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 Wir freuen uns Sie bei HR Online Manager zu begrüßen.

• Die nachfolgenden Ausführungen geben Ihnen einen
schnellen Überblick über die einzelnen Funktionalitäten
unserer Plattform.

• Mit HR Online Manager verfügen Sie über die auf der linken
Seite dargestellten vier Bausteine.

• Optimieren Sie Ihre HR-Prozesse und schaffen Sie radikale
Klarheit zu den Themen Stellenanforderung, Eingruppierung,
Soll-Verhalten und Marktvergütung.

• Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben lassen Sie es
uns bitte wissen und senden Sie uns gerne ein Email an

info@hronlinemanager.com

oder rufen Sie uns an unter

Tel. 040 2263994 - 0

Jede Stellenbeschreibung in wenigen Minuten 
anforderungsgerecht erstellen. Und zusätzlich auf 
verlässliche Recruitingtexte zugreifen. (Seite 5 ff.)

Stellenwerte verlässlich analysieren und über alle 
Funktionsbereiche, Karrierewege oder 
Organisationsebenen analysieren

Eingruppierungen auf Knopfdruck vornehmen. Im 
Flächentarif, Haustarif oder in Ihrem Karriere-
system (Seite 16 ff.)

Auf eine der größten Competency-Sammlungen 
zugreifen und Feedback als auch Pers.-Entw. 
durch exakte Verhaltensbeschreibung optimieren.

Marktvergütung auf Knopfdruck  für Deutschland, 
Österreich und Schweiz auf Basis Stellenwert und 
vielen weiteren Merkmalen. 

Fünf Bausteine für Ihren Erfolg
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 Der Login-Prozess ist einfach gestaltet:

• Entweder haben Sie eine Email von uns erhalten und 
werden mit einem Link in die Anmeldung geführt oder

• Sie melden sich mit Ihrer Email und „Passwort vergessen“ 
an. 

• Wenn Sie einen Account haben bzw. für Sie ein Account 
angelegt wurde, können Sie sich dann (dem Prozess 
folgend) anmelden und Ihr Passwort festlegen.

• Wichtig: Sie legen Ihr Passwort selbst fest. Wir kennen kein
Passwort unserer Kunden.
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 Reportcenter:

• Im Reportcenter können Sie auf insgesamt 50 Musterstellen 
über alle Karrierewege zugreifen.

• Die Anzeige der Musterstellen können Sie aktivieren oder 
passivieren.

• Mit der Auswahl einer der musterstellen verfügen Sie über
einen sogenannten Prototypen für das hinterlegte „Career 
Builder System“ in Eingruppierung Online.

• Unter Einsatz der 50 Musterstellen sind viele Unternehmen in 
der Lage nahezu alle Ankerstellen eines mittelständischen 
Unternehmens anzulegen.

• Sollten Sie daneben die Excel-Reports nutzen können Sie 
daneben alle Ankerstellen auf Basis ihrer jeweiligen  
Stellenwerte analysieren.

• Gleichzeitig können Sie mit Stellenbewertung Online damit
die Basis schaffen um Ankerstellen Ihres Unternehmens 
organisationsübergreifend nach Stellenwerten zu 
untersuchen.
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• Daneben können Sie im Reportcenter alle gewünschten 
Stellen selbst anlegen.

• Bitte lesen Sie vor Anlage der ersten Stelle die pdf-Unterlage 

„Was Sie vor erstmaliger Nutzung von HR Online Manager 
wissen sollten“.

• Bitte beachten Sie, dass Stellenanpassungen sofort vom 
System gespeichert werden. Damit werden alle zuvor 
festgelegten Stellendetails gelöscht !!

• Wenn Sie dies vermeiden wollen, bitte wir Sie über den 
Menüpunkt „Stelle kopieren“          eine neue und dann 
veränderte Stelle anzulegen. 

• Auf diesem Wege bleibt die zuerst angelegte Stelle erhalten

• Den Stellentitel verändern Sie, indem Sie auf den jeweiligen 
Stellentitel gehen. Dann öffnet sich ein Feld zur Anpassung 
der Stellenbezeichnung.

• Alle Symbole werden durch Mouse-Ober sichtbar.

• Das Tool Stellenbewertung Online wird nur im Reportcenter 
aufgezeigt, da hier die Stellenauswahl (Auswahlkasten) als 
auch die Reportgenerierung (Reportsymbol) möglich sind.
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 Stellenbeschreibung Online

• Wenn Sie eine der Stellen ausgewählt oder eine neue Stelle
angelegt haben, können Sie die Stellenanforderungen
bewerten.

• Dies realisieren Sie indem Sie der Abfrage Punkt für Punkt
folgen.

