
DIE ŞİŞECAM-GRUPPE
PERSONALPOLITIK

  Die Şişecam-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, eine   
  Personalpolitik zu praktizieren, die eineglobal auf nachhaltigen 
  Erfolg zielende, innovativeund auf gemeinsamem Lernen 
  beruhende Unternehmenskultur fördert, in den 
    Geschäftsbereichen, in denen sie tätig ist, die optimalen  
  Vorgehensweisen im Personalwesen umsetzt und einen 
  Mehrwert für alle beteiligten Akteure schafft.

  Die Şişecam-Gruppe gestaltet ihren Ansatz im Personalwesen 
  nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, ihrer 
  Unternehmenswerte und der ethischen Regeln und legt bei allen 
  ihren Praktiken Inklusion und Chancengleichheit zugrunde. 
    Ausgehend von dem Ziel, zum bevorzugtesten Arbeitgeber zu 
  werden, macht sie sich bei allen Abläufen im Personalwesen, von 
  der Einstellung von Mitarbeitern über die Karriereplanung bis hin 
  zu Personalentwicklung und Leistungsmanagement, eine 
  sachliche, systematische und entwicklungsorientierte 
  Herangehensweise zu eigen. In Bezug auf Löhne und 
  Nebenleistungen wendet sie Strategien an, die eine 
    gleichbleibend hohe Leistung belohnen, im Einklang mit den 
  Marktbedingungen stehen und wettbewerbsfähig sind. 

  Die Şişecam-Gruppe respektiert die historischen und kulturellen  
  Unterschiede der Länder und Regionen, in denen sie tätig ist. Sie  
  bemüht sich, die Diversität und das kulturelle Erbe ihrer 
  weltweiten Mitarbeiter und relevanten Akteure verstärkt zu 
  bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben. 

    Sie setzt im Personalwesen Programme um, die das 
  Gleichgewicht zwischen dem Arbeits- und Privatleben der 
  Mitarbeiter berücksichtigen und dieses fördern. Sie bietet 
  Kommunikationsebenen, auf denen die Vorschläge und 
  Erwartungen der Mitarbeiter beachtet werden, und begleitet mit 
  objektiven und unabhängigen Untersuchungen deren Loyalität 
  und Zufriedenheit. Sie schafft durch die ständige 
    Weiterentwicklung ihrer Ansätze, die auf die Förderung von 
  Verbundenheit und eines positiven Arbeitsklimas gerichtet sind, 
  eine intakte und sichere Arbeitsatmosphäre, in der die 
  Unternehmenswerte gelebt werden. 

  Die Şişecam-Gruppe verfolgt das Ziel, das Potenzial ihrer  
  globalen Personalressourcen optimal auszuschöpfen, eine 
  nachhaltig hohe Leistung zu gewährleisten und die 
    Wertschöpfung für alle beteiligten Akteure gesteigert in die 
  Zukunft zu tragen, und gestaltet und stärkt ihre Zukunft mit 
  einem Verständnis, das ihre verwurzelte Tradition mit ihrer 
  Zukunftsorientierung vereinbart und auf Menschenorientierung, 
  kontinuierlicher Weiterentwicklung und Innovation basiert. 


