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Passion for Success

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir bei Infineon treiben die Digitalisierung in rasantem Tempo
voran. Nicht nur unsere Märkte verändern sich, sondern auch die
Art unserer Personalarbeit. In den Bereichen Führung, Talente und
Belegschaft stehen uns ganz neue Möglichkeiten offen. Und wir
nutzen sie auch! In diesem Bericht lesen Sie über die Vielfalt an
Programmen und Aktivitäten, mit denen wir 2018 unsere
Beschäftigten – und damit auch Infineon – weiter vorangebracht
haben.
Bei Infineon stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Vordergrund. Denn nur wenn sie zufrieden und motiviert sind,
können wir als Unternehmen weiterhin so erfolgreich sein.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Thomas Marquardt, Global Head of HR
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Lernen Sie Infineon kennen

Infineon Technologies: Unser Jahr 2018

Im Geschäftsjahr 2018 hat Infineon seinen
Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz
stieg um 8 Prozent auf €7,599 Milliarden. Das
Segmentergebnis steigerten wir auf €1,353
Milliarden. Dies entspricht einer Marge von 17,8
Prozent. Unser zu Beginn des Geschäftsjahres
ausgegebenes Umsatz und Profitabilitätsziel
wurde im Verlauf des Geschäftsjahres
währungsbedingt angepasst und erreicht.
Mit führender Technologie und Systemverständnis machen wir unsere Kunden erfolgreicher.
Dabei profitieren wir von langfristigen, globalen
Megatrends und entwickeln Lösungen, die das
Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen.
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Unsere traditionellen Kernkompetenzen sind
heute gefragter denn je. Gleichzeitig entwickeln
wir unsere Wachstumsstrategie weiter und stellen
die Weichen für den Erfolg von morgen. So haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr abermals
große Fortschritte bei strategischen Projekten
erzielt.
Infineon definiert Erfolg nicht allein über die erreichten Ziele, sondern auch über den Weg dorthin:
Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle in unserem Denken und Handeln. Platzierungen im Dow
Jones Sustainability™ Europe Index (DJSI) und im
Dow Jones Sustainability™-Weltindex sind für uns
Auszeichnung und Ansporn zugleich.

Infineon Technologies:
Unser Jahr 2018

„Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher, hohe Kapazitätsauslastung und eine prall gefüllte Projekt-Pipeline:
Das Geschäftsjahr 2018 ist ein wichtiger Meilenstein in
der Entwicklung von Infineon. Der Jahresumsatz stieg im
Geschäftsjahr 2018 um 8 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro.
Das Ergebnis lag bei fast 1,4 Milliarden Euro, die Segmentergebnismarge-Marge betrug somit 17,8 Prozent. Das haben
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit ihrem
Einsatz und ihrer Tatkraft möglich gemacht. Wir können
stolz auf das sein, was wir als Team erreicht haben!“

Den gesamten Geschäftsbericht 2018 finden Sie
auf www.infineon.com.

Dominik Asam, Chief Financial Officer
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Lernen Sie Infineon kennen

Human Resources @Infineon

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 jede und jeder Einzelne
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfolgreich ist, können sie auch im Team für
Infineon Höchstleistungen bringen.
Aus diesem 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 der
HR-Organisation bei Infineon. Die Personalabteilung 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@Infineon

HR Services & People Operations
Die Abteilung HR Services & People Operations
unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei Infineon mit standardisierten Services sowie
mit Dienstleistungen und Beratungsangeboten,
die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten
sind. Eines steht dabei immer im Fokus: HRExzellenz. Mit der Entwicklung und Implementierung effektiver und effizienter Prozesse und
Systeme leistet HR Services & People Operations
einen entscheidenden Beitrag bei der Umsetzung
wichtiger HR-Fokusthemen wie Leadership, Workforce und Talents.
HR Competence Center
Die HR Competence Center, gegliedert nach
Spezialgebieten der Personalarbeit, stellen dem
Unternehmen ihre Fachexpertise zur Verfügung:
Compensation & Benefits, People Development,
Labor Relations, Organization Effectiveness, HR
Excellence & connect Project sowie Health
Management.

Unsere Personalstrategie
Unsere Personalstrategie leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Infineon die Wachstumsund Profitabilitätsziele erreichen kann. Dazu
zählen ein wettbewerbsfähiges Talentmanagement, attraktive Arbeitswelten sowie leistungsfähige Personalprozesse.

„Wir als Personalbereich haben einen klaren Fokus. Unsere
Personalstrategie folgt der Unternehmensstrategie: Wir
wollen den Wachstumskurs von Infineon unterstützen, den
digitalen Wandel aktiv begleiten und im Wettbewerb um die
besten Talente weiter erfolgreich sein. Gerade weil die Märkte immer schnelllebiger werden und unsere Arbeitswelten
unaufhaltsam durch die Digitalisierung geprägt sind, ist
die Personalarbeit wichtiger denn je. Warum? Zufriedene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für das Unternehmen
essenziell. Zur Zufriedenheit gehört für mich: das eigene
Tun als sinnhaft empfinden, Freude an der Arbeit haben
und im gemeinsamen Wirken mit Kolleginnen und Kollegen Bereicherung zu erleben. Und nicht zuletzt bedeutet
es auch, eine gute Balance zu haben zwischen Arbeit und
Freizeit. Wir alle können nur dann Höchstleistungen für das
Unternehmen erbringen, wenn wir gesund und ausgeglichen sind, Sinnvolles tun – und wenn auch der Spaß an der
Arbeit dabei nicht zu kurz kommt. Davon bin ich persönlich
überzeugt, und dafür setze ich mich persönlich ein.“
Thomas Marquardt, Global Head of HR

Um auch in Zukunft innovativ, wettbewerbsfähig
und erfolgreich zu sein, ist Infineon stets auf
der Suche nach den besten Talenten. Keine einfache Aufgabe – denn immer weniger Experten
kommen auf immer mehr freie Stellen. Das betrifft besonders den MINT-Bereich, also genau
jene Felder, die für Infineon besonders wichtig
sind: Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik. Daher überprüfen
und verbessern wir regelmäßig unsere Recruiting-Maßnahmen und arbeiten an einem integrierten System für das Talentmanagement.

Ein großer Vorteil ist das positive ArbeitgeberImage von Infineon, das uns dabei hilft, Talente
zu gewinnen und zu halten. Dass wir an zukunftsträchtigen Produkten arbeiten und einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, macht unser
Unternehmen für viele potenzielle Mitarbeiter
sehr interessant. Zudem definieren wir uns auch
über unsere Art der Zusammenarbeit: mit einer
ausgeprägten Feedback-Kultur, gelebter „Leadership Excellence“ und einem internationalen Arbeitsumfeld mit Kolleginnen und Kollegen aus mehr
als 100 Nationen. Auf diese Vielfalt sind wir stolz.
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Human Resources@Infineon

Die jüngste Great Place to Work®-Befragung
bestätigt die Zufriedenheit der Belegschaft – nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit. Mehr als
80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei Infineon haben ihrem Arbeitgeber ein großartiges Zeugnis ausgestellt: „Alles in allem ist das
ein sehr guter Arbeitsplatz.“
Gleichzeitig bereiten wir das Unternehmen auf
die Arbeitswelten der Zukunft vor – nicht zuletzt,
um attraktiv zu sein für neue Generationen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das
betrifft die flexible Gestaltung von Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, Sabbatical) ebenso wie die Weiterentwicklung der Arbeitsplätze im Produktionsbereich
(„Industrie 4.0“). Dabei legen wir großen Wert auf
den konstruktiven Dialog und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen. Auch unsere Lernformate richten wir
auf die Arbeitswelten der Zukunft aus. So bieten
wir zum Beispiel mobiles Lernen per App sowie virtuelle Lerngruppen an. Damit wollen wir
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich fördern und sie ermutigen, neue Methoden auszuprobieren, wofür wir die Chancen der
Digitalisierung gezielt nutzen.
Darüber hinaus arbeiten wir an einer hocheffizienten HR-Infrastruktur, die es der Organisation
erlaubt, flexibel auf Wachstum und veränderte
Anforderungen zu reagieren – ohne dass die
Kosten im selben Maße ansteigen wie der Umsatz. Deshalb verbessern wir konsequent die
Kernprozesse im Personalwesen, zum Beispiel
das Performancemanagement, den Prozess der
Nachfolgeplanung und die Organisationsentwicklung. Durch die neuen Prozesse und Tools stärken
wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin,
ihre Rollen und Verantwortlichkeiten für ihre
persönliche Entwicklung selbstbestimmt wahrzunehmen. Der Mensch steht im Fokus unseres
Handelns. Denn nur zufriedene, gesunde und
erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
machen langfristig unternehmerische Höchstleistungen möglich.
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HR ’connect‘ – wir nehmen die
Zukunft von Infineon in die Hand
Unsere Märkte und unsere Arbeitsweisen verändern sich rasant. Das Geschäftsumfeld, in dem
wir tätig sind, wird immer stärker vernetzt: digital, volatil und disruptiv. Infineon ist mit seinen
Produkten und Technologien Teil des technologischen Wandels, und unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tragen entscheidend dazu bei,
dass dieser Wandel gelingt. Um bei steigendem
Tempo erfolgreich zu bleiben, müssen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso
wie unser gesamtes Arbeitsumfeld auf diese
Veränderungen vorbereiten. Wir haben 2017 das
Projekt HR ’connect‘ ins Leben gerufen, um
Infineon auch aus HR-Sicht zukunftsfähig zu
gestalten.

Human Resources@Infineon

Um den größten Nutzen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, für Kunden sowie für das Unternehmen zu erzielen, verfolgt HR ’connect‘ sieben
Projektziele.

››Suche, Vernetzung und Weiterentwicklung der

besten Talente: Als Unternehmen sind wir nur so
gut wie jeder Einzelne unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Unser Erfolg hängt stark davon
ab, die besten Talente der Branche für die Besetzung unserer Schlüsselpositionen zu gewinnen und zu entwickeln. Dazu wollen wir unsere
Arbeitgebermarke stärken.

››HR Prozesse und Infrastruktur vereinfachen:

Unser Fokus liegt darauf, eine positive HR-Erfahrung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Führungspersonen zu ermöglichen. Ziel
ist es, moderne Tools und intuitive Self-Services
sowie einfach zu bedienende Kommunikationskanäle zur Verfügung zu stellen.

››Unternehmensflexibilität erhöhen und auf

zukünftiges Wachstum vorbereiten: Durch die
Bereitstellung der richtigen Beratungsinstrumente für Organisationsmodelle und den Austausch mit unseren Führungspersonen sowie
durch die Vereinfachung unserer Personalprozesse wollen wir zu flexibleren Organisationsstrukturen beitragen.

››Arbeitsbedingungen der Zukunft schaffen: In
einem modernen Arbeitsumfeld erwarten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Möglichkeiten, zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten.
Im Rahmen von HR ’connect‘ evaluieren wir,
welche Arbeitsbedingungen erforderlich sind
und wie wir diese Bedingungen bei Infineon
gestalten können.

››Personalbezogene Entscheidungen aktiv bera-

ten: Führungspersonen und Personalabteilung
arbeiten Hand in Hand. Durch die Lösungen von
HR ’connect‘ fördern wir das Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam und
effektiv – auch auf Basis der richtigen Daten.

