unseren Kolleginnen und Kollegen
je nach ihrer individuellen Situation ermöglichen, Beruf
und Privatleben erfolgreich zu vereinen.“
Ralf Memmel, Head of HR Future Work Environment
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Diese fünf Kolleginnen und Kollegen in München, die ihre
Arbeitszeit flexibel gestalten können, stehen beispielhaft
für viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem
Standort. Moritz Hauf (v.l.n.r.) nahm sieben Monate Elternzeit, damit er sich um seine Frau und die Zwillinge kümmern konnte. Er war erfreut, wie unkompliziert Infineon ihn
dabei unterstützt hat. Yvonne Gawline-Schmidt hat einen
Teleworking-Vertrag und arbeitet drei Tage die Woche von
zu Hause aus. Frank Hille nutzt die Gleitzeit und verlässt
das Büro jede zweite Woche früher, um seinen Sohn von
der Kita abzuholen. Als Führungsperson muss er sich daher
die Aufgaben gut einteilen. Marten Müller hat seine Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche reduziert, um mehr Zeit mit
seinem Sohn verbringen zu können und seiner Frau den
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Und auch
Christian Sandow arbeitet als Führungsperson mit reduzierter Arbeitszeit. Zweimal die Woche verlässt er das Büro
um 13.30 Uhr, um die Kinder abzuholen.

Nicht nur die Kinder sind ein Grund, im Arbeitsleben etwas kürzerzutreten. Werden die Eltern oder
andere Familienangehörige zum Pflegefall, muss
man meistens – vor allem in der Anfangszeit – viel
Zeit investieren, damit man sich um sie entsprechend kümmern kann. Bei Infineon stehen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch hier
Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten zur Verfügung.

Belegschaft – Wir wollen,
dass es allen gut geht

Udo Sommer hat zunächst
kurzzeitig, dann dauerhaft
seine wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden
reduziert. So kann sich der
Marketing Manager aus München besser um seine kranke
Mutter kümmern. „Anfang
des Jahres musste ich oft
kurzfristig ins Krankenhaus.
Mein Vorgesetzter war dabei
sehr verständnisvoll und hat
immer betont, dass die Gesundheit meiner Mutter Vorrang
habe. Auch bei der Reduzierung der Arbeitszeit war
Infineon sehr entgegenkommend“, bringt er zum Ausdruck.

In Asien sind Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten
zwar noch nicht so verbreitet wie in Europa,
gewinnen jedoch zusehends an Bedeutung. Bei
Infineon gibt es bereits an fast allen Standorten
Work-from-Home-Modelle und flexible Arbeitszeiten.
Zusätzlich hat in Singapur die Regierung ein
Programm namens „Silver Workforce“ eingeführt.
Dieses gibt Unternehmen die Möglichkeit, Rentnerinnen und Rentner (wieder) einzustellen. Bei
Infineon haben mehrere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die bereits das Rentenalter von 62
Jahren erreicht haben, diese Gelegenheit ergriffen und ihre Verträge verlängert. So kann das Unternehmen weiterhin von deren breitem Wissen
und deren langjährigen Erfahrungen profitieren.
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Kindergartenplätze und
Ferienbetreuung
Einen Kindergartenplatz zu ergattern, zählt in
vielen Städten als Glücksfall. Für InfineonAngestellte nicht. Alle großen Standorte in
Deutschland, Österreich und Singapur haben
entweder einen betriebseigenen Kindergarten
oder stellen Kindergartenplätze über Kooperationen mit nahegelegenen Kindertagesstätten zur
Verfügung. Und das Angebot wächst weiter.

Was machen Mama und Papa eigentlich bei der
Arbeit? An unseren Standorten finden regelmäßig
Events statt, bei denen die Kleinen willkommen
sind und wo sie einen Einblick in die Welt der
Halbleiter sowie in Papas oder Mamas Arbeitsplatz bekommen können.

Für die älteren Kinder bieten wir an
verschiedenen Standorten zudem ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Singapur: Beim „Little Ones @ Work“-Tag im Dezember
2016 kamen über 50 Kinder mit ihren Eltern zur Arbeit. Die
größeren Kinder wurden durch die Fertigung geführt und
hatten viel Spaß daran, gemeinsam mit ihren Eltern zu
spielen und zu tanzen.
Ob Bogenschießen mit selbst geschnitztem Pfeil und
eigenhändig gefertigtem Bogen bei den Naturindianern,
Artistikübungen beim Kinderzirkus oder Englisch-SportCamp – für jeden ist etwas dabei. Die vielfältigen Angebote
erlauben den Münchner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
jedes Jahr, ihre Kinder auch während der Ferienzeit bei
erfahrenen Anbietern gut betreut zu wissen.
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Belegschaft –
Stolz, bei Infineon zu arbeiten
Ein Unternehmen kann noch so viele
Programme für seine Beschäftigten anbieten
– ob es am Ende wirklich ein „Great Place
to Work“ ist, entscheiden letztlich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jede und
jeder Einzelne macht sich ein Gesamtbild
von ihrem oder seinem Arbeitsplatz. Dabei
spielen Unternehmenskultur, Führungsstile,
Entwicklungsmöglichkeiten und viele weitere
Kriterien eine wichtige Rolle.
Infineon wollte es genau wissen und hat nachgefragt: Was denken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihren Job bei Infineon? Das Ergebnis
kann sich sehen lassen.