• Die Reihenfolge zur Abfrage der fachlichen Kompetenz ist wie 
folgt gestaltet:

• Ausbildungsanforderung (1.1)

• Erfahrung (1.2)

• Bitte denken Sie daran, dass sich die Anforderungen immer am 
Anspruchsniveau der Stelle bei Wiederbesetzung/ 
Neubesetzung festmachen und nicht (!!) am Stelleinhaber/der 
Stelleinhaberin.

• Aus diesem Grunde sollten Sie folgende Fragen im Hintergrund
beachten: 

• Wie gestaltet sich die Stelle, wenn wir diese morgen 
neu/wieder besetzen würden?

• Dabei sollte weder die sogenannte “Notbesetzung” noch die 
“Luxusbesetzung” im Mittelpunkt stehen sondern eine zur
Organisation passende realistische Stellenausprägung.
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 Mit der Abfrage der Stellenebene in 2.1. geben wir Ihnen die 
Möglichkeit jede Stelle möglichst exakt bzgl. der 
Stellenebene bzw. Karriere einzustufen.

• Hierbei unterscheiden wir in

• Einfache Mitarbeiterstellen ohne Ausbildung

• Qualifizierte Mitarbeiterstellen mit Ausbildung

• Spezialisten

• Projektmanager und 

• Führungskräfte (I bis III)

• Für jede der Cluster in der Fach- und Führungskarriere 
(linke Seite der Auswahl) erhalten Sie auf der rechten Seite 
der Auswahl jeweils mehrere Abfragen, die sich auf den 
Dispositionsspielraum der Stelle beziehen. 

• Hierbei steht – und das ist bedeutsam - nicht das 
konzeptionelle Denken sondern die komplette 
Dispositionsfreiheit (ohne Eingriff durch die Führung) über 
die eigene Arbeit bzw. über andere Menschen in Projekten 
und/oder in der klassischen Hierarchie (Führung) im 
Vordergrund

• Daneben wird unter 2.2 – sofern es sich um Projektmanager 
– oder Führungsstellen handelt – nach der Anzahl der direkt 
und indirekt geführten/gemanagten Mitarbeiter gefragt.
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• Unter 2.3 haben Sie die Möglichkeit die Stelle 
organisatorisch zuzuordnen. Diese Angaben werden in das 
Stellenanforderungsprofil übernommen und können später in 
„Competency Online“ als auch in „Compensation Online“ 
weiter verwendet werden.

• Dazu finden Sie auf der linken Seite der Eingabe ein 
Auswahlmenü für die Organisationseinheit und rechts ein 
Auswahlmenü für die jeweiligen Stellen.

• Zudem kann für mehr als 200 Stellen auf 

• die jeweiligen Ziele der Stelle als auch

• die typischen Kernaufgaben der Stelle zugegriffen 
werden.

• Diese Auflistung hilft Ihnen, wenn Sie Stellenbeschreibungen 
erstellen oder etwa weiter optimieren wollen

• Wichtig: Die Listung der Ziele und Aufgaben der Stellen hat 
keinerlei Auswirkungen auf den Stellenwert (!!). Es handelt 
sich um eine reine „Textsammlung/-vorlage“.

• Wenn Sie dieses Zusatztool nicht nutzen möchten, gehen 
Sie bitte unter 2.3 auf  der rechten Seite auf „Auswahl 
zurücknehmen“.

• Für den Ausweis der Funktionszugehörigkeit ist aber die 
Auswahl eines Funktionsbereichs an dieser Stelle zwingend.
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• Jede folgende Abfrage (3.0 bis 6.2) ist abhängig davon, welche 
Basiseingaben Sie unter 1.1 bis 2.1 vorgenommen haben.

• In 3.0 fragen wir nach den Kommunikationsanforderungen.

• Bitte beachten Sie hierbei, dass die Begrifflichkeit 
„Emotionalität“ nicht „umgangssprachlich“ verwendet wird. 
Emotionalität bedeutet „Vertrauen schaffen“ statt „mit Beweisen 
belegen“.

• So werden Sie sehen, dass für viele Stellen zwischen sachlich 
eher einfachen (allgemeinverständlich) und sachlich eher 
komplexen Fragen (mit hohem Missverständnispotential) 
unterschieden wird. Erstgenannte Auswahl greift z.B. bei 
Sachbearbeiterstellen, letztgenannte Aussage bei Spezialisten 
mit hohem fachlichem Wissen.

• Die als sog. „Emotionalität“ ausgewiesene Kommunikations-
ebene ist für Projektleiter/Führungskräfte bzw. Spezialisten mit 
intensiven Kunden-/ Lieferantenkontakten relevant.