››Führungspersonen in der Mitarbeiterführung

coachen: Als Partner unserer Führungspersonen entwickeln wir gemeinsam die richtige
Personalstrategie für die jeweiligen Geschäftsherausforderungen. Wir wollen unsere Führungspersonen so coachen, dass sie die Entwicklung
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich fördern können.

››Bestleistung und individuelle Entwicklung

ermöglichen: Wir wollen die Verantwortung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
die eigene Weiterentwicklung im Unternehmen
stärken und das Einholen eines zeitnahen Feedbacks fördern.
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Human Resources@Infineon

Seit dem Start von HR ’connect‘ im vergangenen
Jahr haben wir entscheidende Schritte unternommen, um uns noch stärker an der Unternehmensstrategie auszurichten. Viele bereits erzielte
Erfolge positionieren unsere HR-Organisation
stärker denn je: HR ’connect‘ ermöglicht es allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigenen
Karrierevorstellungen transparent zu machen,
und berücksichtigen diese Pläne bei der Neubesetzung von Stellen. Ein neu eingeführter agiler
Prozess zur Festlegung, Verwaltung und Bewertung von (Verhaltens-)Zielen erlaubt ein kontinuierliches und flexibles Zielmanagement über das
ganze Jahr hinweg, das die sich verändernden
Geschäftsanforderungen besser reflektiert.
Außerdem wurde im Rahmen von HR ’connect‘
eine mobile App eingeführt, die unsere digitalen
Lernangebote integriert sowie mehrere moderne
Lernformate testet, um ein modernes Lernerlebnis zu bieten.
Wir haben zudem ein Pilotprojekt für einen
neuen, global harmonisierten und vereinfachten
Gehaltsplanungsprozess gestartet und die Rollen
und Verantwortlichkeiten von funktionalen und
legalen Führungspersonen innerhalb unserer
globalen Matrixorganisation geschärft. Darüber
hinaus implementieren wir eine innovative,
cloudbasierte HR-Lösung. So bereiten wir uns auf
zukünftiges Wachstum vor und stellen die globale
Reichweite sicher.
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„Infineon ist erfolgreich und wächst stetig weiter in einem
dynamischen Umfeld. Wir haben uns als Unternehmen
anspruchsvolle Ziele für die nächsten Jahre gesetzt, um
weiterhin erfolgreich zu sein. Mit HR ’connect‘ positionieren
wir HR global als wichtigen Partner für die Veränderung
und leisten unseren Beitrag zur Erreichung dieser Ziele aus
Arbeitgeberperspektive.“
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,
weshalb gute Führungspersonen so wichtig
für uns sind. 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. Wir bei Infineon
nennen das „exzellente Führung“.
„Infineon hat in den letzten Jahren gute Fortschritte erzielt – bei der finanziellen Performance, auf dem Weg vom
Produkt zum System und auch in der Art und Weise, wie wir
die Dinge angehen. Dieser Erfolg stellt uns auch vor neue
Herausforderungen. Wie bewältigen wir das Wachstum und

die immer größer werdenden Organisationen? Wie integrieren wir die vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Wie können wir weiterhin erfolgreich sein bei steigender
Komplexität neuer Applikationen? Bei allem, was wir in
den letzten Jahren gemacht haben, wird deutlich, dass
exzellente Führungskompetenzen ein Schlüssel zum Erfolg
sind und die Anforderungen weiter steigen werden. Wir sind
auf einem guten Weg und wollen nun einen großen Schritt
nach vorne machen.“
Reinhard Ploss, Chief Executive Officer
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Führung

Neue Führungsherausforderungen

Führungsentwicklung

Ein wesentliches Ziel ist es, die Führungskompetenzen bei Infineon stetig zu verbessern und diese
den sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Kunden erwarten schnellere Reaktionen
als noch vor wenigen Jahren und zwingen Unternehmen dazu, zügiger und agiler auf Anfragen
zu reagieren. Infineon muss daher auf globaler
Ebene Bewertungs- und Entscheidungsprozesse
beschleunigen – auch wenn das bedeutet, dass
nicht immer alle Risiken und Details Berücksichtigung finden können. Dabei sind die richtigen
Entscheidungen so wichtig wie noch nie, um die
ambitionierten Wachstumsziele zu erfüllen und
Infineon an profitablen Wachstumsfeldern zu
orientieren.

Mit dem bereits etablierten Infineon-Leadership-Excellence-Program (ILEP) arbeitet Infineon
konsequent und auch konsistent an der Weiterentwicklung von Führungspersonen aller Ebenen.
ILEP fördert umfassende Kompetenzen von Management-Basics bis hin zum Führen von Führungspersonen.

Eine Maßnahme, um agiler handeln zu können,
war im letzten Geschäftsjahr die Einführung
funktionaler Organisationen. Dies bedeutet, dass
wir die Organisationsmatrix gestärkt und die
Schnittstellen zwischen legaler und funktionaler
Führungskraft noch weiter konkretisiert haben.
Eine weitere Herausforderung ist der Generationenwechsel. Die „New Generation“ kann nicht
nur ganz anders mit Technik umgehen, sondern
verfügt auch über wertvolle neue Blickwinkel und
Kenntnisse, die es mit einzubeziehen gilt. Das
Wissen der jüngeren Generation ist für ein Technologieunternehmen wie Infineon sehr wertvoll,
und die gegenseitige Wertschätzung sowie das
Erkennen und Weiterentwickeln neuer Talente
und Fähigkeiten spielen hier eine große Rolle.
Führungspersonen müssen vermehrt als „Career Coach“ agieren. Sie müssen teilweise neue
Coaching-Qualitäten lernen und sich intensiv mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auseinandersetzen, um sie richtig führen und fördern zu
können.
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Darüber hinaus wird zurzeit eine Reihe neuer
Programme aufgebaut.

››ILEP wird um eine weitere Stufe ergänzt: Im

ILEP Excellence Program wird das Topmanagement beim Führen von Organisationseinheiten
unterstützt. Im letzten Geschäftsjahr fand das
erste Pilottraining statt, und das Programm wird
in diesem Geschäftsjahr weiter ausgerollt.

››Das ILEP-Programm wird außerdem speziell

für Führungspersonen in der Fertigung angeboten, denn auf der ersten Produktionsebene bestehen ganz andere Führungsherausforderungen als im Büroalltag. Das Programm
beinhaltet einen Erfahrungsaustausch zwischen
den Produktionsstandorten und bereitet die
Führungspersonen speziell auf aktuelle Themen
wie Industrie 4.0, Automatisierung und Digitalisierung vor. Es gab bereits vorher an einzelnen
Standorten lokale Programme. Neu beim Pilottraining, das im letzten Geschäftsjahr zunächst
für den österreichischen Fertigungsstandort Villach gestartet wurde, ist aber das konzernübergreifende Konzept mit einem gemeinsamen
Führungsverständnis.

››Gesund Führen: Der HR-Bereich bietet seit 2018

neue Kurse an, die den Gesundheitsaspekt beim
Führen auf allen Ebenen mitberücksichtigen. Zu
den Topthemen gehört dabei zum Beispiel, sich
selbst und andere wahrzunehmen, Authentizität
zu zeigen, zu erkennen und zu schätzen, Empathie zu fördern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit Stress unterstützend
zur Seite zu stehen.

Führung

Vorbereitung auf die digitale
Arbeitswelt

Organisationsentwicklung

Die schrittweise Automatisierung von Infineons
Fertigungsstandorten bringt für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gravierende Änderungen
mit sich. Sie brauchen digitale Kompetenzen
und müssen bereit sein, die Veränderungen zu
akzeptieren, bevor sie neue Aufgaben angehen
können. Um sich auf diese Herausforderungen
vorzubereiten, müssen sie frühzeitig informiert
und entsprechend geschult werden. Und auch
die Führungspersonen sowie die Kolleginnen
und Kollegen im administrativen Bereich müssen
lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen.

Um mit dem dynamischen Wandel der Märkte
mithalten sowie schnell und agil handeln zu können, braucht Infineon eine an der Unternehmensstrategie ausgerichtete Organisation mit klaren
Rollen und Verantwortlichkeiten.

Infineon bereitet derzeit in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat die Ausarbeitung eines
Konzepts vor, um diese Vorbereitungen standortspezifisch und mit dem richtigen Trainingsangebot umzusetzen.

Verändern sich die strategische Ausrichtung
beziehungsweise andere innere oder äußere
Gegebenheiten, zum Beispiel durch signifikantes Wachstum einer Geschäftseinheit, muss die
Organisation entsprechend angepasst werden,
damit sie effektiv und effizient bleibt. 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 Methoden zur Organisationsentwicklung, die eine
Anpassung auf unterschiedliche Komplexitäten
zulassen. Diese ermöglichen es, den notwendigen Veränderungsbedarf rasch zu identifizieren
und ganzheitliche Lösungen zu erarbeiten, um
sie schließlich in der Organisation nachhaltig zu
verankern.

HR begleitet und unterstützt außerdem das Testsegment in
Singapur bei dessen mehrjähriger Reise in Richtung Digitalisierung, um so alle Vorteile einer Belegschaft zu nutzen, die
eine hohe Affinität zu digitalen Themen hat. Gestützt von
staatlichen Förderprogrammen hat HR dafür ein Arbeitspaket namens People@Smart Factory eingeführt. Es basiert
auf einem dreigliedrigen Ansatz mit den Schwerpunkten
Change-Management, Weiterentwicklung und Personalplanung. Die Anwendungsfälle aus den Erfahrungen mit dem
Testsegment wird HR später auch einsetzen können, um
andere Fabrikstandorte zu unterstützen, die sich auf eine
ähnliche Reise begeben.
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Führung

Veränderungen werden dabei maßgeblich an
der Strategie ausgerichtet.

„Bedarf an Organisationsentwicklung zu erkennen und
anzugehen ist eine Führungsaufgabe. Gleichwohl bedarf es
der Unterstützung von Führungspersonen in Form von Expertenberatung und der Bereitstellung von Methoden. Die
Verwendung einheitlicher Methoden schafft neben einer
gemeinsamen Sprache auch die Vergleichbarkeit organisatorischer Herausforderungen und Lösungsansätze aus
einzelnen Bereichen – dies gilt sowohl für die Konzeption beziehungsweise das Design einer Organisation als
auch für die Einführung dieser Komponenten. Einerseits
bereitet dies die Grundlage für organisationales Lernen und
folglich für den systematischen Ausbau von Organisationskompetenzen über alle Führungsebenen hinweg.
Andererseits werden ganzheitliche Organisationslösungen
ermöglicht, die den Kontext und die Konsequenzen
mitbedenken.“

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.
Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren hat
sich die Business Line Sense and Control nach
dem Five Star Model neu ausgerichtet. Da über
650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dieser
organisatorischen Neuaufstellung betroffen
waren, lag der Fokus auf einer intensiven
Kommunikation.

Martin Stöckl, Global Head of Organization Effectiveness

Der Personalbereich leistet Unterstützung mit
spezialisierten und erfahrenen Organisationsentwicklungsberatern, die die Geschäftsbereiche
in der Analyse, im konzeptionellen Organisationsdesign wie auch in der Umsetzung der organisatorischen Änderung beraten und ihnen zur Seite
stehen. Zwei Methoden kommen dabei konsequent zur Anwendung: das Five Star Model und
der Seven Step Process.