Feedback unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das Great Place to Work®-Institut führt jedes Jahr
in mehr als 40 Ländern weltweit den Wettbewerb „Beste Arbeitgeber“ durch. Dabei kommt
überall die gleiche Methode zum Einsatz, mit der
das Vertrauen und die Qualität der Beziehungen
insgesamt zwischen den Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeitern und dem Management
ermittelt werden.
Ziele der Studie sind die Verbesserung der
Arbeitsplatzqualität, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber.
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Ein Great Place to Work ist ein Arbeitsplatz, wo
man

››denen vertraut, für die man arbeitet
››stolz ist auf das, was man tut, und
››Freude an der Zusammenarbeit mit
anderen hat.

Auch Infineon nimmt schon seit vielen Jahren an
der „Great Place to Work“-Studie teil. Ziel ist es,
unsere Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu
verbessern und unsere Vertrauens- und
Unternehmenskultur zu fördern.
Die Ergebnisse für 2017 basieren auf der im Jahr
2016 durchgeführten Mitarbeiterbefragung, dem
„Great Place to Work-Kultur“-Audit, einer
detaillierten Befragung zur Unternehmenskultur,
und internen Maßnahmen aus den Bereichen HR
und Kommunikation.
Bei der Mitarbeiterbefragung wurden 12.000
Beschäftigte um ihr Feedback gebeten, von
denen schließlich 9.000 ihre Meinungen und
Verbesserungswünsche mitgeteilt haben.

„Ich bin sicher, dass Infineon die momentanen Wachstumschancen im Markt nutzen wird. Wir adressieren die
richtigen Themen, und wir haben – was viel wichtiger ist –
ein Team, welches das Know-how und die Begeisterung dafür hat und die Fähigkeit es umzusetzen. Das zeigt sich auch
in den Umfragen mit „Great Place to Work“, wo wir in vielen
Ländern ganz vordere Plätze im Wettbewerb belegt haben.
Aber es geht nicht darum, besser zu sein als die anderen.
Wir halten uns den Spiegel vor und überlegen: Wie können
wir noch besser werden? Und was mich besonders freut:
Alle machen mit, wenn es darum geht, sich selbst weiterzuentwickeln und zu neuen Zielen aufzumachen!“
Reinhard Ploss, Chief Executive Officer (CEO)

Das Ergebnis ist beeindruckend. Sowohl in
Deutschland und in Portugal als auch in China
nimmt Infineon einen Spitzenplatz als bester
Arbeitgeber ein.

In Deutschland belegen wir den ersten Platz bei den Unternehmen ab 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
feierliche Preisverleihung fand in Berlin statt.
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Infineon China wurde im Jahr 2016 als einziges Halbleiterunternehmen zum „Great Place to Work“ in China gekürt
und insgesamt unter den besten 30 Arbeitgebern gelistet.
Anschließend veranstaltete Infineon Wuxi mit einer Reihe
festlicher Aktivitäten einen „Great Place to Work“-Monat.
„Bei Infineon Wuxi sehen wir es als selbstverständlich an,
sich um die Mitarbeiter zu kümmern“, sagte Chen Xiaolong
Roger (Zweiter von links), Geschäftsführer von Infineon
Wuxi. „Wir haben eine sehr klare Korrelation zwischen
Mitarbeiterengagement, Höchstleistungen in der Fertigung
und Geschäftserfolg entdeckt. Diese Anerkennung ist nicht
nur eine Ehre, sondern auch der Beweis für unsere wettbewerbsfähige Differenzierung. Wir werden auch weiterhin
unser Engagement aufrechterhalten, um die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern und neue Maßstäbe für Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen.“

Das Infineon Shared Services Center (IFSSC) mit Sitz in
Porto, Portugal, ist als eines der Top-20-Unternehmen von
Great Place to Work® für Portugal 2017 gelistet. Die Bedeutung dieser Auszeichnung ist für Joana Marques (Zweite
von links), Head of Accounting Shared Service Center, „die
wahre Anerkennung des Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf die Entwicklung
unseres Unternehmens. Wir sind sehr stolz auf diese
Auszeichnung, die nur mit unseren vielfältigen sozialen
und technischen Kompetenzen in Verbindung mit einem
starken Teamgeist und mit großer Leidenschaft erreicht
werden konnte.“

Folgende Stärken wurden besonders hervorgehoben:

››Stolz der Mitarbeiter sowie eine sehr hohe

Identifikation mit dem Unternehmen und den
Produkten
››Mitarbeiter wollen lange bei Infineon arbeiten
››Integration neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Besonders gelobt wurden außerdem die Arbeitsplatzkultur, das gute Betriebsklima und die
Anerkennung guter Arbeit. 85 Prozent aller
Angestellten würden Infineon als Arbeitgeber
weiterempfehlen – entsprechend wenige
verlassen die Firma.
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Alle deutschen und österreichischen InfineonStandorte wurden zudem mit dem Zertifikat
„audit berufundfamilie“ ausgezeichnet, denn sie
gelten als besonders familienfreundlich.
Auch alle anderen Infineon-Standorte haben
exzellent abgeschnitten und oft auch die bereits
guten Ergebnisse aus dem Vorjahr noch übertroffen.

„Ich muss zugeben, früher hatte die Arbeit für mich selbst
oberste Priorität. Inzwischen habe ich erkannt, wie wichtig
die Work-Life-Balance für ein gesundes Wachstum und
das Miteinander in einem Unternehmen ist. Die Managementschulungen zum Thema ‚Gesunde Lebensführung‘
waren für mich und andere Führungspersonen sehr aufschlussreich. Nachfolgend haben wir uns entschlossen,
die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Kollegen am
Arbeitsplatz zu fördern. Im Jahr 2016 haben wir Initiativen
durchgeführt, die einen Beitrag zu einem gesünderen und
besseren Betriebsklima leisten. Ich glaube, dass sowohl
diese Maßnahmen als auch der wirtschaftliche Erfolg von
Infineon dazu beigetragen haben, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit dem Unternehmen zufrieden sind.“
Scott Lee Seung Soo, Managing Director Infineon Korea

Aber nicht nur über die „Great Place to Work“Studie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihre positiven Erfahrungen mit Infineon als
Arbeitgeber teilen.

Nach den Ergebnissen der jüngsten „Great Place to Work“Umfrage scheinen auch die Kolleginnen und Kollegen aus
Korea deutlich zufriedener zu sein als noch vor drei Jahren.
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kununu ist ein Onlineportal, auf dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland
anonym ihren Arbeitgeber bewerten können.
Dank deren Bewertungen hat Infineon den Top
Company Award erhalten. Auf www.kununu.com
können Sie die Erfahrungsberichte lesen.

Belegschaft – Stolz, bei
Infineon zu arbeiten

Feedback von Externen
Wenn nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Unternehmen positiv bewerten,
sondern auch von externer Stelle Anerkennung
zuerkannt wird, ist dies eine ganz besondere
Auszeichnung für Infineon.

Der Infineon-Standort Melaka wurde in diesem Geschäftsjahr mit einem Human Resources Excellence Award in
der Kategorie „Graduate Recruitment and Development“
ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist vor allem auf die
Bestrebungen, Infineon zu einem „Great Place to Work“ zu
gestalten, sowie auf die erfolgreichen HR-Programme und
Initiativen im Recruiting-Bereich zurückzuführen.

Werden Sie Ihr eigener CLO - das bedeutet Chief Learning
Officer! Das ist etwas, dass Ajayan Ramachandran (links),
Regional Head of HR People Development, nicht nur sich

selbst jeden Tag vornimmt, sondern auch den Teilnehmern
seiner Trainings empfiehlt. Im August 2017 ehrte ihn die
Regierung von Singapur: Er erhielt die SkillsFuture Mitglieder-Auszeichnung. In der gleichen Zeremonie erhielt
Infineon Technologies Asia Pacific den SkillsFuture Arbeitgeber Award für starkes Engagement in der Mitarbeiterentwicklung und für den Aufbau einer Kultur des lebenslangen
Lernens.

Im Frühjahr 2017 zeichnete die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer (DUIHK) ungarische Unternehmen aus, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
beispielhafte Arbeits- und Lebensbedingungen bieten.
Der Titel „Trusted Employer“ wird für zwei Jahre von einer
fünfköpfigen Fachjury verliehen. Die Bewerber müssen die
Anforderungen in sieben Bereichen erfüllen, zum Beispiel in
den Bereichen Vergütung, Sozialfürsorge, Gesundheits- und
Arbeitsbedingungen sowie Ausbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist
diese Anerkennung ein großer Erfolg; sie würdigt eine lang
andauernde und kontinuierliche HR-Arbeit.

Sie möchten mehr über Infineon erfahren?
Besuchen Sie unsere Internetseite unter
www.infineon.de. Hier finden Sie Informationen
über unsere Produkte und darüber, wo diese
Anwendung finden. Zudem erfahren Sie Näheres
über Karrieremöglichkeiten und aktuelle Jobs.
59

Infineon Technologies AG
81726 Munich
Germany

Published by
Infineon Technologies AG
© 2018 Infineon Technologies AG.
All rights reserved.

Date: 01 / 2018

www.infineon.com