• In diesem Fall unterscheiden wir, ob es sich um einen eher 
operativ ausgestalteten „freundlichen Umgang“ mit 
internen/externen Schnittstellenpartner handelt oder ob eine 
langfristig emotionale Vertrauensbasis in der 
Mitarbeiterbetreuung bzw. Kunden-/Lieferantenbindung 
aufgebaut werden muss..

• Alle Bewertungstexte für „Kommunikation“, „Denken in der Breite“ und 
„Denken in der Tiefe“ werden durch Mouse-Over Texte ergänzt, in denen 
jeweils 

• der Anforderungstext erläutert als auch 

• die später im Report dargestellten Fragen aufgezeigt werden.

Mouse-Over
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• Unter 4.0 fragen wir nach dem „Denkrahmen der Stelle“.

• Hierbei geht es insb. um die Frage, ob Arbeiten abgearbeitet 
(Denken in situativen Anpassungen der Arbeit) oder ob es sich 
um konzeptionelle Arbeit (Anpassen von Regeln, Methoden 
und Standards des Unternehmens) handelt.

• Bedenken Sie dabei bitte: Das Durchdenken grundsätzlicher 
Methoden benötigt Zeit und führt dazu, dass der 
Stelleninhaber (m/w) sich aus dem operativen Tagesgeschäft 
zurückziehen muss.

• Aus diesem Grunde hilft folgende Regel

• Stellen die operativ eng eingespannt sind haben oft „nur“ 
einen situativen, auf den Ablauf der Stelle ausgerichteten 
Denkrahmen.

• Spezialisten-, Projektmanager- und Führungskräftestellen 
haben oft die Freiheit über Methoden und Tools 
nachzudenken. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob 
es sich um die Anpassung einzelner oder vieler Methoden 
handelt

• Der darüber hinausgehende Denkrahmen umfasst echte 
Innovationen (Patente und echte Innovationen für die 
Branche/das Marktumfeld) bzw. den strategischen 
Denkrahmen (typisch für Top-Führungskräfte)   
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• Unter 5.0 fragen wir nach dem „Schwierigkeitsgrad der Stelle“.

• Hierbei geht es insb. um die Frage, welche Unwägbarkeiten 
der Zukunft bedacht werden müssen. 

• Treiber der Komplexität sind dabei die 

• unsichere Umfeldsituation

• die Vernetzung von Themen  (intern/extern) sowie 

• die sichere bzw. unsichere Faktenbasis

• Im Rahmen der Abstufungen wird Ihnen auffallen, dass für 
einfache Stellen insb. die situativen Probleme im Vordergrund 
stehen. Für Stellen mit höherer Wertigkeit geht es dann um 
die Vielfalt der Analysen bzw. anschließend um die Intensität 
von Annahmen und Hypothesen die gesetzt werden müssen 
um die „Unwägbarkeit der Zukunft“ zu reduzieren.

• Auch hierbei gilt. Nicht alles was ein Mitarbeiter (m/w) als 
„schwer zu lösendes Problem“ erachtet ist wirklich (von außen 
betrachtet) schwer (richtige Ausbildung/Erfahrung 
vorausgesetzt).

• Entscheidend ist vielmehr, auf welcher Stufe der Komplexität 
Konzepte und Tools des Unternehmens in der Tiefe 
durchleuchtet/bewertet werden müssen. Und wie weit dabei in 
die (bekanntlich unsichere) Zukunft gedacht werden soll.
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• Unter 6.1 und 6.2 finden Sie die Einstufung der Stelle im 
pekuniären Kontext. 6.1 fragt Sie nach der Budget-
verantwortung der Stelle, sofern es sich um Projektmanager 
bzw. Führungskräfte handelt. Um eine Vergleichbarkeit der 
Stellen sicherzustellen verzichten wir für Mitarbeiter/ 
Spezialisten dabei auf Budgets, die nicht orginär und direkt 
beeinflusst werden. Denn die daraus sich ergebenden 
Wirkungen wurden bereits vorstehend bewertet.

• Für Projektmanager und Führungskräfte kann ein Budget 
angegeben werden und es wird gefragt, wie dieses Budget 
möglichst direkt durch den Mitarbeiter (m/w) beeinflusst 
werden kann (echter Mgt.-Beitrag der Stelle / vgl. MbO)

• Sollte für einen Projektmanager/eine Führungskraft kein 
exaktes Budget vorliegen, können Sie als Hilfsgröße die 
Anzahl der Mitarbeiter multipliziert mit den durchschnittlichen 
Personalkosten heranziehen. Dieser Betrag wird mit dem 
Multiplikator „2“ versehen um alle Sachkosten vereinfacht 
abzubilden. In 6.2 wird nach der Einkaufs-/ Umsatz-
verantwortung in Einkauf und Vertrieb gefragt. Stellen ohne 
diese Rolle sind mit „nein“ zu kennzeichnen. 