››Das Five Star Model von Jay Galbraith system-

atisiert die Inhalte. Es stellt sicher, dass alle fünf
Aspekte und deren Wechselwirkungen im Zuge
einer Organisationsentwicklung Berücksichtigung finden: Personal und Führung, Strukturen,
Prozesse, Kultur und Mess-/Anreizsysteme. Die
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„Nachdem klar war, wie die neue Organisation aussehen
wird, haben wir uns angesehen, was sich damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert. In einem sechsmonatigen Change-Projekt haben wir detailliert beschrieben und
kommuniziert, was sich damit für den einzelnen Kollegen
ändert, wie wir miteinander arbeiten werden und was die
neue Organisation zukünftig erfolgreich machen wird. Das
war ein erheblicher Erfolgsfaktor für die große Akzeptanz
und das Gelingen unseres Projekts.“
Ralf Bornefeld, Vice President and General Manager Sense
and Control, Automotive Division

Führung

Das neue STEPSMitarbeitergespräch
Infineons globaler STEPS-Prozess steht für „Steps
To Employee’s Personal Success“. Im kontinuierlichen, offenen Dialog zwischen der Führungsperson und der Mitarbeiterin beziehungsweise dem
Mitarbeiter werden dabei Ziele, Verhaltenserwartungen und Entwicklungen besprochen und
vereinbart.
„Weil das Five Star Model im letzten Geschäftsjahr so erfolgreich funktioniert hat, haben wir uns entschieden, es von
jetzt an regelmäßig zu nutzen: Wir werden unsere Organisation nun kontinuierlich weiterentwickeln und auf die
Zukunft vorbereiten, zum Beispiel um neue Geschäftsfelder
zu erschließen, neue Talente zu fördern oder die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Ich schätze besonders
die strukturierte Vorgehensweise dieser Methodik. Sie gibt
ein leicht verständliches Framework vor, in dem sich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut wiederfinden. Alle
wesentlichen Aspekte sind beinhaltet und man sieht die
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Elementen
einer Organisation. Das Five Star Model war extrem hilfreich
und macht unser Produktfeld wirtschaftlich erfolgreicher.“
Thomas Schafbauer, Vice President of the Business Line
Power Conversion

Ein zeitnahes und konstruktives Feedback ist
dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor für alle
Beteiligten. Zudem geht es um die Frage, welche
Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bestehen.
STEPS 2018: gleicher Name, neuer Inhalt
Infineon ist deutlich gewachsen und hat sich
neue Ziele gesetzt. Unsere Märkte gewinnen an
Dynamik, und auch wir müssen immer agiler
werden, wenn wir den Unternehmenserfolg weiter ausbauen wollen. Im Zuge des HR-’connect‘Projekts (siehe Kapitel „Human Resources@Infineon“) haben wir diese Veränderungen mit dem
neuen STEPS-Prozess abgebildet und ein zugehöriges Tool eingeführt.
Kontinuierliches Zielemanagement und eine
bessere Feedback-Funktionalität unterstützen die
erforderliche Agilität in unserem Unternehmen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen
Verantwortung für ihre Ergebnisse sowie für ihre
Entwicklung und Karriere. Führungspersonen
agieren als Coaches und begleiten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so auf dem Weg zum
Erfolg.
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Lernen Sie Infineon kennen

Talente – Potenziale entfalten

Talentmanagement ist uns sehr wichtig. Es geht
darum, die Talente unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erkennen, um sie
weiterzuentwickeln und zum Einsatz zu bringen.
Vier verschiedene Karrieremöglichkeiten stehen
dazu zur Auswahl. Darüber hinaus investieren
wir in Förderprogramme, Schulungsangebote
und Netzwerke, mit denen wir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf den richtigen Weg bringen
können.
„Wir haben seit vielen Jahren ein Erfolgsrezept: die Organisation klar aufstellen, Verantwortlichkeiten aufteilen,
die richtigen Mitarbeiter auf die passende Funktion setzen
und dann in sie investieren. Für mich ist es wichtig, dass
wir Führen auch als Coaching verstehen, um die Potenziale
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters zu erkennen und
gezielt zu fördern.“
Jochen Hanebeck, Member of the Management Board
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Vier Karrierepfade zum Erfolg
Wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
Infineon weiterentwickeln möchten, stehen ihnen
vier Karrierewege offen: die Individual-Contributor-Karriere, die Managementkarriere, die
Projektmanagerkarriere und die TechnicalLadder-Karriere.

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

››Die Managementkarriere richtet sich an die

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

››Die Projektmanagerkarriere ist bestimmt für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei deren
Jobs das Leiten von Projekten sowie von Projektteams im Fokus steht.

››Die Technical-Ladder-Karriere richtet sich an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Beitrag durch spezielles technisches Know-how
leisten.

Alle vier Karrieren sind gleichwertig. Somit können sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
anhand ihrer individuellen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Einklang mit den strategischen Unternehmensbedürfnissen entwickeln.
Karrierespezifische und karriereübergreifende
Lern- und Trainingsangebote unterstützen sie
dabei.

Infineon India hat Career Quest ins Leben gerufen. Dabei
handelt es sich um regelmäßige Foren, die jungen Talenten
die Möglichkeit bieten, sich mit hochrangigen, etablierten
Managerinnen und Managern auszutauschen. Die Idee einer
offenen Plattform soll junge, ambitionierte Ingenieure und
erfolgreiche Fachleute zu Diskussionen zusammenbringen.
Jedes Quartal findet eine einstündige Talkshow statt, und
für jede der sogenannten Episoden gibt es einen anderen
Moderator und Gastredner. Inzwischen ist Career Quest
bereits in ihrem sechsten Jahr und erhält weiterhin begeistertes Feedback – sowohl von den jungen als auch von den
erfahreneren Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

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 Trainings zur Verfügung.
Für verschiedene Geschäftsbereiche haben wir
bei Infineon unsere eigenen Akademien aufgebaut, um das Lernen zu bündeln und zu organisieren. In unseren dreizehn Akademien geht es
um den Aufbau fachlicher Kompetenzen, etwa
in Einkauf und Verkauf, Fertigung und Qualitätsmanagement. 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.
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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 sind mobil
abrufbar, kürzer und schneller abrufbar. Um
dabei den größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen,
kommt es auf den richtigen Mix an.

Kurz gesagt: Wir wollen den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie den Führungspersonen
ein breites Angebot an Lernmöglichkeiten zur
Verfügung stellen, aus dem sie sich nach Bedarf
bedienen können. Somit kann sich jeder bei Infineon einen auf seine persönlichen Bedürfnisse
zugeschnittenen Lern- und Entwicklungsplan
zusammenstellen.

Ein erster Schritt war die Trainingszusammenführung in einem einzigen Kanal: Während es
bislang zwei Buchungssysteme für Präsenztrainings und Möglichkeiten des E-Learnings gab, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Anfang
2018 beides über das Tool SuccessFactors
buchen.
Und es geht noch weiter: Unter Blended Learning verstehen wir die Mischung aus traditionellen
und neuen Lernformaten. Dabei wird das Voneinander- und Miteinanderlernen immer stärker
unterstützt. Mobile Learning und Learning on
Demand sind in Vorbereitung, und Social Learning wird bereits an einigen Infineon-Standorten
pilotiert, zum Beispiel durch Bar Camps, Design
Thinking und Working-Out-Loud-Gruppen. Diese
Konzepte stellen kollaboratives Lernen in den
Fokus und eröffnen ganz neue Möglichkeiten für
den Austausch. Working Out Loud fördert zum
Beispiel Lernen durch zielorientiertes Vernetzen
und den Aufbau digitaler Fähigkeiten.

20

Im Juli 2018 hat Infineon sein erstes Bar Camp in München
gestartet: 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten 40
Sessions an einem Tag! Der Schwerpunkt lag dabei auf
Wissensaustausch, informellen Diskussionen und Vernetzung. Mit diesem Social-Learning-Format wollen wir es
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen,
sich mit der Transformation in die digitale Welt auseinanderzusetzen und diesen Wandel sinnvoll und zielgerichtet
zu gestalten. Im Jahr 2019 werden die nächsten Schritte für
eine globale Einführung der Bar Camps bei Infineon festgelegt. Denn die Resonanz war überwältigend: „Spannend“,
„Intensiv“, „Inspirierend“ und „Bitte wieder“ – so lauteten
die Kommentare der äußerst zufriedenen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Talente – Potenziale entfalten

In Zukunft werden wir unsere persönliche Weiterentwicklung anders steuern als vorher, und zwar mit vernetzten
Lernerfahrungen. Solche Erfahrungen werden vor allem
durch soziales Lernen (Social Learning) gefördert. Was
heißt das? Die Welt wird zunehmend digitaler, und das
beeinflusst die Art und Weise, wie unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter arbeiten, lernen und interagieren. Durch
soziales Lernen können wir Wissen verbinden, unser Knowhow erhalten und eine innovative, kundenorientierte Denkweise schaffen. Es gibt viele Formen des sozialen Lernens.
Jedes Format orientiert sich an unterschiedlichen Anforderungen wie sozialer Zusammenarbeit, gemeinsamem
Gestalten, virtueller Vernetzung, Beziehungsaufbau oder
Wissensbildung in der Menge (Crowd Knowledge Creation).

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 erfahrenerer Ratgeber
oder ein Sparrings-Partner. Tutoring, Coaching
und Mentoring sind verschiedene Konzepte,
mit denen wir uns gegenseitig unterstützen und
austauschen wollen und die es uns ermöglichen,
Wissen zu teilen.
Tutoring
Erfahrene Beschäftigte stehen jüngeren oder
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur
Seite und betreuen sie fachlich und mit Sozialkompetenz. Das ist immer hilfreich – nicht nur
dann, wenn man gerade die Position gewechselt
hat.
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Coaching
Kommen externe zertifizierte Ausbilder zu Hilfe,
ist von Coaching die Rede. Nicht nur in Problemsituationen oder bei beruflichen Herausforderungen, sondern auch im Alltag leisten die Coaches
wertvolle 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 lediglich über einen Wissensvorsprung. Infineon setzt stark auf diese Art des
Förderns und Lernens.
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 derzeit auf der Förderung
weiblicher 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.
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Elfriede Wellenzohn aus Villach ist Leiterin des Quality-Managements der Business-Line PMM DCDC und begeisterte
Mentorin. „Es erfüllt mich mitzuerleben, wie Mentees an
sich selbst arbeiten, neue Ansätze ausprobieren und damit
auch immer wieder ihre eigene Komfortzone verlassen.“

Valentin Spinka aus Wien ist Mentee und derzeit im Transfer- und Conversion-Management tätig. Ihm geht es beim
Mentoring um „Best Practise Sharing“, um die Unterstützung in kniffligen Situationen und die Identifikation persönlicher Talente. Er sagt: „Am meisten Freude bereitet mir,
wenn die gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze Früchte
tragen und ich das Gefühl bekomme, vom Mentor gelernt
zu haben.“

Lernen Sie Infineon kennen

Talente – Vielfalt zeichnet uns aus

Jeder Mensch ist anders – und das ist auch gut
so. Als international agierendes Unternehmen
stellt die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für uns ein besonderes Anliegen
dar. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei ist von
Vorurteilen und das jedem die gleichen Chancen
bietet – unabhängig von Alter, Behinderung,
ethnisch-kultureller Herkunft, Geschlecht,
Religion, Weltanschauung oder sexueller
Orientierung.
Unser Diversity-Management fördert eine Kultur,
in der wir die Vorteile unserer Vielfalt bewusst
nutzen und wo jeder sein Potenzial frei entfalten
kann. Das Ergebnis: ein Arbeitsumfeld, in dem
wir uns gegenseitig respektieren und gern miteinander arbeiten.

