
Die wichtigste
Ressource Ihres
Unternehmens sind
Ihre Mitarbeiter.
Setzen Sie dieses
Potenzial jetzt 
richtig ein und
steigern Sie 
Ihre Corporate
Performance!

b on target
Employee Performance

Management System



Ihre Share- und
Stakeholder werden es zu
schätzen wissen, wenn in
Ihrem nächsten
Geschäftsbericht zum
Thema Mitarbeiter nicht
leere Floskeln, sondern
konkrete Zahlen zur
Performance stehen.

« 93% unserer Mitarbeiter 
haben ihre Ziele zu 98% 
erreicht, 4% zu 80% und 
3% zu 70%. »

Potenzial
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Performer 60% Performer 20%
mit Potenzial

Unterperformer 15% Unterperformer 5%
mit Potenzial

Solche Sätze, wie sie in
vielen Geschäftsberichten
zu finden sind, haben
einen minimalen Infor-
mationsgehalt und sagen
über die Leistung der
Mitarbeiter nichts aus.

« Im Jahre 2004 beschäftigten 
wir 345 Vollzeit- und 30 
Teilzeitangestellte mit einem 
Durchschnittsalter von 
34,6 Jahren. »

Employee Performance Management – 

Leistungssteigerung leicht gemacht

«Unsere Mitarbeiter machen unser Unternehmen zu

dem, was es ist.» So steht es in vielen Leitbildern und

Geschäftsberichten. Die Praxis sieht oft anders aus: In

vielen Unternehmen verstehen die Mitarbeiter nicht,

was die Vision und Strategie für sie bedeutet. Sie wissen

nicht, was genau von ihnen erwartet wird, und können

ihre Ziele nicht mit den Unternehmenszielen und der

Vision in Einklang bringen. Dass das keine idealen

Bedingungen sind, um ehrgeizige Visionen zu erreichen,

ist verständlich.

Mit einem Employee Performance Management System

setzen Sie genau an diesem Punkt an. Sie erreichen da-

mit, dass sich Ihre Mitarbeiter mit den Unternehmens-

zielen identifizieren und nicht nur am gleichen Strick,

sondern auch in die gleiche Richtung ziehen. Monat für

Monat sieht jeder Mitarbeiter, wo er aktuell steht. Die

Geschäftsleitung kann monatlich die konsolidierten Werte

abfragen und somit rechtzeitig korrigierende Massnahmen

ergreifen. Auch fundierte Prognosen sind dank den Er-

kenntnissen aus b on target möglich.

Abt. 1 Abt. 2 Abt. 3 Abt. 4

Planung – Unternehmensziele

Key Performance Indicators

Kernkompetenzen
Vision

Mission
Strategie
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Zielvereinbarung

Zielhierarchie im Unternehmen



Performance-
und Potenzial-
messung

Performance-
und Potenzial-
bewertung

Kunden
Investoren
Mitarbeiter
Top-Management
Lieferanten
Behörden

Unternehmen

Team/Unit/
Gruppe

Indivi-
duell

Finanzielle
Unternehmens-
führung

Unternehmens-
strategie

Leistungs-
vereinbarung

Entlöhnung
und Förderung

Ziele und
Kompetenzen

KPI und Kern-
kompetenzen

Entlöhnung
und Förderung

Muster-
zielkarten

b   on   target  Performance Management System

Unternehmensstrategie und Performance Management

Ein wertvolles Führungsinstrument

b on target ist ein Management-Informations-

System, das monatlich Informationen über den Ziel-

erreichungsgrad sowie eine breit abgestützte Prognose 

liefert. Gleichzeitig ist das System ein wertvolles

Führungsinstrument, welches das konsequente Herunter-

brechen der Unternehmensziele und Kompetenzen 

bis auf Mitarbeiterebene unterstützt. Alle Daten werden

monatlich aktualisiert und können von den Führungs-

verantwortlichen wie auch von den Mitarbeitern stufen-

gerecht über das Intranet eingesehen werden. So 

entsteht eine maximale Transparenz – eine wichtige

Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Dank den laufend aktualisierten Daten werden Probleme

frühzeitig erkannt. Gegenmassnahmen können 

rechtzeitig ergriffen werden. Die Mitarbeiter haben die

Möglichkeit, ihre Meinung ins System einzubringen 

und Kommentare zum eigenen Ergebnis sowie Erwar-

tungen zu erfassen. Somit läuft der Prozess nicht 

nur top-down (Zielkongruenz), sondern auch bottom-up

(Feedback & Forecast). 