• Daneben können Sie final durch Aktivierung des Schiebers auf 
der rechten Seite auf unsere wertvollen „Hilfstexte zur 
Stellenausschreibung“ zugreifen.
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• Nachdem alle Eingaben erfolgt sind können Sie 

• auf zwei bis drei Ergebnisreports zugreifen oder 

• zum nächsten Tool wechseln

• Bei den Word/PDF-Reports handelt es sich um einen für alle 
Kunden zugänglichen Ergebnisbericht

• Die Word- und pdf-Ergebnisreports sind inhaltlich identisch. 
Das Word-Dokument können Sie direkt weiterverwenden 
bzw. an Führungskräfte oder andere Personen vollständig 
oder in Teilen zur Bearbeitung weitergeben, den pdf-Bericht 
können Sie direkt in Ihrem HR-Management-Tool als Datei 
ablegen.

• Der zusätzliche Excel-Bericht steht nur Kunden zur 
Verfügung die dieses Tool gebucht haben. 

• Dort können Sie auf die vollständige Dokumentation der 
Stellenwerte und ein Kurzprofil zugreifen.
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 Der Online-Report

• Im Online-Report können Sie – z.B. im Interview mit den 
Führungskräften – alle Merkmale der Stellenbeschreibung 
ergänzen und anpassen.

• Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

• Sie können alle Rubriken aktivieren oder passivieren

• Sie können alle einzelnen Texte aktivieren oder passivieren

• Sie können alle Texte anpassen

• und Sie können das Stellenprofil über den Stellenaus-
schreibungs-Builder um weitere Merkmale für Ihre
Stellenanzeigen ergänzen. Alle dort angezeigten Merkmale 
sind bereits auf das Stellenanforderungsniveau ausgerichtet.

+
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 Der Word/PDF- Report

• Mit dem Word/PDF- Report erhalten Sie eine umfassende 
Stellenbeschreibung bzw. ein umfassendes 
Stellenanforderungsprofil mit folgenden Informationen:

• Deckblatt sowie folgende Seite 1

• Angaben zur Aufgabenstellung

• Positionsbezeichnung Referenzstelle

• Bereich / Abteilung

• Karrierestufe

• Erforderliche Ausbildung

• Erforderliche Berufserfahrung

• Ziele und Aufgaben der Stelle (sofern in Abfrage aktiviert)

• Seite 2

• Verantwortlichkeiten der Stelle (incl. fünf Zusatzfragen)

• Organisatorische Eingliederung der Stelle (incl. vier 
Zusatz-fragen)

• Besondere Befugnisse der Stelle (incl. zwei Zusatzfragen)

• Sonstige Anmerkungen (z.B. Beschreibung der 
erfolgsrelevanten Einzelaufträge)
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• Ab Seite 3 sehen Sie das Stellenanforderungsprofil (zwei bis 
drei Seiten) mit den Detailtexten aus dem Stellenbewertungs-
und Analyseprozess.

• Wichtig ist, dass es sich bei diesen Langtexten um jeweils zwei 
Textblöcke handelt

• Alle Angaben zur Stelle auf Basis Ihrer Angaben

• Alle dazugehörigen Fragen zur weiteren Stellenklärung 
zusammen mit Führungskräften/Betriebsrat etc.

• Mit den beschriebenen Hilfsfragen sind Sie in der Lage jede 
Stelleanforderung zu präzisieren. Ihre Stellenbeschreibung wird 
damit anforderungsgerecht.

• Auf Seite 5 finden Sie eine optische Darstellung zum 
Anforderungsprofil der Stelle (Anforderungs-Spinne)

• Auf Seite 6 und 7 können Sie (sofern diese Abfrage zuvor 
aktiviert wurde) auf Ihre „Hilfstexte zur 
Stellenausschreibung/Recruiting“ zugreifen.

• Diese Texte helfen Ihnen konsequent dabei Ihren 
Ausschreibungstext noch attraktiver zu gestalten und Ihren 
Erfolg im Recruiting zu erhöhen.

• Alle vorgenannten Informationen stehen Ihnen nach nur 
lediglich drei bis vier Minuten der Online Eingabe sofort und 
ohne Zeitverlust zur Verfügung. 
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 Der Excel- Report

• Mit dem Excel-Report erhalten Sie ein 1:1-Abbild der ermittelten 
Stellenwerte.

• Dies hilft Ihnen später dabei die Stellen im Rahmen Ihrer Grades 
oder der Fach- und Führungskarriere einzuordnen.

• Gleichzeitig erhalten Sie die wesentlichen Stellenausprägungen 
auf einer Seite angezeigt.

• Für Kunden die ein analytisches Stellenbewertungsverfahren 
nutzen stellt diese Seite/Tabelle einen sehr komprimierter Zugriff 
auf die relevanten Stellenwerte dar.

