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BAUEN WIR AM
FUNDAMENT DER ZUKUNFT
Wir sind stolz auf das, was wir tun. Und das zu Recht. Unsere Baustoffe haben dazu beigetragen, einige
unglaubliche Dinge zu bauen, Gemeinschaften zu verbinden und Leben verändert. Angesichts der
Herausforderungen, vor denen unser Unternehmen, unsere Branche und unser Planet stehen, reicht es
jedoch nicht aus, das zu tun, was wir immer getan haben, wie wir es immer getan haben. Aus diesem Grund
schaffen wir einen Hochleistungsarbeitsplatz – einen, an dem jede:r ein:e Problemlöser:in, Querdenker:in
und Innovator:in sein kann. Ein Ort, an dem Sicherheit an erster Stelle steht, Zusammenarbeit wichtig ist
und Vielfalt gelebt wird.
Dies beinhaltet:

Sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter:innen ein sicheres und gesundes
Arbeitsumfeld haben.

Ein einzigartiges, teilhabendes und unterstützendes Umfeld, in dem
Menschen aus Überzeugung handeln und in dem tägliche Interaktionen auf
Vertrauen, Respekt, Dialog und Teamwork basieren.

Mitarbeiter:innen während ihrer gesamten Karriere spannende und
herausfordernde Aufgaben zu übertragen.

Entwicklung von Talenten und Potenzialen durch Möglichkeiten von
Schulungsprogrammen, Coaching am Arbeitsplatz und vielfache
Lernmaßnahmen.

Ein wirklich globales Unternehmen zu sein, in dem Vielfalt ein geschätztes
Gut ist.
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Die Mitarbeiter:innen übernehmen Verantwortung für ihr kontinuierliches Wachstum und werden ermutigt, nie aufzuhören zu lernen.
Ihre Entwicklung hängt von einer Partnerschaft zwischen Ihnen, Ihrem Vorgesetzten und
der Personalabteilung ab. Es ist wichtig, dass Sie den Prozess vorantreiben, proaktiv
handeln und den Dialog mit Ihrem Vorgesetzten oder Personalverantwortlichen planen.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, die Sie teilen möchten, oder Informationen zu
möglichen Entwicklungswegen benötigen, warten Sie nicht bis zu Ihrem nächsten jährlichen
Mitarbeitergespräch, um diese Themen zu besprechen.

WIR BINDEN UNSERE
MITARBEITER:INNEN DURCH
EINE OFFENE UND
INTEGRATIVE KULTUR EIN
Wir bei Lafarge sind davon überzeugt, dass Vielfalt eine Quelle von Innovation und Leistung ist. Personen
mit einem integrativen Ansatz schaffen ein offenes, innovatives und sicheres Arbeitsumfeld und tragen
dadurch zur Steigerung der Unternehmensleistung bei. Bei der Schaffung einer integrativen Atmosphäre
legen wir den Fokus auf:

Wir stellen neuen Mitarbeiter:innen auch eine:n Partner:in, einen sogenannten
„Buddy“ zur Verfügung, an den sie sich wenden können, um verschiedene
alltägliche Prozesse zu besprechen, und der sie dem Rest des Teams vorstellt,
soziale Kontakte herstellt und Fragen beantwortet.
MITARBEITER:INNEN, DIE EINE NEUE FUNKTION ÜBERNEHMEN
Integrationspläne sind nicht nur auf neue Mitarbeiter:innen beschränkt. Jedes Mal, wenn ein:e
Mitarbeiter:in seine Funktion wesentlich ändert, erarbeiten wir einen Integrationsplan. Es gilt:

Eventuelle Lücken zwischen der alten und neuen Funktion zu schließen und
neue Fähigkeiten zu meistern.