Schnittstellen zu anderen IT-Systemen im Unternehmen

ermöglichen die vollständige Datenintegration und 

reduzieren den administrativen Aufwand. Hatte früher

jeder Vorgesetzte pro Mitarbeiter viel Aufwand, um alle

Daten für ein Mitarbeitergespräch zusammenzutragen,

so reichen heute drei Mausklicks.

Klare, messbare Ziele und Kompetenzen für alle

Die Überlegung ist einfach: Jeder Mitarbeiter braucht ein

Ziel und die nötigen Fähigkeiten oder Kompetenzen, 

um dieses Ziel zu erreichen. Jedes dieser Ziele soll ein

Schritt in Richtung Unternehmensziel sein. Jede

Kompetenz soll die Kernkompetenzen des Unternehmens

unterstützen. So entsteht ein vernetztes System mit

definierten, klar messbaren Erwartungen, was die beste

Grundlage für eine produktive, für alle befriedigende

Zusammenarbeit ist. 

Im Performance Management System b on target

wird ein solches Ziel- und Kompetenzsystem definiert.

Dazu werden von der Unternehmensstrategie und 

den Kernkompetenzen kritische Erfolgsfaktoren (KPI)

abgeleitet, die wiederum in Leistungs- und Kompetenz-

vereinbarungen für jeden Mitarbeiter einfliessen. 

Mit b on target kann die Erfüllung dieser

Leistungs- und Kompetenzvereinbarungen kontrolliert

und entsprechend honoriert werden. Zudem ist im

System ersichtlich, ob bezüglich Kompetenzen eine

Über- oder Unterdeckung besteht. 

Eine Herausforderung ist das rechtzeitige Erkennen von

Abweichungen gegenüber den festgelegten Unterneh-

menszielen. Dazu sind die periodisch aktualisierten

Messdaten und insbesondere die Prognosen der einzel-

nen Mitarbeiter zu berücksichtigen. Das IT-basierende

System b on target unterstützt beides.

Mitarbeiterziele

Abteilungsziele

Unternehmensziele
 und kritische Erfolgsfaktoren

Vision
Mission
Strategie
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Zielkongruenz, top-down und bottom-up

b on target

Wertschöpfung



Eine Investition, die sich rechnet

Erste Auswirkungen von b on target werden bereits

nach kurzer Zeit sichtbar: Die Zielkongruenz kann klar

verbessert werden. Der Forecast wird aktueller und ver-

lässlicher, da er auf den Schätzungen der Mitarbeiter

basiert. Die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mit-

arbeitern profitiert von der grösseren Transparenz und

den häufigeren Mitarbeitergesprächen. Der administrative

Aufwand des jährlich wiederholten Zielvereinbarungs-

prozesses wird reduziert. Gleichzeitig steigt die Qualität

der vereinbarten Ziele und die Fähigkeit, die Leistungen

besser zu messen, laufend zu verbessern und anerkennen

zu können. Und schliesslich erhöht sich die Identifikation

der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, da sie stärker 

in alle Unternehmensveränderungen eingebunden sind.

Sie arbeiten motivierter und produktiver. 

Pragmatische Implementation mit raschen

Resultaten

Die Implementation von b on target wird von Orfas

und Netzwerkpartnern aus dem Consulting-Bereich

begleitet. Wichtig ist ein pragmatisches Vorgehen, das

rasche, für alle motivierende Resultate bringt. 

Je nach Ausgangslage und Kundenwunsch werden

Workshops, Schulungen oder Beratungsleistungen im

Bereich Change Management angeboten. Der Kunde

entscheidet selbst, wie viel Unterstützung er braucht.

Die Implementation eines solchen Systems hat jedoch

immer Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und

braucht den Rückhalt und das Verständnis aller

Mitarbeiter.