• Sollten Sie heute noch nicht über diese Informationen verfügen 
können Sie diese jederzeit zubuchen.
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 Stellenbewertung Online: Vergleich mehrerer 
Stellenbewertungen mit Hilfe von Rangreihe und 
Quervergleich

• Neben der Auswahl einzelner Stellen über die Einzelreports 
können auch beliebig viele Stellen in Stellenbeschreibung Online 
ausgewählt werden und deren Profile im Rahmen einer 
„Rangreihe“ oder eines „Quervergleichs“ verglichen werden.

• Bitte gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Geben Sie Ihrer Auswahl einen Namen unter „Auswählen/ 
Hinzufügen“, damit Sie die Auswahl später wiederverwenden 
können. Wählen Sie anschließend die auszuwählenden 
Stellen (alle oder einzelne Stellen) und speichern Sie die 
Auswahl.

• Alle Stellen auswählen:

• Bitte setzen Sie einen Haken in der oberen Auswahlbox 
(linke Seite), dann werden alle Stellen in Ihrem Account 
markiert

• Einzelne Stellen auswählen:

• Bitte setzen Sie einen Haken vor die jeweiligen Stellen, die 
Sie in „Rangreihe“ oder „Quervergleich“ angezeigt 
bekommen möchten.

• Die Rangreihe zeigt alle Merkmale der Stellen von der 

Alle Stellen auswählen

Einzelne Stelle auswählen
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 Vergleich einer Vielzahl von Stellenbewertungen mit Hilfe 
des Quervergleichs (incl. Soll-Funktionsstufen/-Grades)

• Der Quervergleich aller Stellen ist das Herzstück, wenn Sie 
Stellen ganz unterschiedlicher Stellenwertigkeiten auf Basis des 
Stellenwertergebnisses vergleichen wollen.

• Auf der horizontalen Ebene können Sie  

• Organisationseinheiten

• die Fach- und Führungskarriere

• das fachliche Niveau der Stellen oder

• die Anzahl der Mitarbeiter (bei einem Vergleich von 
Führungsstellen) 

als Cluster nutzen. Auf der vertikalen Ebene werden die einzelnen 
Stellenwertpunkte aufgezeigt.

• Daneben sind Sie in der Lage einen Flächentarif auszuwählen 
oder sich Ihren Haustarif bzw. spezifische Funktionsstufen / 
Entgeltgruppen / Karrierestufen-Grenzen anzeigen zu lassen 
sofern Sie über einen Zugang zu Eingruppierung Online 
verfügen.

• Alle Reports zu „Rangreihe und Quervergleich“ sind 
selbstverständlich exportfähig (xlsx) und können beliebig 
weiterbearbeitet werden.

Teil-Fertigungsleiter

FBL Personal

Projektmanager Personal

Spez. strat. Controlling

Eventmanager IILeiter Fertigungseinheit X

Auszug aus Quervergleich
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 Eingruppierung Online

• Mit HR Online Manager können Sie die Eingruppierung jeder 
Stelle in einem Tarif- oder Karrieresystem bewerten lassen.

• Dazu nutzen Sie die hinterlegten Tarife oder wir erweitern die 
Auflistung gerne kostenfrei um weitere Tarife.

• Im Mittelpunkt der Tarifeingruppierungsanalyse stehen der ERA 
und der Chemietarifvertrag sowie die Folgetarife des BAT 
(TVÖD, TV-L, TV-V, TV-S…)

• Auf Basis unserer umfassenden Erfahrung können wir Ihnen 
verbindlich sagen, welche Entgeltgruppe bei welcher 
Stellenwertigkeit relevant ist. Detailanalysen können 
selbstverständlich auch offline durch die Berater von 
Baumgartner & Partner wahrgenommen werden.

• Neben der Abbildung der Stellen in Flächentarifen hinterlegen 
wir gerne Ihren Haustarif bzw. Ihre Fach- und Führungskarriere 
exklusiv in Ihrem Account. Die Einstufung in Ihrem System 
können Sie dann „auf Knopfdruck“ analysieren. Alle dbzgl. 
Angaben stehen nur Ihnen in Ihrem Account exklusiv zur 
Verfügung

• Weitere Tarife stellen wir Ihnen auf Wunsch online in Ihrem 
Account zur Verfügung. Daneben sind wir in der Lage 
Flächentarife in der Orginalfassung online abzubilden. 
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 Ergebnisreport Eingruppierung Online

• Nachdem Sie den Flächen-/Haustarif oder die Fach-/ 
Führungskarriere ausgewählt haben, können Sie den 
Ergebnisreport in Word/PDF abfragen.

• Der Word-/Excel-Report bildet auf den ersten Seiten den 
Report aus Stellenbeschreibung Online ab, damit Sie 
Stellenbeschreibung und Eingruppierung immer als einen 
Gesamtreport zur Verfügung haben.