„Gemischte Teams bringen unterschiedliche Perspektiven
in die Arbeit ein und haben damit mehr Innovationspotenzial“, sagt Peter Schiefer, Division President Automotive.
„Davon profitieren unsere Kunden! Aus diesem Grund ist
Gender Diversity im strategischen Zielesystem unseres
Bereiches seit mehreren Jahren fest verankert. Es freut
mich, dass Automotive im vergangenen Geschäftsjahr 2018
die Anzahl der Frauen in Führungspositionen um etwa 20
Prozent steigern konnte.“
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Talente – Vielfalt
zeichnet uns aus

In Deutschland hat Infineon bereits im Jahr 2007 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet, eine Initiative zur Förderung
von Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von
Vielfalt in der deutschen Arbeitswelt.

Diversity Management
Unser globales Netzwerk mit Diversity-Managern
an allen größeren Standorten stellt sicher, dass
wir vor Ort die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fördern und bestmöglich nutzen.
Dabei setzen wir auf drei Schwerpunkte:

››Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
››Unternehmenskultur der Chancengleichheit
››demografischer Wandel

24

Am Diversity Day setzen wir mit verschiedenen Aktionen
aktiv ein Zeichen für Vielfalt – im Juni 2018 geschah dies
bereits zum sechsten Mal.

Talente – Vielfalt
zeichnet uns aus

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist
ein wichtiger Bestandteil unseres DiversityManagements. Dieser Ansatz bietet unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Flexibilität bei
der Arbeitsgestaltung – in Abhängigkeit von der
Lebensphase, in der sie sich gerade befinden.
Flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeit, Telearbeit,
Sabbatical und Altersteilzeit bieten bei Infineon
viele Möglichkeiten. Darüber berichten wir im
Kapitel „Belegschaft – wir wollen, dass es allen
gut geht“.

Einbeziehung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Handicap: Als Gesamtschwerbehindertenvertreter berät
und unterstützt Johann Wein aus Regensburg betroffene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel wenn es
darum geht, einen Arbeitsplatz behindertengerecht auszustatten. Ob rollstuhlgerechter Umbau im Labor, eine neue
Hebetechnik im Versand, Alarmvorrichtungen in den Behindertentoiletten, Hebehilfen in der Teilereinigung – alles
geht über seinen Schreibtisch. Als 2017 eine Halle erweitert
wurde, sorgte Johann Wein dafür, dass von Anfang an auf
Barrierefreiheit geachtet wurde. Dank seiner Mithilfe wurden Mitarbeiter bei Bedarf an einen anderen Arbeitsplatz
versetzt, an dem sie mit Handicap weiterarbeiten können.
Verbesserungen der Ergonomie wie höhenverstellbare
Schreibtische oder Stühle, die sich automatisch nach dem
Körpergewicht der Person einstellen, gehören mit dazu. Als
Betroffener kennt er die Belange der Menschen mit Handicap gut. „Was gesunde Menschen ohne Schwierigkeiten
meistern, ist für Menschen mit Handicap oftmals eine große
Herausforderung. Sie wollen kein Mitleid, sondern Respekt
und Anerkennung! Es sollte eigentlich eine Leichtigkeit
sein, ihnen so zu begegnen.“
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Infineon hat sich daher das ambitionierte Ziel
gesetzt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen bis zum Jahr 2020 auf 15 Prozent zu erhöhen – langfristig soll der Frauenanteil auf über
20 Prozent steigen. Alle Unternehmensbereiche
unterstützen dieses Ziel mit individuellen Maßnahmen und Leistungskennzahlen.

Unsere Belegschaft ist so bunt wie das Leben. Seit 2017
existiert am Standort München das LGBT & Friends Netzwerk – ein firmeninternes Netzwerk für Lesben, Schwule,
Bisexuelle und Transsexuelle. Und das wurde gefeiert.
Mitinitiatorin Janine Zimmermann (im Bild rechts) erklärt:
„Die Akzeptanz und Offenheit gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jeglicher sexuellen Orientierung
und Lebensweise ist seitens des Arbeitgebers und der Kol-

Bereits im Jahr 2011 haben Managerinnen und
Manager von Infineon-ein Gender-DiversityNetzwerk (GDN) gegründet, um eine für Frauen
und Männer attraktive Arbeitswelt mitzugestalten
und den Frauenanteil bei Infineon noch weiter zu
erhöhen. Inzwischen gibt es an vielen Unternehmensstandorten lokale Gender-Diversity-Netzwerke, die entsprechende Aktivitäten vor Ort
engagiert unterstützen.

legen von großer Bedeutung. Man soll sich am Arbeitsplatz
nicht verstellen müssen. Eine Community wie das LGBT
& Friends Netzwerk braucht es, um immer wieder darauf
aufmerksam zu machen, dass unsere Belegschaft nicht aus
Stereotypen besteht und dass jeder Mensch – egal welcher
Orientierung – seinen Beitrag leistet. Nur wenn sich jeder
Mitarbeiter wohl und verstanden fühlt, kann er sein persönliches Potenzial entfalten.“

Frauenpower
Obwohl der Anteil an Frauen in technischen Berufen tendenziell steigt, sind Frauen gerade in
Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert.
Das wollen wir ändern und eine für Frauen und
Männer gleichermaßen attraktive Arbeitswelt
bieten.

„Bei Infineon bekennen wir uns bewusst zu Diversität. Was
Gender Diversität angeht haben wir klare Ziele für einen
höheren Frauenanteil definiert und Rahmenbedingungen
geschaffen, die Frauen interessante Berufsmöglichkeiten
bieten. Das ist relevant aus Sicht der Frauen, um attraktive
berufliche Chancen optimal nutzen zu können. Gleichzeitig
braucht die Wirtschaft qualifizierte Arbeitskräfte und geht
besonders auf Frauen zu. Eine technisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung ist die beste Grundlage für eine
interessante berufliche Entwicklung, die es auch ermöglicht aktiv ganz konkrete technische Beiträge zu den großen
globalen Trends und Herausforderungen wie Digitalisierung, Mobilität, Energieeffizienz und Sicherheit zu leisten.“
Sabine Herlitschka, CEO and Technology Director Infineon
Technologies Austria AG
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Infineon Indien feierte am 22. Juni 2018 in Bangalore die
offizielle Gründung der Diversity-Gruppe Spoorthi. Hinter
der Spoorthi-Community stehen die Vision und der Wunsch
gleichgesinnter Frauen bei Infineon, sich gegenseitig zu
unterstützen und sich für Chancengleichheit einzusetzen.
Die Community hat sich zum Ziel gesetzt, eine innovative

Karrieren für Frauen in technischen Berufen? Aber natürlich! Die Italienerin Cecilia Carbonelli ist Principal System
and Algorithm Architect und aktuell verantwortlich für die
Charakterisierung von Umgebungssensoren auf Systemebene. „Ich hatte mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass es
schwierig oder gar unmöglich wäre, eine Vollzeitstelle und

Mentalität bei Infineon zu fördern, mit der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, die Unterschiede der
Menschen im Sinne des persönlichen Erfolgs und auch des
Unternehmenserfolgs zu erkennen und einzusetzen. Im Bild
ist das Spoorthi-Kernteam zu sehen, das die Veranstaltung
organisiert hat.

drei Kinder unter einen Hut zu bringen. Wie ich damit umgegangen bin? Ich ließ mich von solchen haltlosen Behauptungen nicht unterkriegen und ging einfach meinen Weg.
So gut funktioniert das natürlich nur in einem Unternehmen, das Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Berufs- und Privatleben legt. Bei Infineon fand ich eine
Infrastruktur vor, die das ermöglicht. Unterstützt hat mich
nicht zuletzt eine funktionierende Teamarbeit – sowohl in
meiner Familie als auch im Büro.“
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Talente – Mit Infineon ins Ausland

Ein Auslandseinsatz für die Firma – für viele
ist das ein Traum. Und ein guter Grund, bei
Infineon zu arbeiten, denn innerhalb des
Unternehmens ergeben sich zahlreiche
Möglichkeiten, für eine gewisse Zeit an einen
anderen Standort zu wechseln.
Infineon bietet drei Arten von internationalen
Einsätzen an:

››Langzeiteinsätze für 13 bis 36 Monate,
››Kurzzeiteinsätze für drei bis zwölf Monate und
››Training on the job für drei bis zwölf Monate

(zum Beispiel das International Graduate Program IGP, beschrieben im Kapitel „Talente – wir
wollen die Richtigen“).
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Natürlich ist ein Umzug in ein anderes Land
Natürlich sind ein Umzug in ein anderes Land
und der vorübergehende Wechsel in eine teils
völlig unterschiedliche Kultur auch große Herausforderungen. Daher berät HR alle internationalen
Assignees – so heißen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf Auslandsmission – und deren
Führungspersonen vor dem Einsatz, während des
Auslandsaufenthalts und auch nach deren Rückkehr. Damit sie sich auf die Einarbeitung vor Ort
und auf die kulturellen Erfahrungen konzentrieren können, übernimmt das HR-Employee-Mobility-Team viele organisatorische Aufgaben, die mit
dem Umzug verbunden sind – entweder selbst
oder mit Hilfe spezialisierter Partner vor Ort.

Talente –
Mit Infineon ins Ausland

Im letzten Geschäftsjahr 2017/2018 waren 288 Infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auf insgesamt 300 internationalen Einsätzen in 18 Ländern tätig. Deutschland, Malaysia, Singapur, Österreich und die USA gehören zu den fünf
wichtigsten Zielländern.