· Überprüfen von Vision, Mission, Strategie, 
Unternehmenszielen (Wechselwirkung und 
Gewichtungen)

· Kritische Erfolgsfaktoren: Messgrössen, Zielwerte
· Erfolgsmodell
· Oberste Zielkarte und Zielkarte der 1. Führungsebene

Training Pilotgruppe

Benutzerschulung /
Change Management

Installation Software /
Anbindung HR-System

Evtl. Einbindung weiterer
Datenquellen

Überführung in Linie / Wartung 

Vision / Mission / Strategie / Unternehmensziele 

Mit b on target
sparen Sie Zeit

Bei der Zielvereinbarung:
Weniger Missverständnisse,
klare und strukturierte
Formulierung der Erwar-
tungen
Bei der Erfassung der Ziel-
karten: Einfache Erfassungs-
maske, Unterstützung durch
Kopierfunktion und Muster-
zielkarten
Bei der Abstimmung der
Mitarbeiterziele auf die über-
geordneten Ziele:
Vollautomatisierte
Systemunterstützung
Beim Nachführen der
Zielkarten: Automatische
Aktualisierung der Ist- und
Estimate-Werte durch
Schnittstellen zu den führen-
den Systemen
Bei der Vorbereitung der
Führungsgespräche: Alle
Daten sind im System
zugriffsbereit

Mit b on target
kann Ihr Unternehmen
rasch auf Veränderungen
reagieren 

Die Unternehmensziele wer-
den vom System bis auf den
einzelnen Mitarbeiter herun-
tergebrochen. Änderungen
der strategischen Ausrich-
tung werden damit sofort
wirksam.

b on target macht 
die Performance Ihrer
Mitarbeiter jederzeit sicht-
und steuerbar

Bei Problemen können Sie
den kritischen Pfad erken-
nen und rasch reagieren
Die Transparenz ist motivie-
rend für die Mitarbeiter und
ermöglicht ein gerechtes
Bonussystem
Ihre Share- und Stakeholder
werden es schätzen, wenn
Sie Aussagen zur Perfor-
mance Ihrer Mitarbeiter
machen können

Umsetzungsvorgehen
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Die Funktionen von b on target

b on target – Reporting

Web-basiert 
Über Intranet zugänglich 

Was b on target – 
Reporting bietet

Für Mitarbeiter und 
Vorgesetzte:

Zielkarte einsehen und aus-
drucken
Zielerreichungsgrad abfragen
Anpassen der Estimate-Werte
für die Zukunft (Forecast)
Kommentare und Notizen 
auf der Zielkarte hinterlegen
und für andere sichtbar
machen, (falls gewünscht)
inklusive Information der
Vorgesetzten über E-Mail
(Feedback)
Zielkarten von Mitarbeitern
einsehen (gemäss Berechti-
gung)
Kritische Pfade der Zielerrei-
chung erkennen (Zielhierarchie)

Für die Geschäftsleitung,
Unternehmensplaner und
Controller: 

Vielfältige Abfragemöglich-
keiten über sämtliche 
Mitarbeiter, Ziele und Ziel-
erreichungsgrad 
Übersicht über die Zielhier-
archie und die Performance
der gesamten Organisation 
Möglichkeit, ein individuelles
Führungscockpit mit eigenen
Grafiken usw. zu definieren

Für die Personal-
verantwortlichen:

Übersicht über den Prozess
der Zielvereinbarung
Nutzung des Zielerreichungs-
grades für die Berechnung 
der Boni Ende Jahr, Sicher-
stellung einer transparenten
und gerechten Verteilung
Unterstützung bei der unter-
nehmensweiten Selektion 
von besonders zu fördernden
Mitarbeitern

b on target –
Verwaltungsmodul

Definition der
Aufbauorganisation
Parametrisierung der
Optionen wie
Benutzerrechte, Einheiten
oder Dimensionen
Definition von
Musterzielkarten pro
Berufsbild 
Kopieren und Anpassen von
definierten Zielkarten für die
einzelnen Mitarbeiter oder
Kopieren von sämtlichen
Zielkarten von einem Jahr
ins andere
Zieldefinition durch Angabe
diverser Parameter wie
Zielwert, Einheit,
Periodizität, Skalierung,
Gewichtung, Dimension,
Bonusrelevanz, Über- und
Unterkompensation,
Verknüpfungen und
Schnittstellen
Parametrisierung der
Datenschnittstelle pro Ziel
für den Import und Export
und die Zuordnung der
Plan- oder Ist-Werte

b on target –
Adminkonsole

Web-basiert 
Systemüberwachung
Konfiguration Systempara-
meter (z.B. Datenbank-
Setup), Schnittstellen (z.B.
Ausführungszeitpunkte)