• Daneben zeigt Ihnen der Ergebnisreport zu Eingruppierung 
Online in einer Tachodarstellung die Lege der Stelle im 
Flächen/Haustarif oder Karrieresystem.

• Selbstverständlich sind wir in der Lage die verschiedenen 
Karrierewege voneinander zu trennen, sodass Sie für alle 
Ihre Karrierewege verschiedene Reports erhalten können. 

• Daneben hinterlegen wir Ihnen die für Ihr Haus relevanten 
Referenz-/Prüftexte, die für die Eingruppierung wesentlich 
sind.

• Damit verfügen Sie auf einen Blick über

• Das Anforderungsprofil (Basis Stellenbeschreibung 
Online)

• Die Soll-Eingruppierung sowie

• einen präzisen Text zur inhaltlichen Beschreibung der 
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 Eingruppierungsanalyse  „Tariftool ERA Bayern“

• HR Online Manager bietet u.a. mit dem „ERA Bayern“ ein 
Tariftool an, mit dem Sie auf Basis der exakten Tarifmerkmale 
die Eingruppierung überprüfen können.

• Hierfür wurde eine für den „ERA Bayern“ exklusive Abfrage 
entwickelt. 

• Hierbei können Sie die Stelle auf Basis der Tarifmerkmale 
analysieren (Option 1) 

• Ausbildung

• Erfahrung

• Zusatzqualifikation

• Rolle der Stelle (Mitarbeiter, Spez., PM, Führung)

• Zusatzbelastung

• Sprachkenntnisse

• oder Sie greifen alternativ auf die vollständig hinterlegten 
Orientierungsbeispiele (Option 2) zurück.



Seite 23

 Ergebnisreport ERA Bayern

• Wenn Sie anschließend den Ergebnisreport abfragen 
erhalten Sie einen zwei- bis dreiseitigen Ergebnisreport zur 
Eingruppierung incl. einer Tachodarstellung. 

• Diese zeigt Ihnen die exakte Lage der Stelle in der 
Eingruppierung „ERA Bayern“.

• Weitere Tarife sind in Arbeit und werden folgen. 

• Wenn Sie dbzgl. Wünsche haben lassen Sie es uns bitte 
wissen (bitte Email an info@hronlinemanager.com).
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• HR Online Manager bietet Ihnen daneben die Möglichkeit
Ihre hauseigene Fach- und Führungskarriere online
abzubilden.

• Senden Sie uns dazu auf Basis der abzurufenden PDF-
Unterlage „die eigenen Fach- und Führungskarriere online
abbilden“ ihre Karrierestufen zu.

• Jeder Kunde von HR Online Manager kann sich sein 
Karrieresystem kostenfrei hinterlegen lassen.

• Damit können Sie online und ohne Mehrkosten gegenüber 
der Basislizenz jede Ihrer Stellen auf die spezifische Lage in 
Ihrer Fach-, Projektmanager- und Führungskarriere 
überprüfen.

• Daneben können Sie die Grades des Career Builder nutzen.
Wie der Career Builder aufgebaut ist können Sie in der
Fachunterlage „Company Career Builder erfolgreich 
anwenden“ lesen.

• Daneben erhalten Sie auf Wunsch einen umfassenden 
Beschreibungstext zu Ihren Fach- und Führungskarriere-
stufen den Sie mit dem Ergebnisreport ausdrucken können.
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 Zusatzreport „Karriereradar“

• Neben dem Bericht zur Eingruppierung erhalten Sie einen 
„Karriereradar“, der die Lage der jeweiligen Stelle im 
Karrieresystem abbildet.

• Mit diesem Karriere-Radar können wir Ihnen auf Basis der 
ermittelten Stellenwerte aufzeigen, welche Stellenwertigkeit 
in den verschiedenen Karrierestufen (Sachbearbeiter, 
Spezialist, Projektmanager usw.) zu wie viel Prozent erreicht 
werden.

• Diese teilweise Erfüllung verschiedener Karrierestufen 
entsteht durch die anforderungswertorientierte Überlappung 
der Karrieren.

• Dieser Report ist sehr gut geeignet um mit 
Mitarbeitern/Bewerbern verschiedene Karriere- und 
Entwicklungsoptionen zu diskutieren und stellt eine wertvolle 
Basis dar um Ihre hausinterne Personalentwicklung darauf 
auszurichten.
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 Competency Online

• Mit Competency Online stellen wir Ihnen einen der größten 
online verfügbaren Dictionaries zum Thema „Competencies“ 
zur Verfügung.

• Alle Competencies werden jeweils für Mitarbeiter, 
Spezialisten, Projektmanager und Führungskräfte getrennt 
ausgewiesen.