Wie fühlt es sich wohl an, aus der indischen Metropole Bangalore mit ihren 8,5 Millionen Einwohnern nach Augsburg
zu kommen, ein 290.000-Seelen-Städtchen? „Das ist nicht
nur eine andere Dimension, sondern auch kulturell eine
neue Welt.“ Vidya Subramanian kam im September 2004
als Softwareentwicklerin zu Infineon. Heute arbeitet sie als
System Verification Architect in der Division Digital Security
Solutions (DSS). Eine längerfristige Entsendung brachte
sie im Juni 2015 mit ihrer Familie in Bayerns drittgrößte
Stadt, und seit 2017 hat sie einen lokalen Arbeitsvertrag.
„Mich begeistert hier vor allem die schöne Natur, die mit so
bemerkenswert großem Aufwand gepflegt wird! Aber auch
die Pünktlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel und die
Hilfsbereitschaft der Augsburger haben mich beeindruckt.
Sobald ein Problem auftaucht, muss man nur um Hilfe bitten, und schon kommt Unterstützung von allen Seiten. Das
macht auch den Arbeitsalltag hier so angenehm: Für mich
lief alles von Anfang an glatt – dank der netten Kolleginnen
und Kollegen um mich herum.“

„Mich begeistert hier vor allem die schöne Natur, die mit so bemerkenswert großem Aufwand
gepflegt wird! Aber auch die Pünktlichkeit der
öffentlichen Verkehrsmittel und die Hilfsbereitschaft der Augsburger haben mich beeindruckt.
Sobald ein Problem auftaucht, muss man nur um
Hilfe bitten, und schon kommt Unterstützung von
allen Seiten. Das macht auch den Arbeitsalltag
hier so angenehm: Für mich lief alles von Anfang
an glatt – dank der netten Kolleginnen und Kollegen um mich herum.“

Als Leiter des Singapore Development Center hat Jerome
Tjia sieben internationale Assignees in Singapur begrüßt
und seit 2013 acht seiner Mitarbeiter in Auslandseinsätze
entsandt. „Ich finde, HR leistet eine wunderbare Arbeit, um
sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland eingliedern und wohlfühlen können. Die
Unterstützung beim Onboarding ist sehr wichtig, da dies
unseren internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie deren begleitenden Familien einen reibungslosen
Übergang in eine völlig neue Umgebung ermöglicht. Die
Rundumunterstützung – von der Visaabwicklung über
maßgeschneiderte kulturelle Workshops bis hin zur Organisation der Schulbildung der Kinder – garantiert, dass
unsere Assignees ihre neue Arbeit in aller Ruhe aufnehmen,
sich schnell an die neue Arbeitsumgebung anpassen und
sich darauf konzentrieren können, ihre Ziele zu erreichen“,
sagt Jerome Tija, der hier auf einer Dienstreise nach Yogyakarta, Indonesien, abgebildet ist, wo die Gründung des
Forschungs- und Ingenieurlabors Infineon-Gadjah Mada der
Universitas Gadjah Mada stattfand.
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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 passenden Kandidatinnen und Kandidaten auf offene Stellen
bewerben, denn der Arbeitsmarkt ist hart
umkämpft. Deshalb müssen wir uns Trends wie
der Digitalisierung und den Herausforderungen
des demografischen Wandels anpassen – und
das in Zeiten eines rasanten technischen
Fortschritts.
Nur Unternehmen, die sich frühzeitig auf die
Veränderungen am Arbeitsmarkt einstellen, können langfristig mit Erfolg offene Stellen besetzen.
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„Wir wollen uns nicht auf traditionelle Strategien im Recruiting verlassen. Wenn wir weiterhin erfolgreich die besten
Talente für Infineon gewinnen wollen, müssen wir mutig
bleiben, unsere Zielgruppen weiterhin ins Zentrum unseres
Handelns stellen und neue Methoden ausprobieren. Nur
durch kreative Wege und konstantes Hinterfragen des Status Quo können wir im Recruiting Entscheidungen treffen,
die uns als Unternehmen langfristig erfolgreich machen.
Unsere von Sales&Marketing inspirierte Talent Attraction
Strategie ist für mich der richtige Weg.“
Andreas Urschitz, Division President Power Management &
Multimarket (PMM)

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Recruiting: Gezielte Suche nach
Talenten
Infineon ist an allen seinen 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 über
unsere Karriere-Website. Des Weiteren geht unser
Talent-Attraction-Management-Team (TAM) aktiv
auf geeignete Kandidatinnen und Kandidaten
zu.Kandidaten zu.
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Talente –
Wir wollen die Richtigen

Am 29. August 2018 fand zum siebten Mal ein Infineon
Recruiting Day in Villach statt. Von den insgesamt 100
Bewerberinnen und Bewerbern konnten 45 passende Kandidatinnen und Kandidaten für die Bereiche Process Engineering, Maintenance und Factory Integration rekrutiert
werden. Empfangen wurden sie von unseren Spezialisten
und Hiring-Managern aus dem Fachbereich Prozessentwicklung sowie unseren Talent Attraction Managern (wie
auf dem Bild). Nach Einzelgesprächen von jeweils einer
Stunde erwartete die Bewerber ein Get-together am Büfett.
Wer noch einen Blick hinter die Kulissen bei Infineon werfen wollte, konnte an einer Standortführung teilnehmen.
„Der Recruiting Day lief reibungslos ab und machte Spaß.
Ich reiste aus Spanien an. Es war alles perfekt geplant, und
die Reise war angenehm für mich. Mir hat die Atmosphäre
bei den Bewerbungsgesprächen gefallen; alle waren entspannt, und so konnte ich mich auf die Gespräche konzentrieren und sie auch genießen. Am Abend war ich davon
überzeugt, dass ich hier in Villach arbeiten möchte – und
ich freue mich, dass auch Infineon so denkt“, resümiert
Teilnehmer Pano Borja-Vicente.

Infineon China hat am 12. Juni 2018 in Shenzhen die erste
High-Tech-Afterwork-Veranstaltung durchgeführt. Ziel der
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Aktion war es, in den richtigen Zielgruppen Talente anzulocken und dabei die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Zehn Techniker waren als potenzielle
Kandidaten eingeladen. Zu Beginn stellten drei InfineonExperten aus den Divisionen PMM, ATV und IPC den externen Talenten die Produkte und das Unternehmen vor. Dann
wurde ein unterhaltsames Speed-Dating zwischen externen
und internen Teilnehmern veranstaltet. Der Tag endete mit
einer Standortführung und Einzelgesprächen. Viele positive
Rückmeldungen deuteten darauf hin, dass die Veranstaltung für die Teilnehmer sehr innovativ und hilfreich war,
um mehr über Infineon als Arbeitgeber zu erfahren. Das
HR-Team in China wird diese Dynamik beim Aufbau der
Talent-Pipeline weiter ausbauen.

Das Team von Infineon Österreich auf „Bounty-Hunter
Mission“! Im November 2017 wurden nach dem Mittagessen
Bounty-Riegel im Kantinenbereich verschenkt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das globale Hire4InfineonProgramm zu erinnern und neue Talente anzulocken.
Hire4 Infineon ist ein globales Bonusprogramm, bei dem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen attraktiven Bonus
(= Bounty) erhalten, wenn sie Freunden, Bekannten oder
Kollegen eine offene Stelle vorschlagen und ihr Kandidat
oder ihre Kandidatin dann eingestellt wird.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

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 oder Werkstudent bei
uns arbeiten oder ihre Bachelor- oder Masterarbeit bei uns schreiben. Auch eine Doktorandenstelle oder das International Graduate Program
(IGP, siehe unten) kann ein Start in unser Unternehmen sein.
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 letzten Jahr wurden weltweit 6.403 neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Infineon
eingestellt.
Die neuen Kolleginnen und Kollegen sollen nach
Möglichkeit schnell in einen Arbeitsmodus gelangen und sich in ihrer Entscheidung für Infineon
bestätigt sehen. Damit dies gelingt, ist ein gutes
Onboarding wichtig, wobei in erster Linie die
jeweilige Fachabteilung gefragt ist. Aber auch HR
übernimmt hier wichtige Aufgaben: sowohl im
direkten Kontakt mit den neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern als auch indirekt über die neuen
Vorgesetzten.

An allen Standorten sollen Begrüßungs- und
Informationsveranstaltungen für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattfinden. Die Ziele
sind: Informations- und Wissensaustausch sowie
Motivation und Networking.

In Melaka, Malaysia, ist das „Speed-Meeting“ ein sehr
beliebter Teil des New Hire Orientation Day für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Format wurde aus dem
deutschen Programm übernommen. Es ist als Eisbrecher
immer noch stark angesagt und ermöglicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, viele neue Kolleginnen und
Kollegen aus verschiedenen Abteilungen auf lustige Art
kennenzulernen.

An vielen Standorten hat sich das Onboarding
bereits etabliert. Um eine einheitliche Mindestqualität zu sichern, aber auch um gute Ideen
auszuweiten und kleinere Standorte zu unterstützen, hat HR im Geschäftsjahr 2017/2018 eine weltweite Onboarding-Richtlinie erstellt. Bestandteile
sind beispielsweise eine global versandte Willkommens-Mail, Willkommensseiten im Intranet,
Vorgaben für einen Einarbeitungsplan und eine
Checkliste, anhand derer Vorgesetzte die notwendigen Vorbereitungen treffen können. Außerdem
legt die Richtlinie ein „Buddy-System“ fest, das in
einem Flyer erklärt wird.
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Ausbildung und duales Studium
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 sowie dualen Studiengängen wählen.
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.

Schon zum wiederholten Male erhielt Infineon den Ausbilderpreis der Stadt Regensburg. Mit der begehrten Trophäe wurden vier Firmen ausgezeichnet, die einen hohen
Standard der Berufsausbildung vorweisen können. Das
Foto zeigt Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in
der Mitte der vorderen Reihe, sowie die Verantwortlichen
der Berufsschulen zusammen mit den diesjährigen Preisträgern des Ausbilderpreises.
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Nachwuchsförderung beginnt bei Infineon nicht
erst bei der Ausbildung von Fachkräften, sondern
bereits deutlich eher. Denn früh übt sich, wer ein
Experte werden will. Darum wollen wir schon die
Kleinsten für Technik begeistern. Sozusagen
unsere komplexen Produkte und Technologien
verständlich erklären – und das mit einer großen
Portion Spaß! So lernen Kinder schon beizeiten,
welchen Beitrag die Mikroelektronik für eine lebenswerte Zukunft und für den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen leisten kann.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Absolventen dieser Fächer sind heute
gefragter denn je. Deshalb hat Human Resources im Herbst
2017 das Projekt „MINT-Minis“ ins Leben gerufen. Auf der
neuen Homepage im Intranet sind altersgerechte Materialien und kindgerechte Foliensätze zu finden. Themen sind
Technik im Allgemeinen und Halbleitertechnik im Besonderen. Um schon die Jüngsten für Technik zu begeistern,
können an allen deutschen Ausbildungsstandorten Reinraumanzüge in verschiedenen Kindergrößen sowie Experimentierkoffer ausgeliehen werden. Die „MINT-Minis“ sollen
Infineon-Kolleginnen und -Kollegen weltweit motivieren, in
Kindergärten und Schulen zu gehen, um Kinder zwischen
drei und zehn Jahren für die MINT-Welt zu begeistern. Erste
Projekte gab es bereits in Europa, den USA und Asien.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

wechseln sich ab. Je nach Studienmodell dauert
das duale Studium drei, dreieinhalb oder vier
Jahre. Danach haben die Absolventen einen
Bachelortitel in der Tasche. Erfolgreiche Bachelorabsolventinnen und -absolventen können
anschließend ihr Wissen in einem dualen Masterstudium weiter ausbauen.

