
Kurzanleitung: Was Sie vor der erstmaligen Nutzung wissen sollten.  



Wichtige Information zum Reportcenter:
Das Reportcenter zeigt alle von Ihnen angelegten Stellen auf.

Die konkrete Stellenbezeichnung bestimmen Sie bei der  
Anlage der Stelle. Die Organisationseinheit wählen Sie bei den 
Detailangaben zur Stelle in Stellenbeschreibung Online aus. 

Wenn Sie noch keine Stellen angelegt haben, können Sie entweder:

• eine neue Stelle anlegen oder

• eine bereits bestehende Musterstelle verwenden und diese 
dann auf Wunsch anpassen/verändern.

An den Symbolen erkennen Sie, ob alle Angaben für eine  
Analyse bereits vorliegen (Blatt) oder ob noch Angaben  
notwendig sind (Stift). 

Wenn Sie eine bereits bestehende Stelle anpassen wollen,  
empfehlen wir Ihnen, die Stelle zuerst zu kopieren.

   
https://youtu.be/FdBqPTualTo



Wichtige Information zu Stellenbeschreibung 
Online:
In Stellenbeschreibung Online können Sie mit lediglich sechs  
Fragen das gesamte Anforderungsniveau einer Stelle bestimmen.

Bitte lesen Sie die Fragen aufmerksam durch und nutzen Sie die  
Orientierungstexte im „Mouse Over“ (ab 2.1 rechte Seite)

Bitte achten Sie bei Ihren Angaben auf das Setzen eines wirklich  
realistischen Anforderungsniveaus.

In 2.3 können Sie je Stelle die zugehörige Organisationseinheit  
auswählen oder auch eigene Organisationseinheiten anlegen. 

Wenn Sie daneben unter „Ziele und Aufgaben der Stellen“ eine  
Stelle auswählen, werden die entsprechenden „Ziele und  
Aufgaben“ automatisch in das Stellenprofil übernommen. 

Alle Angaben können Sie im Online-Report (Weltkugel) final  
anpassen und alle Sektoren der Stellenbeschreibung dort einzeln  
aktivieren/passivieren.

   
https://youtu.be/GQBLPgNPI0E



Wichtige Information zu Stellenbewertung 
Online:
In Stellenbewertung Online können Sie alle Stellen auf Basis der 
Einzelbewertungsergebnisse aus Stellenbeschreibung Online  
(Rangreihe) oder nach der Gesamtpunktewertziffer vergleichen 
(Quervergleich)

Dabei stehen Ihnen verschiedene Sortier- und Auswahloptionen 
sowie Exportoptionen zur Verfügung.

Zur Auswahl der Stellen können Sie entweder 

• alle Stellen auswählen oder 

• Sie wählen die einzelnen Stellen auf Basis des Aktivierungs-
buttons links neben der ID aus

Bitte beachten Sie, dass ein Vergleich der Stellen im Quervergleich 
nach Organisationseinheiten nur möglich ist, wenn alle Ihre  
angelegten Stellen jeweils einer Organisationseinheit zugeordnet 
wurden.

   
https://youtu.be/X_qRmssm_1w



Wichtige Information zu Eingruppierung  
Online:
In Eingruppierung Online können Sie online

• auf Flächentarife (Benchmarking)

• auf Ihren kostenfrei angelegten Haustarif oder auf 

• Ihre Karrierestufen im Career Builder zugreifen. 

Dazu einfach das Tarif-/Karrieresystem auswählen und die Lage 
der Stelle im jeweiligen Wertigkeitskontext anzeigen lassen.  

Selbstverständlich können alle Einstufungs- und Karrieresysteme 
im Detail auf Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. 
Und dies schnell und unkompliziert.

Ebenso sind wir in der Lage Fremdsysteme abzubilden und Ihnen 
diese online in Ihrem Account zu hinterlegen.

   
https://youtu.be/HA4aGx86_Co



Wichtige Information zu Competency  
Online:
Mit Competency Online verfügen Sie über ein mächtiges Tool  
um die zuvor in Stellenbeschreibung Online angelegten Stellen 
mit Soll-Verhaltensweisen zu verknüpfen.

Dazu bieten wir Ihnen Detailbeschreibungen von mehr als 400 
Competencies auf Basis von vier Stellenebenen sowie dazugehörige 
PE- und Recruitingfragen an.

Selbstverständlich können Sie alle Competencies spezifisch  
auswählen und/oder anpassen oder für Ihr Haus relevante  
Competencies in Ihrem Account hinterlegen und für einzelne  
job-families oder Hierarchieebenen verwenden.

Sie sind damit komplett frei in der Auswahl und Anpassung  
der Competencies und können das optimale Setting je Stelle,  
Job-family und/oder job-level definieren. 

   
https://youtu.be/viDSifeXirY



Wichtige Information zu Compensation  
Online:
Mit Compensation Online verfügen Sie über ein hocheffizientes 
Tool für Ihre Marktgehaltsanalyse.

Mit Stellenbeschreibung Online haben Sie bereits alle stellen-
wertrelevanten Anforderungen je Stelle geklärt.

Jetzt müssen Sie nur noch 

• den Funktionsbereich definieren sowie eine oder auch zwei  
Ankerstellen auswählen, 

• das Zielalter bestimmen, 

• die Branche und 

• die Unternehmensgröße sowie die Region auswählen 

und dann kann es losgehen.

Daneben fragen wir die aktuellen Ist-Gehaltsdaten ab. Damit sind 
wir in der Lage Ihnen einmal pro Jahr eine kostenfreie Zusatzanalyse 
anzubieten , die exakt aufzeigt, wie Ihr Unternehmen bezüglich der 
ausgewählten Stellen oder insgesamt (over all) im Markt liegt.  

   
https://youtu.be/viDSifeXirY



Sie haben Fragen oder  
Anregungen?

HR Online Manager GmbH

www.hronlinemanager.com 
info@hronlinemanager.com 

Telefon: 040- 22 63 99 4 – 0