EINGLIEDERUNG VON NEUEN MITARBEITER:INNEN
Wie integrieren wir neue Mitarbeiter:innen?
Ziel eines Einarbeitungsprogramms ist es sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter:innen so schnell wie
möglich alle Hilfe und Betreuung erhalten, die sie benötigen, um ihre Arbeit auf dem erforderlichen Niveau
so rasch wie möglich zu erledigen. Es bietet eine Einführung in das Arbeitsumfeld und die Integration der
Mitarbeiter:innen in der Organisaton. Das Einarbeitungsprogramm erstreckt sich in der Regel über die
ersten paar Monate und umfasst die Themen, die für die Stelle und Position des neuen Teammitglieds im
Unternehmen relevant sind. Wir nutzen unseren Cluster und die Möglichkeit der Integration bestimmter
Funktionen, indem wir die Arbeit unserer verschiedenen Teams erkunden.
Was ist wichtig für uns?
Unser Einarbeitungsplan wird im Voraus erstellt, bevor ein:e Mitarbeiter:in
die Arbeit aufnimmt. Der Inhalt der einzelnen Einführungsprogramme
variiert je nach den Bedürfnissen des Einzelnen.

Da neue Mitarbeiter:innen zu Beginn ihrer neuen Rolle eine beträchtliche
Menge an Informationen aufnehmen müssen, achten wir darauf, das
Einführungsprogramm in Themen oder Verantwortungsbereiche zu
unterteilen, damit die einzelne Person ihr Wissen schrittweise aufbauen
kann, um auf diese Weise Überlastung vorzubeugen.

Alle Einfürungsprogramme werden in der gesamten Organisation
kommuniziert. Mitarbeiter:innen haben die Möglichkeit, sich mit
Kolleg:innen, vor allem aber mit unserem Management auszutauschen.
Darüber hinaus erhalten alle neuen Mitarbeiter:innen am ersten Tag eine Willkommensinformation, die alle
wichtigen Informationen zu den Menschen und Standorten im CE Cluster enthält, bei denen sie ihre Arbeit
aufnehmen, sowie einen kurzen Überblick über andere CE-Länder.
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Das Vernetzen mit relevanten Mitarbeiter:innen, um die neuen
Herausforderungen besser zu verstehen.

Besuche an unseren Standorten im Cluster, Mitarbeit an Projekten und Studien.

Falls erforderlich, wird auch der Wissensaustausch mit Unternehmen außerhalb
der Holcim-Gruppe forciert.

PERSONALENTWICKLUNG
WIR MACHEN UNSERE LEUTE ERFOLGREICH
Unsere Weiterbildung & Entwicklung ist darauf ausgelegt, die Umsetzung unserer Strategie zu unterstützen.
Wir kombinieren Trainingsaktivitäten auf globaler, regionaler und lokaler Ebene und ermutigen jeden, seine
Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und sein volles individuelles Potenzial auszuschöpfen. Während ein
Großteil des Lernens online über unsere globale Lernplattform stattfindet, glauben wir auch an die starke
Wirkung des Präsenzlernens.

Umfangreiche interne und externe Schulungsprogramme, die sich auf ein
breites Themenspektrum beziehen

LAFARGE ACADEMY CE
Die Bereitstellung von Möglichkeiten für lebenslanges Lernen und Entwicklung steht im Mittelpunkt
unserer Geschäftsstrategie. Die Lafarge Academy CE bietet Manager:innen und Mitarbeiter:innen
in Schlüsselpositionen Lernmöglichkeiten, die darauf abzielen, ihre Kompetenzen in verschiedenen
Geschäftsbereichen zu verbessern und eine starke Gemeinschaft aufgeschlossener Führungskräfte
aufzubauen. Die Kurse sind auf das Wissens- und Fähigkeitsniveau der Teilnehmer:innen
zugeschnitten und fördern die kontinuierliche Entwicklung von Führungskompetenzen. Unsere
maßgeschneiderten Entwicklungsprogramme “Leap und Peel“ wurden entwickelt, um zukünftige
Führungskräfte auf ihre neue Rolle vorzubereiten.
Lafarge Academy CE setzt sich zum Ziel:
• Eine stärkere Verbindung zwischen Nachfolgeplanung und
Führungsentwicklung innerhalb des Clusters zu etablieren.