• Auf Basis Ihrer Angaben in Stellenbeschreibung Online zu

• Stellentyp und

• Organisationsbereich

erhalten Sie eine relevante Auswahl an vorformulierten 
Competencies. Natürlich können Sie die Auswahl an 
Competencies frei anpassen, indem Sie den Stellentyp oder 
auch den Organisationsbereich anpassen. 

• Bitte denken Sie daran, dass im letztgenannten Fall die 
ausgewählten  Competencies u.U. nicht mehr zur unter 
Stellenbeschreibung Online angelegten Stelle passen.

• Daneben können Sie exklusiv auf die meistgenutzten „Top 
Competencies“ der Nutzer von HR Online Manager 
zugreifen. Damit verfügen Sie immer über ein „Competency-
Best Off“.
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• Folgende Competency-Haupt-Dimensionen werden genutzt:

• Fachkompetenz

• Planungskompetenz

• Soziale Kompetenz

• Problemlösungskompetenz

• Entscheidungskompetenz

• Werte und sonstige Competencies

• Daneben werden alle Organisationsbereiche eines 
Unternehmens abgebildet und es stehen für diese 
Organisationsbereiche funktional spezifische Competencies
zur Verfügung (incl. HR-Competencies (vgl. nachfolgende 
Seite), Sales Competencies….)

• Zudem stehen aktuell über 15 Modelle zur Ausgestaltung 
spez. Leadership-Competencies (vgl. nachfolgende Seite) 
zur Verfügung.

• Der Ergebnisreport zu Competency Online umfasst 20 bis
30 im Detail ausformulierte Competencies. 

• Zudem können Sie nach Aktivierung des Reglers (unten
rechts) auf die relevanten Interviewfragen im
Recruitinggespräch/PE-Gespräch zugreifen.
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• Alle Competencies verfügen über einen Mouse-Over-Effekt, damit User den 
Inhalt je Competency mit allen Verhaltensankern und Recruiting-/PE-Fragen 
sofort sehen können.

• Zudem können weitere Competencies unter „Competencies hinzufügen“ 
beliebig ergänzt oder zusammengestellt werden.

Mouse-Over
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 Der Ergebnisreport Competency Online (pdf-/word) 

• Der Ergebnisreport umfasst bis zu 20 und für
Projektmanager/Führungskräfte bis zu 30 im Detail 
ausformulierte Competencies je Stelle.  

• Durch “Mouse-Over” haben Sie zudem in der Online-
Auswahl vorab Einblick in jede Competency.

• Jede auswählbare Competency verfügt über fünf bis 15 
alternative Ausformulierungen die auf die jeweilige
Karrierestufe ausgerichtet sind. 

• Alle Formulierungen können Sie sofort

• für die Ausgestaltung Ihres Feedbacksystems

• das Recruitinggespräch

• die Personalentwicklung oder das individuelle
Feedbackgespräch nutzen

• Neben dem Word/pdf-Report können Sie auf einen Excel-
report zugreifen, mit dem Sie jede Competency direkt
bewerten können.

• Dies unterstützt Ihre Führungskräfte dabei Verhaltensklarheit
zu schaffen und Mitarbeitern zeitnah ein Feedback zu
geben. 

… bis zu 20 Seiten Report
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 Ergebnisreport “Interviewfragen zu Ihren Competencies”

• Neben der Dokumentation der Competencies erhalten Sie für
alle ausgewählten Competencies die zugehörigen
“Interviewfragen zu Ihren Competencies”

• Diese Fragen helfen Ihnen sich noch besser und präziser auf 
das Interview mit Bewerbern vorzubreiten.

• Denn damit verfügen Sie nicht nur über die Ausformulierung der 
relevanten Competencies sondern gleichzeitig über die Fragen, 
die Sie dem Bewerber dazu passend stellen können.

• Dies spart enorm Zeit und Kosten.

• Wenn Sie sich mit dem Thema Feedback weiter
auseinandersetzen wollen empfehlen wir Ihnen gerne unsere
Feedback-App “Friendly-Feedback” zu nutzen.

• Besuchen Sie uns dazu gerne auf www.friendly-feedback.com

… bis zu 8 zusätzliche Seiten mit detaillierten Fragestellungen zu 
jeder Competency

…
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 Competency Online (Online-Feedback)

• Neben dem pdf/Word-Auszug können Sie direkt online die 
ausgewählten Competencies bewerten.

• Dazu verwenden Sie den “Online-Feedbackbogen” und füllen
dort direkt die Bewertungen aus.

• Danach können Sie durch Aktivierung des Buttons “Excel-
Report incl. Detail-Feedbackergebnis erstellen” direkt auf den 
Excel-Bogen mit allen Ergebnissen sowie Ausweis eines
Feedback-Ergebniswertes zugreifen.