Chips@School ist ein von Infineon im Jahr 2012 ins Leben
gerufener Wettbewerb, der mittlerweile nicht mehr nur in
Deutschland, sondern auch weltweit stattfindet, beispielsweise in Singapur und Irland. Schüler ab der achten Klasse
werden dazu aufgerufen, neue Lösungen und Anwendungsbeispiele auf Basis der Chiptechnologie zu entwickeln. Die
Schüler beschäftigen sich dabei mit vielen interessanten
Fragen: Was machen die Chips von morgen? Wie sieht
die Zukunft aus? Im Jahr 2018 gewannen die Schüler des
Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching den deutschlandweiten Wettbewerb. Sie stellten ein Konzept für ein
Insektennest vor, bei dem mit Hilfe eines Raspberry-Pi-Minicomputers und eines Sensors Temperatur und Luftfeuchtigkeit selbst reguliert werden. Und beim Wettbewerb in Irland
dachten sich die Schüler einen „Smart Cup“ aus: eine
wiederverwendbare Kaffeetasse aus rostfreiem Stahl mit
integriertem Chip, mit der man nicht nur bezahlen, sondern
auch Treuepunkte sammeln kann.
„Auch die diesjährige Schülerrunde von Chips@School hat
ermutigende Motivation, Kreativität und Entschlossenheit
beim Einsatz von Zukunftstechnologien zur Bewältigung
realer Probleme unter Beweis gestellt. Es ist immer wieder
ein Vergnügen, an dem Wettbewerb teilzunehmen, um zu
sehen, was für Dinge sich die nächste Generation junger
Köpfe vorstellt.“
Randolph Knobloch, Managing Director, Infineon Technologies Ireland

Als Alternative oder als Zusatz zur abgeschlossenen Ausbildung bietet Infineon Deutschland
Abiturientinnen und Abiturienten sowie ehemaligen Auszubildenden das duale Studium an. Kein
anderer Studiengang enthält einen so hohen
Praxisanteil, denn Theorie- und Praxisphasen

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 am liebsten einsteigen möchten.

Ausschließlich mit Einser- und Zweiernoten haben 13
junge Frauen und Männer ihre Ausbildung oder ihr duales
Studium bei Infineon Regensburg beendet. Wie bei einem
Hightech-Unternehmen nicht anders zu erwarten, haben
alle Absolventinnen und Absolventen einen technischen
Beruf gewählt. So auch Josef Schätz aus Regensburg. Er
ist der erste Student im dualen Studium mit erfolgreichem
Abschluss des Masterstudiengangs „Electrical and Microsystems Engineering“. „Infineon erschien mir am sympathischsten“, bekennt der gebürtige Passauer, wie er auf der
Suche nach einem geeigneten dualen Studium zum Halbleiterentwickler fand. Dass Josef Schätz nun bei Infineon der
erste Absolvent eines dualen Masterstudiengangs ist, war
vor sechs Jahren bei der Bewerbung noch gar nicht abzusehen. Ausruhen kann sich der 25-Jährige keinesfalls. Auf den
Master folgt jetzt die Promotion. Eine Doktorandenstelle
hat er bei Infineon auf Anhieb gefunden.
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Kooperationen mit Hochschulen
Die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen ist
aus vielen 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
sowie 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
übernommen. 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.

„Cross the Frontier!“, lautete das Motto der diesjährigen
Summer School vom 27. bis 31. August 2018 am Standort
Villach. Der Schwerpunkt der Woche lag auf digitaler Industrie und digitalen Produkten. Interessante Vorträge,
Laborführungen, Ausflüge oder der „Escape Room“ sorgten
dafür, dass keine Langeweile aufkam. 60 Studierende aus
13 Ländern, zum Beispiel aus Italien, Österreich, Deutschland, Pakistan, Indien und Griechenland, verbrachten eine
ereignisreiche Woche bei Infineon Österreich in Villach.
„Ich habe mich aus mehreren Gründen für die Teilnahme
an der Infineon Summer School entschieden: Zum einen,
um bessere Einblicke in das Unternehmen zu erhalten, weil
es ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie
ist. Darüber hinaus ist es eine Chance, Grundkenntnisse zu
Themen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen
und Datenanalyse zu erhalten und ein Netzwerk im Unternehmen aufzubauen“, so Student Luca Lingardo.

Infineon Asia Pacific bietet seit sechs Jahren das Singapur-Industriestipendium (SgIS) in enger Zusammenarbeit
mit dem Wirtschaftsentwicklungsgremium (EDB) und
dem Bildungsministerium (MOE) an. Dabei ermöglichen
Sponsoren wie Infineon jungen Talenten ein Bachelorstudium. Das EDB und das MOE nehmen Infineon als sehr
qualifizierten Partner wahr, da das Unternehmen über gute
Personalkapazitäten verfügt und die Talententwicklung
stark im Fokus hat. Das SgIS-Programm trägt nicht nur zur
Sicherung der Talent-Pipeline für Infineon bei, sondern
ermöglicht es auch, junge Menschen zu inspirieren.
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„Ich bin hierhergekommen, um mit dem Unternehmen in
Kontakt zu treten, um mehr Informationen über Infineon zu
erhalten und weil ich mich auch für das Thema der Summer
School interessiert habe. Es war eine lustige Woche voller
netter Aktivitäten und mit interessanten Expertenvorträgen“, meinte Studentin Elisa Granata.
„Ich denke, es war eine gute Entscheidung, hierherzukommen, weil ich viel gelernt habe. Ich komme aus dem Bereich
Robotik und Sense Integration. An der Summer School
haben wir weitere Bereiche kennenlernen können, wie
etwa Datenanalyse und andere Themen, an denen Infineon arbeitet. Ich würde jedem empfehlen, in die Summer
School zu kommen. Es ist ein guter Ort, um sich zu vernetzen“, erklärte Student Usama Saqib.

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Praktikanten und Werkstudenten
Für Studentinnen und Studenten sowie Hochschulabsolventinnen und -absolventen gibt es
bei Infineon in allen Bereichen attraktive Möglichkeiten, um Teil des Teams zu werden. Wir bieten
Praktika, Tätigkeiten als Werkstudentinnen und
Werkstudenten oder die Betreuung von Bachelorund 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.
Trendence, ein unabhängiges Marktforschungsund Beratungsunternehmen, identifiziert jedes
Jahr in 28 Ländern die attraktivsten Arbeitgeber.
Dabei wählen die Ingenieurstudentinnen und
-studenten Infineon Deutschland immer wieder
unter die Top-100-Arbeitgeber.
Über 5.000 Praktikantinnen und Praktikanten
bewerteten bei einer Umfrage der CLEVIS Group
die Arbeitsbedingungen in verschiedenen Unternehmen. Die Studie kategorisiert die Firmen in
vier Bereiche: Stars, Pretender, Hidden Champions und Challenger. Die Einteilung von Infineon
als „Star“ zeichnet das Unternehmen sowohl in
der Arbeitgeberqualität als auch beim Markenimage aus. Die Praktikanten in diesen Unternehmen
sind mit ihrem Arbeitgeber und dem Praktikum
sehr zufrieden.

Im Juli 2018 nahmen 70 Praktikantinnen und Praktikanten
am jährlichen Management-Praktikanten-Dialog bei Infineon in Singapur teil. Die Veranstaltung ermöglicht im
Rahmen der Praktikumserfahrung eine interaktive Kommunikation zwischen der Geschäftsführung und den Studentinnen und Studenten. Sie bietet nicht nur eine Plattform
für die Praktikantinnen und Praktikanten, um wertvolle
Einblicke in das Geschäft und das Managementteam von
Infineon zu gewinnen, sondern ist auch eine Möglichkeit
für das Management, um den Blick der Studentinnen und
Studenten auf das Unternehmen und auf aktuelle Themen
zu verstehen. Unter der Fragestellung „Warum Infineon?“
diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Themen und visualisierten, wie sie Infineon wahrnehmen. „Infineon verbindet globale Talente miteinander.
Das Unternehmen überwindet geografische und kulturelle
Grenzen, um alle kreativen Ideen zu sammeln. Um mein
Praktikum bei Infineon zu beginnen, bin ich von Deutschland nach Singapur gereist, habe mein Studiengebiet vom
Wirtschaftsingenieurwesen in meinen Praktikumsbereich,
die Elektrotechnik, verlagert und schließlich meine bereits
offene Denkweise noch mehr erweitern können“, so die
Praktikantin Danjie Shen.
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Talent-Programme
Unsere Welt verändert sich – und das immer
schneller. Mit einer breit angelegten Initiative
will Infineon dem sich auch in der Arbeitswelt
vollziehenden Wandel begegnen. Herzstück der
Aktivitäten ist das International Graduate Program (IGP), dessen Ziel es ist, topqualifizierte
Absolventinnen und Absolventen zu gewinnen.
Das Programm verfolgt einen globalen Ansatz.
Das heißt, die 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Netzwerke sowohl über Bereichsgrenzen als auch über Ländergrenzen hinweg
aufbauen. Dabei liegt mindestens eine der drei
bis vier Stationen im Ausland. In regelmäßigen
Telefon- und Online-Konferenzen tauschen sich
die IGPs miteinander aus; halbjährlich finden
zudem persönliche Treffen im Rahmen von Konferenzen statt.
Informationen zum International Graduate
Program (IGP):

Sonst hauptsächlich virtuell vernetzt, trafen sich 35 der
aktuell 49 weltweit aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer des IGP für die IGP Regional Conference im März 2018
in Dresden. Regional Conference bedeutet, dass alle aktuell in Europa und den USA stationierten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Programms an einem Ort persönlich
zusammenkommen. Parallel lief in Melaka zwei Wochen
später eine Konferenz für alle IGP-Teilnehmerinnen und
-Teilnehmer ab, die zu diesem Zeitpunkt in Asien waren.

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

absolventen mit Bachelor- oder Masterabschluss oder Doktortitel
››Drei bis vier Stationen, davon mindestens ein
Auslandsaufenthalt von vier bis sechs Monaten
››Aufgabenbereiche: divisions- und funtionsübergreifend
››Betreuung: individuell durch Buddy- und
Mentoring-Programme
››Netzwerk: international mit regelmäßigen Jours
fixes sowie virtuellen, regionalen und internationalen IGP-Treffen
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„Ich habe das IGP in Warstein im Einkaufsteam für Anlagen
gestartet. Von September bis Dezember 2018 werde ich vier
Monate in Wuxi, China, verbringen und dann zwei Monate in
Cegléd, Ungarn, um lokale Einkaufsaktivitäten zu unterstützen. Anschließend gehe ich zurück nach Warstein, um dort
im Strategischen Einkauf meine Laufbahn fortzusetzen.
Infineon ist ein Global Player, der es Menschen ermöglicht,
ihre Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und Karrieren
voranzutreiben. Das enge Netzwerk im Unternehmen bietet
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine tolle Arbeitsatmosphäre und ermöglicht uns, helle Köpfe von allen
Standorten der Welt kennenzulernen.“ Zhang Zhe, IGP-Teilnehmerin

Talente –
Wir wollen die Richtigen

Das Team des Infineon Melaka Talent Network hat allen
Grund, stolz zu sein: Im Oktober 2017 erhielt es bei einer
Festveranstaltung in Kuala Lumpur den renommierten HR
Excellence Award 2017. Ein regionales Expertengremium
hochrangiger HR-Manager hatte zuvor alle Bewerbungen

Bei Infineon in Asien gibt es zwei Talent-Programme, um
die Führungspersonen von morgen zu fördern: ENGINE
für Talente der Management- und Projektmanagementkarrieren sowie TECHStar für Talente der Technical-Ladder-Karriere. Ein großes Highlight der ENGINE- und TECH-

ausgewertet und Infineon zum der Gewinner in der Kategorie Talent Management gewählt. Der Erfolg deutet darauf
hin, dass unsere HR-Leistungen die Messlatte noch höher
gelegt haben und dem Unternehmen in den Augen der asiatischen HR-Community einen wahren Mehrwert bieten.