Unter dem Dach der Lafarge Academy CE konzentrieren wir uns stark
auf die Entwicklung von Soft Skills und Führungsprofilen unserer
Schlüsselpersonen

Ein individueller Entwicklungsplan (IDP) als Instrument zur Unterstützung der
Mitarbeiter:innen bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung

Wir bieten:

Wir ermutigen alle, ihre Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und ihr volles
individuelles Potenzial auszuschöpfen.
Parallel zu formellen Schulungen entwickeln wir unsere Mitarbeiter:innen durch verschiedene Arten
von Ausbildung am Arbeitsplatz („Training-on-the-Job“). Diese Lernaktivitäten finden in einer
praktischen Arbeitssituation durch mittelfristige und maßgeschneiderte Programme (funktions- und
hierarchieübergreifend) statt und variieren von Hospitationen und Jobrotation bis hin zu Coaching und
Mentoring. Die Komplexität des LCE-Clusters bedeutet, dass wir die Mobilität und den Austausch (kurze
Missionen, spezifische lokale oder Cluster-Projekte, interne Audits usw.) zwischen unseren Standorten voll
ausschöpfen und fördern, um voneinander zu lernen, bewährte Verfahren auszutauschen, gemeinsam an
Projekten/Maßnahmen zu arbeiten und einander helfen um zu wachsen.
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• Den Fokus auf Entwicklungsfähigkeit für eine starke Leistungskultur
und beschleunigte Nachfolgebereitschaft zu legen.
• Eine ausgewogene Führung und vielfältige Teams zu fördern.

KARRIEREENTWICKLUNG
UND MOBILITÄT
Wir fördern die berufliche Mobilität unserer Mitarbeiter:innen entlang der Karriere als eine Form der
Entwicklung. Mobilität bedeutet jedoch nicht unbedingt geografische Bewegung (Expatriierung) oder
vertikaler Verlauf. Jeder andere Positionswechsel zeigt ebenfalls Mobilität, entweder innerhalb einer
Funktion (zusätzliche Verantwortung) oder horizontal durch das gesamte Unternehmen hindurch (neue
Funktion).
Das Fehlen dieser Art von Mobilität eines Mitarbeitenden sollte kein Hindernis für die Entwicklung anderer
Mitarbeiter:innen sein. Wenn ein:e Mitarbeiter:in eine Position mit internationaler Verantwortung und
vielseitigen, geschäftlichen und kulturellen Kontakten anstrebt, wird die geografische Mobilität als Vorteil
angesehen. Ein erheblicher Prozentsatz dieser Erfahrung kann nur außerhalb des gewohnten Umfeldes
erworben werden, wenn ein:e Mitarbeiter:innen einer anderen Umgebung ausgesetzt ist.

UNSERE VIELFALT IST
UNSERE STÄRKE
Wir schätzen unsere vielfältige Belegschaft und bemühen uns, eine integrative
Kultur zu schaffen, in der jeder sein authentisches Selbst zur Arbeit einbringen
kann.
Diversität bedeutet eine Belegschaft mit vielfältigen persönlichen Eigenschaften. Dazu gehören sichtbare
oder weniger offensichtliche Ähnlichkeiten und Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, ethnische
Zugehörigkeit, Nationalitäten, Denk- und Arbeitsstile, Fähigkeiten, Ambitionen und alle anderen Merkmale,
die jede Person einzigartig machen. Dabei wollen wir verschiedene Aspekte der Vielfalt wie Alter oder
Geschlecht gezielt berücksichtigen und unsere Offenheit ausdrücklich bekräftigen.
Wir glauben an die Vorteile einer Zusammenarbeit von jungen Fachleuten und Mitarbeiter:innen
mit langjähriger Erfahrung, um neue Ideen zu ermöglichen und gleichzeitig vorhandenes Wissen
im Unternehmen zu bewahren. Wir wollen für jede Position die beste Person mit unterschiedlichem
Hintergrund, unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Ambitionen gewinnen und rekrutieren. Wir
glauben an Chancengleichheit für alle, unabhängig von Alter, Behinderung, Herkunft oder Nationalität,
Glauben, Geschlecht oder Geschlechtsidentität bzw. sexueller Orientierung.
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FAQ
Was ist der Zweck des jährlichen Mitarbeiter:innengesprächs?
Das jährliche Mitarbeiter:innengespräch ist ein Element des Leistungsmanagements und stellt nur
eine der Aktivitäten dar, die es Manager:innen ermöglichen, die Ergebnisse ihrer direkt unterstellten
Mitarbeiter:innen zu steuern und ihre Leistung und Entwicklung sowie die ihrer Teams zu optimieren.