 Competency Online (xls-Report)

• Alternativ können Sie direkt und ohne Feedback auf einen
Excel-Report mit allen ausgewählten Competencies zugreifen, 
mit dem Sie dann jeden Mitarbeiter auf Basis der definierten
Competencies “offline” bewerten können.

• Beide Alternativen unterstützen Ihre Führungskräfte dabei
Verhaltensklarheit zu schaffen und Mitarbeitern/Bewerbern
zeitnah ein Feedback zu geben. 

• Bitte achten Sie darauf, dass die von Ihnen ausgewählten
Competencies immer einer im Reportcenter angelegten Stelle
zugeordnet sind. Wollen Sie verschiedenen Mitarbeitern online 
ein Feedback geben, müssen Sie vorab verschiedene Stellen
anlegen!…
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 Compensation Online

• Mit Compensation Online bieten wir allen Nutzern einen 
klaren Blick auf die Marktvergütung in der DACH-Region

• Zur Analyse der Marktwerte sind folgende Arbeitsschritte 
notwendig:

• Definieren Sie unter (1.0) die für die jeweilige Stelle 
relevanten Funktionsbereiche sowie die Referenzstelle

• Mit jeder Anpassung des Funktionsbereichs auf der 
linken Seite werden Ihnen verschiedene Referenzstellen 
auf der rechten Seite angeboten. 

• Da das Alter einen wesentlichen Einfluss auf die 
Marktvergütung hat bitten wir Sie unter (2.0) das Alter des 
Stelleninhabers (m/w) anzugeben. 
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• Unter (3.0) bitten wir Sie Ihre Angaben zu Ihrer Branche 
vorzunehmen.

• Hierbei können Sie entweder

• zwei Branchen (Privatwirtschaft) kombinieren oder aber 

• den öffentlichen Bereich als Branche auswählen.
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• Unter (4.0) geben Sie bitte die Größe des Unternehmens an. 
Hierbei können Sie auf verschiedene Cluster zugreifen.

• Unter (5.1) erfolgt die Angabe zur Region nach 
Postleitzahlen. Selbstverständlich können Sie aber auch 
ohne diese Angabe die Marktgehaltsanalyse für alle PLZ-
Gebiete suchen.

• Unter (5.2) können Sie daneben Analysen für Schweiz und 
Österreich spezifizieren. Diese Angaben können Sie 
überspringen, wenn Sie keine Auswertungen für Schweiz 
und/oder Österreich umsetzen wollen.

• .
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• Unter (6.1) bis (7.0) können Sie die Ist- bzw. Zieldaten der 
Stelle für Grundgehalt und variable Bezüge/Bonus eingeben. 
Daneben können Sie angeben ob ein Firmenwagen 
angeboten wird sowie den Netto-Firmenwagen-
anschaffungswert vermerken.

• Alle Ihre Daten fließen in die Benchmarkanalyse ein.

• Zudem können Sie sich in der pdf-Unterlage am Ende der 
Seite einen Überblick über unsere kostenfreie 
Zusatzanalyse verschaffen, in der wir Ihnen die Möglichkeit 
gehen alle Stellen in Ihrem Account in einer 
Gegenüberstellung von Ist-Werten, Ist-Regressionen und 
Marktregressionen ergänzt um Tarifgruppengrenzen oder 
Karrierestufen zu analysieren.
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 Report zu Compensation Online (PDF/XLS-Report)

• Für alle Daten erhalten Sie eine vollständige 
Marktgehaltsanalyse auf Basis Ihrer Angaben in 
„Stellenbeschreibung Online“ und „Compensation Online“. 
Der in „Eingruppierung Online“ gewählte Tarif hat hier keinen 
Einfluss.

• Im Rahmen des PDF/XLS-Reports erhalten Sie eine 
detaillierte Marktvergütungsangabe zu den Grundbezügen, 
sowie zu Bonus, Total-Cash und Firmenwagen.

• Alle Daten werden wie folgt statistisch analysiert

• Oberes Quartil

• Median

• Mittelwert

• Unteres Quartil

• Zudem erhalten Sie nach Eingabe der Ist- oder Zielwerte 
der Stelle einen Vergleich von Ist-/Zielvergütung versus 
Marktvergütung Median.

• Für Österreich und Schweiz erhalten Sie eine Angabe zu 
den Marktgehaltsdaten auf Basis der Medianwerte für 
Grundgehalt, Bonus und Total-Cash.
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Kontaktdaten

Sie haben Fragen oder Anregungen?

HR Online Manager GmbH

www.hronlinemanager.com
info@hronlinemanager.com

Schützenstraße 89
22761 Hamburg

Telefon: 040‐ 22 63 99 4 ‐ 0 