Star-Programme ist die „Campus Week“ an der Singapore
Management University (SMU), bestehend aus vier Modulen. In vier einzelnen Wochen haben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer vor Ort die Möglichkeit, die Angebote eines
maßgeschneiderten Lernprogramms zu nutzen, das sowohl
Kenntnisse wie auch Soft Skills in Bezug auf allgemeine
Management- und Führungsthemen abdeckt. Auf dem Bild
sind die ENGINE- und TECHStar-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zu sehen, nachdem sie im April 2018 dem Infineon-Asia-Pacific-Managementteam ihre Überlegungen und
Erkenntnisse aus dem ersten Modul vorgestellt haben.

Cheetah ist ein zweijähriges Talent-Programm bei Infineon
China für Technical-Ladder-Talente. Es soll ihnen helfen,
sich von technischen Experten zu unternehmerischen
Partnern mit tieferem Kunden- und Geschäftsverständnis
sowie innovativem Denkvermögen zu entwickeln. Das erste
Modul „Meine Bühne, meine Geschichte“ wurde vom 22.
bis 24. Mai 2018 in Wuxi gestartet – zusammen mit einem
weiteren Talent-Programm namens Eagle für Talente aus
der Managementkarriere. Insgesamt nahmen 31 Talente
aus verschiedenen Divisionen mit unterschiedlichen
Funktionen und von mehreren Standorten in China teil.
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Wir wollen die Richtigen

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

Hauptherkunftsländer sind Afghanistan (40 Prozent) und
Syrien (15 Prozent). „Ich habe sehr viel Neues gelernt, nicht
nur vom Stoff her, sondern auch über mich selbst. Neue
Menschen kennenzulernen und Freunde zu finden war echt
eine schöne Erfahrung“, sagte ein Teilnehmer.
Damit die Veranstaltung nachhaltige Wirkung entfalten
kann, wurde in Regensburg vom 16. bis 18. März 2018 ein
Nachfolgewochenende veranstaltet (siehe Bild). Bei der
Vorbilderakademie im September gab es zwei weitere Vorbilder: Die beiden Jugendlichen mit Migrationshintergrund
lassen sich in Regensburg zum Mechatroniker beziehungsweise zum Elektroniker für Geräte und Systeme ausbilden.

In der Initiative „Integration durch Bildung“ engagiert
sich Infineon in zwei Bereichen: nämlich bei „Integration
durch Vorbilder“ sowie bei „Hochschulzugang und Qualifizierung“. Im Bereich „Hochschulzugang“ stiftet Infineon
pro Jahr 15 „Kiron Higher Education“-Stipendien. „Kiron“
ist ein Non-Profit-Start-up, das seit 2016 Geflüchteten ein
Onlinestudium in „Engineering“ oder „Computer Science“
ermöglicht. Den Abschluss können die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer später an einer von über 50 Partneruniversitäten erlangen. „Kiron“ begleitet die Stipendiatinnen und
Stipendiaten mit Sprachkursen und Mentoring. Der große
Vorteil: Junge Menschen können dieses Studium auch ohne
endgültige Klärung ihres Aufenthaltsstatus aufnehmen.
Im Handlungsfeld „Integration durch Vorbilder“ hat sich die
„Vorbilderakademie Süd“ entwickelt, die Infineon finanziell unterstützt: 39 Jugendliche mit Migrationshintergrund
wurden zu einer Woche der Selbsteinschätzung, Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung eingeladen. 22
der Jugendlichen leben ohne Familien in Deutschland.
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Lernen Sie Infineon kennen

Belegschaft –
Kultur der guten Zusammenarbeit
Wir wollen unseren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern 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. Genau wie
im Sport sehen wir uns verpflichtet, Leistung,
Engagement und Erfolge anzuerkennen und
entsprechend gerecht zu entlohnen. Wir sind
auf vielen Ebenen aktiv, um auch weiterhin ein
attraktiver und wettbewerbsfähiger Arbeitgeber
auf dem globalen Arbeitsmarkt zu bleiben.
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Belegschaft – Kultur der
guten Zusammenarbeit

Arbeitsplätze? Welche Lernformen und Inhalte sind praktikabel und notwendig? Ich bin davon überzeugt, dass uns
die Politik hier nur sehr bedingt helfen kann – diese Aufgaben können wir nur individuell und lokal in den Betrieben
in einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber
und den Arbeitnehmervertretungen, den Betriebsräten und
auch der IG Metall lösen. Der Gesamtbetriebsrat hat hier
zusammen mit der Firmenleitung schon im vergangenen
Jahr die ersten Weichen für die Infineon AG gestellt.“
Ronald Künemund, Betriebsrat München

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.

„Es ist wohl zu erwarten, dass sich in den nächsten Jahren
sehr viele Arbeitsvorgänge verändern oder dass sie durch
automatisierte Verfahren ersetzt werden. Gleichzeitig wird
eine Vielzahl neuer Berufsbilder entstehen, die aber meist
eine höhere Qualifikation erfordern. Das grundlegende Ziel
ist für mich ganz klar: Alle Beschäftigten im Prozess mitnehmen und in den Betrieben halten! Das geht mit vielen
Fragen einher, zum Beispiel: Wie qualifizieren wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für neue, anspruchsvollere
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Vergütung: Beteiligung am
Unternehmenserfolg
Um exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewinnen und halten zu können, ist eine attraktive, faire 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
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. Art und Umfang dieser Leistungen hängen ab von regionalen gesetzlichen
und marktüblichen Anforderungen. 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, und zwar
unter Erfüllung aller gesetzlichen Standards.

Belegschaft – Kultur der
guten Zusammenarbeit

Der weltweite Personalaufwand für aktive interne
Beschäftigte betrug 2.347 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018. 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“. Schon seit Jahrzehnten 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.
Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurden 10.993 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.
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Belegschaft – Kultur der
guten Zusammenarbeit

Zusammenkünfte der Ideenmanager zwischen branchenübergreifenden Unternehmen finden regelmäßig an unterschiedlichen Orten statt. Im Juni 2018 durfte Infineon die
Gastgeberrolle übernehmen, und unsere Ideenmanagerin
Jadranka Stamenkovic und HP Lang konnten über 20 Kolle-

YIP, YIP, hurra: In 15 Jahren wurde dank YIP schon über
eine Milliarde Euro gespart! Jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter kann seit nunmehr bereits 15 Jahren bei YIP
Vorschläge einreichen, die dem Unternehmen Ausgaben
ersparen oder die zu Arbeitserleichterungen führen. Jeder
dieser Ansätze landet bei einem fachlich kompetenten Entscheider, der ihn beurteilt. Es werden alle Ideen prämiert,
die einen Nutzen bringen und umgesetzt werden.
Die Kolleginnen und Kollegen in Malaysia (Bild) lieben YIP!
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ginnen und Kollegen aus namhaften Firmen am Campeon
in München begrüßen. Darunter waren SandozRatiopharm, BMW, Autoliv, das Fraunhofer Institut sowie
die BayWa. Und nicht nur das YIP-Programm erntete
Begeisterung, sondern auch das Campeon-Areal: vom
landschaftlichen Aspekt bis hin zu den kulinarischen und
sportlichen Angeboten.

Belegschaft – Kultur der
guten Zusammenarbeit

Engagement für andere
Naturkatastrophen, Bildungsprojekte und lokale
soziale Belange wie 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.
Insgesamt hat Infineon in diesem Geschäftsjahr
mit mehr als einer Million Euro durch Geldspenden, Sponsoring, ehrenamtliche Tätigkeiten und
Sachspenden zum Corporate Citizenship
beigetragen.

Feedback unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Infineon nimmt seit mehreren Jahren regelmäßig
an der „Great Place to Work®“-Befragung teil.
Ziel ist es, unsere Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern und unsere Vertrauens- und
Unternehmenskultur zu fördern – entsprechend
unseren Unternehmenszielen „Having the right
competencies in place“ sowie „Leadership excellence and a high performance culture“.
Ein „Great Place to Work®“ ist ein Arbeitsplatz, an
dem man

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

Im Frühjahr 2018 haben wir die „Great Place to
Work®“-Befragung erneut durchgeführt. Weltweit
wurden ca. 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, von denen 8.300 teilgenommen
haben (72 Prozent).
Folgende Stärken heben unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter besonders hervor:

››den Stolz auf die gemeinsame Arbeit, die ProMit der Initiative „Fahren für wohltätige Zwecke“ arbeitet
Infineon Taiwan seit Jahren an einem Spendenprogramm,
um den „Taiwan Fund für Kinder und Familien @Taitung“
zu sponsern. Eine neue Idee kam 2017 auf: Zusammen mit
dem Fahrradverein haben die Beteiligten sieben Avatare
(freiwillige Biker) eingeladen, sechs Monate für den guten
Zweck zu radeln. Die Avatare fahren vor der Arbeit, nach
der Arbeit und in den Ferien – bis zum König von Berg, der
höchsten asphaltierten Straße in Taiwan, bis nach Wuling
auf einer Höhe von 3.275 Metern und bis nach Kenting im
Süden Taiwans. 25 Prozent aller Infineon-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter aus Taiwan nahmen teil und spendeten
eine Summe von insgesamt 123.538 Taiwan-Dollar
(3.436 Euro).

dukte und den gesellschaftlichen Beitrag als
Unternehmen,
››eine freundliche Unternehmenskultur sowie
››die Aufnahme neuer Kolleginnen und Kollegen.
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Eine positive Entwicklung bei gleichzeitigem
Verbesserungspotenzial sehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich
folgender Punkte:

››kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
Führungs- und Feedbackkultur sowie
››Klarheit von Zielen und Aufgaben.

Die „Great Place to Work®“-Befragung ermittelte außerdem, welche Werte die Mitarbeiter mit
Infineon in Verbindung bringen. Hier sind die Top
3 der genannten Werte: Innovation, Qualität und
Fairness.

„Die Basis für unseren Unternehmenserfolg ist der Erfolg
der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beides
fördern wir durch exzellente Managementfähigkeiten, eine
offene Feedbackkultur und ein attraktives Arbeitsumfeld.
Umso mehr freuen mich die neusten, sehr guten Ergebnisse
von Great Place to Work. Unsere kontinuierliche Weiterentwicklung in diesen Themen über die letzten Jahre hinweg
ist beeindruckend und spornt gleichzeitig an. Denn unser
Erfolg von morgen wird davon abhängen, dass wir uns nicht
auf den sehr guten Ergebnissen ausruhen, sondern stets
noch besser werden.“
Helmut Gassel, Chief Marketing Officer

Beispielhafte Zitate der Mitarbeiter:
„Die Art und Weise, wie dieses Unternehmen
durch eine sehr schwierige Zeit hindurchgekommen ist, zeigt uns seine Stärke [...]. Infineon hat
bewiesen, dass es stark ist und jeden Sturm überstehen kann, weil es auf soliden und ethischen
Grundlagen aufgebaut ist.” Region Deutschland
“Neben dem Streben nach einer nachhaltig guten
Performance, zeigt unser Unternehmen auch
immer wieder, wie viel Bedeutung den Themen
Familie und Gesundheit zugemessen wird. Die
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist ein wichtiger Eckpfeiler der
Infineon-Kultur.” Region Asien-Pazifik

46

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 für
jeden von ihnen einen sicheren Arbeitsplatz
gestalten. Wir unterstützen sie auch mit
vielfältigen Maßnahmen für einen gesunden
Lebens- und Arbeitsstil.

