Zielorientierte, engagierte & hoch performante Mitarbeiter mit icon.people.perform

Um eine bessere Identifizierung und Bindung mit der
Firma zu schaffen steuern zunehmend Unternehmen Ihre
Mitarbeiter erfolgsorientiert. Wie sich jeder Einzelne
weiterentwickeln und die Unternehmensstrategie
unterstützen kann, wird in Mitarbeitergesprächen und
präzisen Zielvereinbarungen festgelegt.
Dies sind nur einige der Herausforderungen, die sich
daraus ergeben. Um sie effektiv und effizient zu
erledigen, benötigt die Personalabteilung passgenaue
Werkzeuge.

Mitarbeiterbewertung auf neuem Niveau
icon.people.perform unterstützt Ihre Organisation
dabei, Ihre Mitarbeiter effektiv zu bewerten sowie
herausragende Mitarbeiter zu erkennen und zu
belohnen. Auf Basis von über 25-jähiger HCM Erfahrung
und Best-Practice-Lösungen für den KUM haben wir für
Sie in unseren icon.people.perform Paket bereits
Vorkonfigurationen getroffen, die Ihnen ermöglichen
direkt in Ihren Prozessen zu starten. Hierzu gehören
unter anderem:
•
•
•
•
•
•

Zielvereinbarungsformular
Berechtigungsmodelle
Zielbibilothek
Beurteilungsprozess
Kompetenzbibilothek
Team-Overview-Funktion
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Ein Tool – viele Möglichkeiten
icon.people.perform ermöglicht Ihnen die
Neuausrichtung von Zielen und
Leistungsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre
Mitarbeiter immer die Unterstützung und das Feedback
erhalten, das sie benötigen. Hierzu erhalten Sie ein
umfangreiches Paket, dass alle notwendigen Prozesse
abdeckt:
Goal Management
•
•
•
•

Zielbibilothek mit über 500 SMART-Zielen
Kaskardierung von Zielen
Team- oder Gruppenziele
Zielstatus und Fortschritt verfolgen

Kontinuierliches Leistungsmanagement
•
•
•
•

Schnell und erschwinglich

Nachverfolgung von Aktivitäten und Leistungen
Einfaches Feedback und Coaching
Sicherstellen, dass die Arbeit an den Zielen
ausgerichtet ist
Einzelgespräche verfolgen und erinnern

Leistungsbeurteilungen
•
•
•

Leistungsüberprüfungen, Kalibrierungen und
Teambewertungen
360°-Bewertungen und Feedback
Schreib- und Coaching-Assistent

Bereits ab einem monatlichen Preis von 2,38€* pro
Mitarbeiter können Sie icon.people.perform nutzen.
Der Preis beinhaltet unseren Support zur
Sicherstellung Ihrer täglichen Arbeit sowie die
Bereitstellung der halbjährlichen Compliance- und
rechtlichen Updates, um das leistungsstarke und
robuste HR-Cloud System für Sie zu warten.
Gemeinsam können wir Ihr System in nur 6 Wochen
in Betrieb nehmen.
.

Warum mit i/Con?
Wir als i/Con sind mit über 25 Jahren einer der
erfahrensten unabhängigen SAP HR- und PayrollSpezialisten in Deutschland.
Wir sind Teil groupelephant.com, die mehr als
3.000 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt.
Zusammen setzen uns mit Leidenschaft für den
Einsatz von Technologie ein, um
Herausforderungen zu
lösen und Dinge besser zu machen. Ein
festgelegter Anteil des Nettoumsatzes unserer
Gruppe werden für den Schutz und die Erhaltung
von gefährdeten Elefanten du Nashörnern
eingesetzt, im Rahmen einer Strategie, die auf der
Armutsbekämpfung basiert.
Für mehr Informationen zu aktuellen Aktivitäten
und durchgeführten Projekten besuchen Sie
www.erp.ngo

* Annahme: 1.000 Mitarbeiter, bei einer Laufzeit von 3 Jahren
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