Der Schnittstellenmanager
gewährleistet und steuert
das Zusammenspiel 
zwischen den Datenzu-
liefersystemen und
b on target. Dank dem
Frameworkansatz und
einem XML-Interface zum
System ist es auch für
Kunden möglich, Schnitt-
stellen zu externen Daten
zu entwickeln. 



Ein System, das vielen Anforderungen gerecht wird

Prozesskontrolle: Das Management kann den

Zielvereinbarungsprozess kontrollieren und hat den

Überblick über die Anzahl der vereinbarten

Zielkarten bzw. über deren Status und Einheitlichkeit. 

Beeinflussbarkeit: Im System kann festgelegt wer-

den, in welchem Umfang Ziele durch Mitarbeiter

beeinflussbar sind.

Reorganisationstauglich: Bei einer Reorganisation

können im System einzelne Mitarbeiter oder ganze

Bereiche einfach mit der Maus verschoben werden.

Verknüpfungen, Schnittstellen und der Status der

Zielvereinbarungen werden automatisch nachgeführt.

Sicherheit: b on target verfügt über ein pass-

wortgeschütztes, kontrolliertes, flexibles, stufen-

gerechtes Berechtigungs- und Informationssystem.

Historisierung: Die Zielkarten und Attachments werden

automatisch an einem zentralen Ort inventarisiert

und ihre Veränderungen historisiert.

Mehrsprachigkeit: b on target ist auf Deutsch,

Französisch, Italienisch und Englisch anwendbar.

Administrativer Aufwand: Die Zielkarten lassen sich

sehr einfach erfassen, ändern, löschen oder kopieren.

Den Status eines Ziels führt das System automa-

tisch nach und berechnet automatisch den

Zielerreichungsgrad für den aktuellen Monat sowie

eine Prognose für das gesamte Jahr. Via XML-

Schnittstellen können Werte aus anderen Systemen

importiert werden.

Proaktiv: Durch Feedback- und Forecasteingaben der

Mitarbeiter können kritische Pfade schnell eruiert

und rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden.

Durchgängigkeit: Das System unterstützt den

Aufbau von Zielhierarchien. Damit wird ersichtlich,

wie Unternehmensziele innerhalb der Firma verteilt

sind bzw. wer daran arbeitet. Auch Ziele, die 

nicht mit den Unternehmenszielen verknüpft sind,

werden erkennbar.



Was Sie in Ihrem Unternehmen mit 

b on target erreichen können

Nachhaltige Performance-Verbesserung des

Unternehmens

Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter

Verständnis für die eigenen Ziele und die Ziele 

des Unternehmens

Alle ziehen am gleichen Strick in die gleiche

Richtung

Messbare, von der Unternehmensstrategie 

abgeleitete Ziele für alle

Klare Definition der Aufgaben und Kompetenzen

Monatlich aktuelle Informationen über den Grad 

der Zielerreichung

Transparenz auf allen Ebenen

Faires Entlöhnungs- und Förderungssystem

Weniger Aufwand für das Führungscontrolling

Aktuelle, verlässliche Prognose

b on target – ein Produkt von Orfas

Orfas wurde als Spin-off-Gesellschaft der TietoEnator

Consulting AG gegründet und ist auf die Entwicklung

und den Vertrieb von Lösungen im Bereich Mitarbeiter-

führung fokussiert. Bei der Implementation arbeitet

Orfas eng mit Beratungsunternehmen zusammen.

Die Entwicklung von b on target begann im Jahr

2002. Im gleichen Jahr erfolgte der erste produktive

Einsatz bei einem Kunden. Durch ständige Weiterent-

wicklung entstand ein ausgereiftes Produkt, das sich in

der Praxis bereits bestens bewährt hat. 

Orfas AG 

Hertistrasse 29

8304 Wallisellen

Telefon 043 233 73 20

Telefax 043 233 73 21

info@orfas.ch

www.orfas.ch