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.

Von den Medical Service Centers in Deutschland
über Sozialberatungen und dem professionellen
Wiedereingliederungsmanagement bis hin zu
innovativen Ansätzen zur Prävention in Asien und
Americas… Es läuft bereits eine Vielzahl von
Programmen und Initiativen an allen InfineonStandorten, aber für die Gesundheit kann man
schließlich nie genug tun. Daher arbeiten wir
auch hier kontinuierlich an Verbesserungen. Wo
drückt der Schuh? Welche lokalen Aktivitäten
könnten auch an anderen Standorten erfolgreich sein? Und wie können wir nachweisen,
dass unsere Maßnahmen auch tatsächlich etwas
bewirken? Dabei steht nicht nur die Gesundheit
der oder des Einzelnen im Fokus, sondern auch
das Arbeitsumfeld und das Wohlbefinden der
gesamten Organisation.
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Belegschaft – Wir wollen,
dass es allen gut geht

Anja Aldenhoff ist Global Health Manager bei Infineon.
Sie erklärt: „Die Mitarbeitergesundheit zu erhalten und zu
verbessern ist eine umfassende Aufgabe mit vielen nationalen und internationalen Schnittstellen. Das Thema
betriebliche Gesundheit in seiner Vielfalt unter den Mitar-

Ein sicheres, grünes und gesundes Arbeitsumfeld führt zu
einer produktiveren Belegschaft. Vor diesem Hintergrund
haben das HR-Team und die Abteilung für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit (ESH) in Singapur eine einwöchige
Kampagne im April mit einer Reihe multisensorischer

beitern bekannt zu machen ist dabei essenziell. Vor allem
für Führungspersonen ist Gesundheit ein relevantes Thema:
Wie kann ich meine eigene Gesundheit bewahren und die
meiner Mitarbeiter fördern und stärken? Dennoch ist letztlich jeder persönlich für sich verantwortlich, weshalb wir
eine gute Selbstfürsorge fördern möchten –ebenso wie die
Fähigkeit, eine gesunde Balance zwischen Anspannung und
Entspannung zu halten. Meine Erfahrung ist, dass Dinge, die
man mit Freude tut, auch gelingen – der Spaß an der Arbeit
ist also nicht zu unterschätzen!“

Aktivitäten kombiniert. Das Ergebnis: die ESHealth-Woche
2018. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftaktveranstaltung genossen ein Workout auf ihren Stühlen, das
auch live auf die Bildschirme jener Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gestreamt wurde, die nicht vor Ort sein konnten. Anschließend wurden auf der ESH-Roadshow Themen
wie Gesundheit am Arbeitsplatz, Recycling und Unfallvermeidung präsentiert.

Rauf auf den Sattel! Zusammen mit der Siemens Betriebskrankenkasse hat Infineon Warstein von Juni bis September
2018 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animiert,
mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ob zur Arbeit, zum
Kindergarten oder zu Freunden – jeder Kilometer zählt. Sie
konnten sich als Einzelpersonen oder als Team zusammenfinden und per App ihre Leistung erfassen und abrufen.
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Bei Infineon in Batam, Indonesien, haben wir unsere
Kompetenzen in verschiedenen Gesundheitsgebieten
ausgebaut. Dazu gehört unter anderem auch die hydroponische Gartenarbeit: der Einsatz von Wasserpflanzen.
Mit der Absicht, die üppige Ernte anschließend unter den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuteilen, wurde die
hydroponische Gartenarbeit in diesem Geschäftsjahr in den
Bürokomplex verlagert.

Belegschaft – Wir wollen,
dass es allen gut geht

„zum Mond“ zu gelangen und diese Aktion mit richtig viel
Teamgeist verbunden. Ein Kollege formulierte es so: „Das
InFit-Programm war eine fantastische Herausforderung!
Wenn man mit den verschiedenen Leuten am Standort
spricht, hört man von extremen Gewichtsabnahmen, Inspiration, fitter zu werden, und von guten Vorsätzen, von jetzt
an mehr Fitness in den Alltag einfließen zu lassen. Es war
alles dabei: Teamgeist und Kameradschaft mit ein bisschen
gesunder Konkurrenz. Ich bin gespannt, was als Nächstes
kommt. Weiter so!“

Im Zuge des „Leadership in Healthy Lifestyle“(LiHL) Programms bei Infineon Asia Pacific wurden schon viele Führungskräfte speziell ausgebildet, die sich dann als Vorbilder
engagierten, um ein gesundes Arbeitsumfeld für ihre Teams
zu schaffen. LiHL gibt es inzwischen in Singapur, Melaka
und Wuxi, wo es jeweils sehr gut ankommt. Das Programm
kombiniert Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft mit
kognitivem Know-how und Coaching, wobei es den Führungspersonen individuelle Schritte zur Umsetzung an die
Hand gibt. „Das Training trägt dazu bei, das Selbstbewusstsein zu stärken, und es zeigt, wo man gesundheitlich steht.
Ich persönlich habe die Art und Weise meines Trainings
angepasst und gehe jetzt viel zu Fuß. Wenn man Gehen als
eine Form des Trainings betrachtet, gibt es absolut keine
Entschuldigung, es nicht zu tun“, sagte Hans-Martin Stech,
Chief Financial Officer Infineon Asia Pacific.

Wenn das keine olympiareife Leistung ist! In nur fünf Jahren
hat Infineon München die Zahl seiner Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am B2Run von sechs auf stolze 230 vervielfacht!
Grund genug für eine Olympiasiegerin Magdalena Neuner,
uns auf dem Campeon-Gelände anlässlich des Firmenlaufs
zu besuchen. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nutzten diese Gelegenheit, um sie persönlich kennenzulernen, ihr Fragen rund um das Thema Laufen zu stellen, ein
Foto mit ihr zu machen oder ein Autogramm zu bekommen.

Modelle mit flexiblen
Arbeitszeiten

„Infineon Americas hat es bis zum Mond geschafft! Zählt
man alle Schritte zusammen, die die 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der achtwöchigen „Walk to the
Moon“-Challenge gegangen sind, kommt man auf eine
stolze Summe von 481.838.505. Überall in den USA haben
Einzelpersonen und Teams hart daran gearbeitet, um

Es wird immer wichtiger, berufliche Herausforderungen zu meistern, dabei aber gleichzeitig
genügend Zeit und Raum für Familie und Privatleben zu haben. Entsprechend den jeweiligen
Lebensphasen unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kann es verschiedene Gründe geben,
auf Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten zurückzugreifen. Ob es um die Betreuung von Kindern, die
Pflegebedürftigkeit von Angehörigen oder eine
lang ersehnte Auszeit geht.
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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.

force“ eingeführt, das Unternehmen die Möglichkeit gibt, 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 langjähriger
Erfahrung profitieren.

Alle deutschen und österreichischen Infineon-Standorte gelten als besonders familienfreundlich und sind daher mit dem Zertifikat „audit
berufundfamilie“ ausgezeichnet worden.

„Es ist uns sehr 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, Betriebsleitung Campeon

In Asien sind Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten
zwar noch nicht so verbreitet wie in Europa, sie
gewinnen jedoch zusehends an Bedeutung. Bei
Infineon gibt es bereits an fast allen Standorten
Work-from-Home-Modelle und flexible Arbeitszeiten. Darüber hinaus hat in Singapur die
Regierung ein Programm namens „Silver Work50

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Infineon ein
wichtiges Anliegen. Dazu gehört auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch. Deshalb waren alle Regensburger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gerade in Elternzeit
oder Elternteilzeit befinden, von Human Resources herzlich
eingeladen zu einer gemeinsamen Informations-und Austauschrunde: dem Elternzeit-Café. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter folgten der Einladung am 24. April 2018.
Erfreulicherweise waren auch elf Kinder dabei, die sich in
der betrieblichen Atmosphäre sichtlich wohlfühlten. Seit
acht Jahren findet jährlich am Regensburger Standort ein
Elternzeit-Café statt. Damit wird von betrieblicher Seite ein
regelmäßiger Kontakt mit den Elternzeit-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeitern gepflegt.

Belegschaft – Wir wollen,
dass es allen gut geht

Kindergartenplätze und
Ferienbetreuung
Einen Kindergartenplatz zu ergattern, gilt in
vielen Städten als Glücksfall. Alle großen
Infineon-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. Für die älteren Kinder
bieten wir an verschiedenen Standorten zudem
ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Zum sechsten Mal in Folge fand das Infineon-Feriencamp
nun in Rüthen statt. Die Gemeinschaftsaktion wurde von Infineon und Infineon Bipolar, Warstein, vom 16. bis zum 21.
Juli 2018 durchgeführt und fast vollständig gesponsert. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren konnten an der Aktion teilnehmen. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden die
Plätze großzügig aufgestockt, und so konnten insgesamt 68
Kinder an der Ferienaktion zum Thema „Space Camp“ teilnehmen. Es gab viel zu entdecken: von einer Nachtwanderung mit „Alien“-Suche, dem Klettergarten, einem Besuch
des Freibades Biberbad über den Floßbau am Möhnesee bis
hin zur Grillparty und zu einem Lagerfeuerabend.

Für berufstätige Eltern in Ungarn sind die Sommerferien
oft ein großes Problem. Elf Wochen voller Fragen: Wer
kümmert sich um die Kinder, welche Camps finden statt,
und wie kann man Camps über einen so langen Zeitraum
bezahlen? Infineon Cegléd ist es wichtig, ein Gleichgewicht
zwischen Familie und Beruf zu gewährleisten. Aus diesem
Grund wollte das Gender-Diversity-Team seinen Kolleginnen und Kollegen mit einem Sommercamp-Angebot helfen: Die Hälfte der Kosten wird von Infineon übernommen.
Das erste Infineon-Summer-Camp fand im Juli 2018 für fünf
Tage mit 37 Kindern statt. Viele interessante Aktivitäten
standen auf dem Programm, wie Bastelarbeiten, Naturwanderungen auf Pferden und ein Besuch des „Palace of Wonders“ – des naturwissenschaftlichen Museums in Budapest.
Die Kinder hatten sehr viel Spaß und waren glücklich!

Im Rahmen unseres jährlichen Ferienprogramms gab es
auch in München ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten für
unsere Mitarbeiterkinder. Am Buß- und Bettag 2017 sowie
in den Pfingstferien 2018 fand zum Beispiel ein Cajonbauund Trommel-Workshop statt, und in den Osterferien wurde
ein Fußballcamp angeboten. In den Sommerferien wurde
bei den Naturindianern rund um die Indianerzelte auf
der Wiese am Campeon (siehe Bild) mit Naturmaterialien
gebastelt, Brot gebacken und vieles mehr. Außerdem war
es möglich, in den jährlichen Englisch-Camps in Form von
Sport-, Safari- oder Explorer-Camps auf spielerische Weise
die englische Sprache zu entdecken.

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