
Lohn- und Bonusrunde

Steigern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeitenden und deren Bereitschaft Höchstleistungen zu erbringen mit
einem fairen und leistungsgerechten Vergütungsmodell. READY.COMPENSATION bietet Ihnen den perfekten
Rahmen, um Ihre Vergütungsmodelle in die Tat umzusetzen und Mitarbeitende gemäss Ihrer Leistung zu
belohnen, strukturelle Gehaltsanpassungen vorzunehmen, variable Boni auszuzahlen oder Beförderungen
umzusetzen.

Sie möchten Top-Talente für sich
gewinnen und an das Unternehmen
binden, um ihre Unternehmens-
leistung zu steigern? Es ist nicht
immer einfach, Vergütungsprogram-
me zu entwickeln, die Mitarbei-
tende motivieren und mit den wich-
tigsten Unternehmenszielen in Ein-
klang zu bringen.

Mit READY.COMPENSATION kön-
nen Sie Mitarbeiterprämien aus-
schütten, die Ihre Belegschaft
motivieren und die Leistung Ihres
Unternehmens vorantreiben. Sie
sorgen dafür, dass Ihre Mitarbei-
tenden sich auf das Wesentliche
konzentrieren können, indem Sie

ihre herausragenden Leistungen
unmittelbar anerkennen und beloh-
nen und die Vergütungen mit
bestimmten Leistungen verknüpfen,
sodass Sie aussagekräftige Anreize
für die Leistung Ihrer Mitarbeiten-
den schaffen.

Stellen Sie sicher, dass die Mit-
arbeitenden ihr Vergütungspaket
verstehen, indem Sie ihnen Zugang
zu ihren Vergütungsdetails gewäh-
ren und Vergütungsübersichten
bereitstellen, die den Umfang ihres
Gesamtvergütungspakets aufzeigen,
damit sich die Mitarbeitenden wert-
geschätzt fühlen und zu Höchst-
leistungen motiviert werden.

Sorgen Sie für eine faire und ge-
rechte Vergütung, die die Leistung
der Mitarbeitenden fördert, indem
Sie Führungskräften einfache Mög-
lichkeiten zur Planung und Anpas-
sung der Gesamtvergütung in
Übereinstimmung mit den Unter-
nehmensrichtlinien geben und
sofortigen Zugriff auf leistungs-
starke Einblicke bieten, um bessere
Entscheidungen zu begünstigen und
zu fördern.



Nutzen Sie die Daten aus der
gesamten ENTAGO.READY Suite
für eine ganzheitlichere Planung
und Kalibrierung von Vergütungs-
entscheidungen innerhalb und
über Abteilungen und Bereiche
hinweg. So können Sie eine konsis-
tente Umsetzung von Vergütungs-
strategien in Ihrer gesamten Orga-
nisation sicherstellen.

Verbessern Sie die Rentabilität
Ihrer Gesamtvergütungsinvestition,
indem Sie verschiedene Budget-

szenarien simulieren, um das
optimale Vergütungsmodell für
Ihre sich entwickelnden Geschäfts-
anforderungen zu ermitteln.

Nutzen Sie intelligente Empfeh-
lungen, um die Vergütungsricht-
linien mit den Budgets überein-
zustimmen und führen Sie
Bonusprognosen während des
Jahres durch, um die Finanz-
planung zu verbessern, damit Sie
die Vergütungspläne mit Ihren
finanziellen und personalwirt-

schaftlichen Zielen in Einklang
bringen können.

Mit unserer vorkonfigurierten Lö-
sung für Lohn- und Bonusrunden
READY.COMPENSATION erstellen
Sie strategische Vergütungspro-
gramme, die Ihre Mitarbeitende
motivieren und nachhaltig bessere
Geschäftsergebnisse fördern.

IHR MEHRWERT

AUF EINEN BLICK

Starten Sie durch und digitalisieren Sie Ihre HR-Prozesse schnell
und unkompliziert.

Gerne beraten wir Sie in einem unverbindlichen Gespräch.
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Definieren Sie unterschiedliche Budgettöpfe 

Erhalten Sie Vorschläge für Erhöhungen, basierend auf 
der Leistung und Positionierung im Lohnband

Nutzen Sie Bonus-Forecasts

Erhalten Sie vorkonfigurierte Lohn- und Bonusbriefe

Profitieren sie von einem vorkonfigurierten 
Genehmigungsprozess und binden Sie verschiedene 
Rollen in den Prozess ein

Etablieren Sie Compliance-konforme Richtlinien für 
Lohnerhöhungen

Greifen Sie auf interne und externe Lohnbänder um 
ein faire Lohnverteilung zu gewährleisten

Sorgen Sie mit Zulässigkeitsregeln, dafür dass 
bestimmte Populationen oder Mitarbeitende 
zugelassen werden

Etablieren Sie schlanke und dynamische Prämien, 
Dankes- und Nominierungsprogramme mit Spot Awards