Weiterentwicklungs-Optionen bestehen. Das Karrieregespräch sollte nur an wichtigen Stellen in Ihrer
Karriere in Betracht gezogen werden. Es kann einen neuen Fokus auslösen oder dabei helfen, ein gut
entwickeltes Ziel zu formalisieren.

Dieses Gespräch dient hauptsächlich dazu, Ihre Leistungen zu beurteilen und Entwicklungsziele zu
definieren. Die Leistung bezieht sich auf das Erreichen der zu Beginn des Jahres festgelegten Ziele und
die Methoden, mit denen die Aufgaben erfüllt wurden. Im Mitarbeiter:innengespräch werden Stärken und
Entwicklungsbedürfnisse sowohl in Bezug auf Kompetenzen, als auch auf Verhaltensweisen hervorgehoben.
Persönliche Ziele für das kommende Jahr werden festgelegt.

Wenn Sie bei Ihrem jährlichen Mitarbeiter:innengespräch oder bei Ihrer Personalabteilung um ein
Karrieregespräch bitten, ist es wichtig, dass Sie Ihre beruflichen Ziele so klar wie möglich definieren. Der
Austausch ist vorteilhafter, wenn Sie sich darauf vorbereitet haben und bereit sind, Ihre Ideen hinterfragen
zu lassen. Durch Feedback können Sie sich besser positionieren und zukünftige Schritte und Maßnahmen,
die umgesetzt werden sollen, besser definieren.

Die Beurteilung wird vom Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten genehmigt und möglicherweise mit weiterem
Feedback ergänzt. Das Jahresgespräch stellt auch einen formellen Anlass für Sie dar, ein Karrieregespräch
zu beantragen, wenn Sie eines wünschen.
Wie der Name schon sagt, muss dieses Gespräch mindestens einmal jährlich stattfinden. Es sollte jedoch
eine Halbzeitaktualisierung durchgeführt werden, um Ihre für das Jahr festgelegten Ziele und Fortschritte,
die Sie in Bezug auf die Entwicklungsmaßnahmen erzielt haben, zu überprüfen und möglicherweise Ihre
Jahresziele zu ändern.
Wie kann mir ein Karrieregespräch helfen?
Ein Karrieregespräch mit der Personalabteilung oder dem Senior Management ist eine Gelegenheit,
strukturiertes Feedback zu erhalten und Ihre Entwicklungsambitionen und -anforderungen ausführlich zu
besprechen.
Es ermöglicht der Organisation auch, Ihre Ziele besser zu identifizieren und zu erkunden, welche
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Was ist ein individueller Entwicklungsplan (IDP)
Um sich weiterzuentwickeln und voranzukommen, ist es entscheidend, spezifische Entwicklungsziele zu
definieren. Der individuelle Entwicklungsplan (IDP) wird verwendet, um diese Ziele zu formalisieren.
Der IDP stellt eine gegenseitige Verpflichtung zwischen Ihnen und Ihrem Vorgesetzten hinsichtlich Ihrer
vorrangigen Entwicklungsziele, konkreter Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele, der erforderlichen
Ressourcen, des Zeitplans für die Fertigstellung und der Möglichkeiten zur Erfolgsmessung dar.
Er wird zum Zeitpunkt des jährlichen Gespräches festgelegt (entweder während des Gespräches oder
danach). Die Besprechung Ihrer Leistungen im vergangenen Jahr, Ihrer Führungsqualitäten, Ihrer Stärken
und Entwicklungsfelder, Ihrer Karriereaussichten und Ihrer Interessen im Rahmen des Jahresgesprächs führt
naturgemäß zur Identifizierung prioritärer Entwicklungsziele.
Es ist von Vorteil, regelmäßig die Fortschritte mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, die Sie bei der
Umsetzung Ihres individuellen Entwicklungsplans gemacht haben.
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