UNSERE KUNDEN
wollen innovative und digitale P
 rodukte
der Automatisierungs-Industrie.

Nachhaltigkeit
Wir haben als ifm ein für alle
wahrnehmbares, erlebbares und in
unserer Branche herausragendes Image
als Arbeitgeber, der Nachhaltigkeit lebt,
sowohl in Bezug auf Umwelt als auch
auf soziale Aspekte.

Mitarbeiter
• Unser Betriebliches Gesundheitsmanagement
berücksichtigt auch Worklife-Balance und
stärkt Resilienz.

• Unsere motivierten Mitarbeiter sichern den
ifm-Unternehmenserfolg unter attraktiven
Arbeitsbedingungen.

Kunden

Führungskräfte

Gesellschafter

Bewerber

Partner

• Wir beachten alle Gesetze, achten auf
Compliance und Datenschutz.

• Wir arbeiten vertrauensvoll mit unseren
Mitarbeitervertretungen zusammen und
sehen diese als wichtigen Partner an.
• In der Qualifizierung unserer Mitarbeiter
konzentrieren wir uns insbesondere auf
relevante technische Trends – wir begleiten
die Mitarbeiter aber auch bei sozialen
Veränderungsprozessen.

UNSERE MITARBEITER
liefern diese: kompetent,
flexibel und verlässlich.

• Wir bewältigen auch schwierige Zeiten durch
ein gutes Krisen- und Risikomanagement.

Digitalisierung
Die Digitalisierung vereinfacht Prozesse
und steigert unsere Effizienz. Teams
nutzen smarte und kollaborative
Technologien, um ihre Arbeitsweise
zu optimieren und transparent zu
kommunizieren.

• Dem Anspruch an einfache Produkte werden
wir auch in der ifm-Arbeitswelt gerecht:
Wir arbeiten modern, unkompliziert und
zunehmend digital miteinander.

In der lokalen Umgebung unserer
weltweiten Standorte ist unsere
Arbeitgeberattraktivität herausragend.

• Wir fördern ein innovatives Mindset.

• Soziale Nachhaltigkeit und New-Work Ansätze
werden in der ifm von Führungskräften und
Mitarbeitern aktiv gelebt. Wir wünschen
langfristige Beziehungen zu unseren
Mitarbeitern.

• Wir bauen eine internationale HR-ITLandschaft auf, die großen und kleinen
Standorten gerecht wird.

Wachstum & Entwicklung

Wir bekennen uns zu
den Leitsätzen aus der ifm
Philosophie. „In Sicherheit
erfolgreich groß werden”
steht auch für das
Personalmanagement.

• ifm-Führungskräfte übernehmen
Verantwortung in einer sich schnell
verändernden Gesellschaft und einer
zunehmend dezentralen und virtuellen
Arbeitsumgebung.
• Wir begleiten unsere Mitarbeiter bei der
kulturellen Veränderung auch in der Art und
Weise der Zusammenarbeit. Präsenzarbeit
und mobiles Arbeiten mit digitalen Tools
werden ausgebaut.
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• Unsere Personalentwicklung fördert
Führungskräfte und Mitarbeiter auch im
internationalen Umfeld.

Globalisierung & Vielfalt

Internationalisierung

Länder- und kulturübergreifend
verbinden alle ifm-Mitarbeiter die
Werte aus der Firmenphilosophie.
Unabhängig von Sprache, Kultur und
Religion sind wir ein starkes ifm-Team.

Wir bilden an allen Standorten weltweit
aus und qualifizieren uns: Wir lernen
lebenslang und richten uns an den
Anforderungen der Zukunft aus.
Wir sorgen für einen regen
interkulturellen Austausch,
insbesondere zu Verbesserungen.

• Zentralität und Dezentralität haben ihre
Berechtigung in der Art und Weise unserer
Zusammenarbeit.
• Wir haben wenige aber aussagekräftige
zentrale HR-Kennzahlen und kennen
die Bedürfnisse auch kleiner dezentraler
Standorte.
• Unser internationales HR-Handbuch
beschreibt unsere Zusammenarbeit kurz und
prägnant auch auf kultureller Ebene.

IST NICHT NUR EIN CLAIM, ER BESCHREIBT UNSER GESAMTES HANDELN.
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