Eine
bereichernde
Berufserfahrung

Talent-Philosophie
Führungskräfte auf allen Firmenebenen sind das
Herzstück unseres Unternehmens. Sie leben
unsere
Firmenphilosophie
und
unseren
Verhaltenskodex vor und ermöglichen somit den
Fortschritt von Element Six (E6) als Ganzes.
Wir fördern die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, die
sich leidenschaftlich und engagiert für die Ziele des
Unternehmens einsetzen und unsere Werte vorleben.
(doppelt erzählt)
In
Einklang
mit
unseren
Leitwerten
und
Führungsprinzipien,
möchten
wir
unseren
Arbeitnehmern, neben einem vielfältigen, flexiblen und
inspirierenden Arbeitsumfeld, vor allem eine
bereichernde Karriere ermöglichen.
Die Vielzahl der Aktivitäten, die Element Six weltweit
betreibt, bedingt eine kontinuierliche persönliche
Weiterentwicklung und fachliche Progression der
Mitarbeiter. Darüber hinaus unterstützt E6 seine
Angestellten weiterhin mit diversen Lernplattformen,
Coachings und Talentinitiativen, welche E6 als eine
Investition in einen integralen Bestandteil seiner
Unternehmensphilosophie sieht – seine Mitarbeiter.
Bei Element Six ist es uns ein besonderes Anliegen, die
individuellen Kompetenzen und Erfahrungen der
Mitarbeiter zu würdigen und wertzuschätzen.
Unabhängig davon ob Ihre Motivation die finanzielle
Vergütung, die Sozialleistung, die Möglichkeit der
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, die
Zugehörigkeit zu einem leidenschaftlichen Team, der
reine Spaß an der Arbeit selbst oder eine gesunde
Mischung all dieser Aspekte ist - unsere TalentPhilosophie wird Sie unterstützen Ihre Ambitionen zu
realisieren.

Sicherheit hat
oberste Priorität

Leidenschaftlich sein

An einem
Strang ziehen

Zuverlässig
sein

Interesse
zeigen

Die Zukunft
gestalten

Bei E6, sind wir stolz darauf, dass
viele unserer Arbeitnehmer eine
lange
und
vor
allem
abwechslungsreiche Karriere erleben
und
in
den
verschiedensten
Bereichen, Funktionen, Projekten und
Standorten mitwirken können.
Von der Eingliederungsphase und
über die gesamte Karriere hinweg
unterstützen wir unsere Mitarbeiter
und haben an ihrer Entwicklung teil.

Anwerben

Engagieren

Weiterentwickeln

Behalten

Um das volle Potenzial unserer
Mitarbeiter zu entfalten, pflegen wir
ein lebendiges und anregendes
Arbeitsumfeld. Dabei legen wir
besonderen Wert auf Individualität,
Inklusion, Kreativität, Innovation und
Wachstum, sodass Sie ihr bestes
Selbst zur Arbeit bringen können.
Weiterhin versuchen wir die diversen
Karrieremöglichkeiten so flexibel wie
möglich zu gestalten, ganz gleich ob
Sie sich eher als Generalist bzw.
Spezialist sehen oder technisch bzw.
führungsorientiert begabt sind.

Anwerben und Engagieren
Wir betrachten die
heute benötigten
Fähigkeiten und
Fertigkeiten mit einer
Langzeitperspektive,
wobei wir
partnerschaftlich an
dem arbeiten, was in
den Stellen von
morgen benötigt wird.

Identifizierung von
Talentbedarf

Definierung des
Aufgabenbereichs
Wir schätzen
Inklusion und
Diversität und
berücksichtigen dies
bereits in den ersten
Phasen der
Aufgabendefinition.

Ganz gleich, ob Sie sich
zum ersten Mal bei E6
bewerben oder ob Sie
eine interne
Aufstiegschance
wahrnehmen möchten,
während des gesamten
Bewerbungsprozesses
werden Sie fair,
respektvoll und mit
Integrität behandelt,
ganz im Sinne unserer
Firmenwerte.

Rekrutierung

Eingliederungserle
bnis
Wir sind uns bewusst wie
bedeutend die
Eingliederungsphase für
die restliche Karriere sein
kann. Mit unserem sog.
Buddy-system erleichtern
wir die Integration von
Neuanfängern in das neue
Arbeitsumfeld und
Tätigkeitsbereich

Wir bieten unseren
Mitarbeitern die
nötigen Hilfsmittel, um
Ihr volles Potenzial zu
entfalten, sich
weiterzuentwickeln
und gemeinsam mit
uns zu florieren.

Kontinuierliches
Engagement

Entwickeln und Behalten
Wir schätzen die
Wichtigkeit des
qualtitativen und
quantitativen
Feedbacks zur
persönlichen
Weiterentwicklung.
Dementsprechend
bieten wir jährlich allen
Mitarbeitern die
Gelegenheit an, die
individuelle Leistung mit
Vorgesetzten zu
reflektieren.

Jährliche
Leistungsbeurteilung

Prozess der
Fähigkeitsbewertung
In diesem Prozess
evaluieren wir die
Tauglichkeit eines
Mitarbeiters zukünftlich in
komplexeren oder
umfangreicheren
Funktionen erfolgreich zu
sein. Die Erkentnisse
hiervon liefern wichtige
Anhaltspunkte für
Karriereplanung.

Die Hauptverantortung
zur Gestaltung eines
persönlichen
Weiterentwicklungsplans
liegt natürlich beim
Individuum selbst.
Hierbei ist eine hilfreiche
Strategie einmal die sog.
70-20-10 Methode und
natürlich die direkte
Unterstützung der
Vorgesetzten durch
Feedback.

Persönlicher
Weiterentwicklungsplan

Entwicklung im
Team
Team-basierte
Entwicklung und
Trainingseinheiten
fördern Vertrauen,
gegenseitiges
Verstädnis und heben
die individuellen
Stärken der Mitglieder
hervor. Das Ergebnis ist
ein agiles,
kooperierendes und
leistungsstarkes Team.

Unser Ziel ist es,
unseres Mitarbeiter
eine bereichernde
Karriereerfahrung bei
E6 zu bieten. Wichtige
Augenmerke hierbei
sind einen geeigneten
Karrierefortschritt
beizubehalten,
multidisziplinäre/
standortübergreifende
Arbeitsmöglichkeiten
zu bieten, sowie den
Nachwuchs aktiv zu
fördern.

Berufliche
Erfahrung

Im Rahmen des "Building Forever"-Programms fördert

E6 das Bewusstsein und Arbeiten an den UN-Zielen für
nachhaltige Entwicklung (SDGs). Durch die Förderung
von Inklusion, Diversität, regionalem Engagement und
Umweltschutz, setzten sich unsere Teams aktiv in
unterschiedlichsten Bereichen für Nachhaltigkeit ein.

