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SoftXL A5 - das moderne Incentive-System 

Was motiviert Mitarbeiter, ihr Äußerstes zu geben?
Was macht Mitarbeiter stolz darauf, ein Teil ihres Unternehmens zu sein? 
Wie bringt man Mitarbeiter oder Partner dazu, sich weit über das hinaus zu engagieren, 
was von ihnen erwartet wird?

Viele Antworten auf diese Fragen sind hinreichend bekannt. 
Eine clevere und einfache Antwort darauf ist das neuartige Incentive-System SoftXL A5.

Einfache und komplexe Regeln zur Leistungserbringung werden 
definiert und in dem webbasierten Incentive-System abgebildet. 
Ausgehend von einem Basissystem, z.B. CRM, ERP oder einfach 
Excel werden Aktionen von Mitarbeitern und Partnern gemessen 
und durch die Umrechnung in Punkte bewertet. Die Punkte kön-
nen Basis für Prämien und Wettbewerbe sein oder gar in 
Beurteilungssysteme münden. Die Systematik ist einfach und 
bietet granular modellierbare Steuerungsmöglichkeiten.

Der Erfüllungsgrad der vereinbarten Ziele ist statt bisher zweimal jährlich, nun ständig präsent. 
Leistungen werden somit unmittelbar belohnt. Dies schafft Anerkennung und ein unmittelba-
res, motivierendes Feedback. Sie erhalten ad hoc eine Übersicht über das Leistungspo-
tenzial Ihrer Mitarbeiter oder Partner, Ihre Mitarbeiter eine Übersicht über den jeweiligen 
Punktestand und ihren Leistungsstatus.

Motivieren lässt sich jeder, jeder aber auf andere Weise.

Ähnlich wie bei „Miles & More“ können Mitarbeiter oder Geschäftspartner für definierte Leistungen 
Punkte sammeln und diese z.B. in Prämien einlösen. Das Prämienset wird für die jeweiligen Mit-
arbeitergruppen maßgeschneidert, so dass die geforderte Leistung über die Erreichbarkeit der 
Prämie erstrebenswert ist. Belohnt wird je nach Zielperson neben monetären Anreizen mit Sach-
prämien, Lifestyle, zusätzlichen Urlaubstagen oder einer Beförderung. 

Ideal einsetzbar ist SoftXL A5 in den Bereichen Vertrieb, Projektmanagement und E-Learning. 
Weitere Informationen zu SoftXL A5 erhalten Sie unter www.softxl.com.

Schaffen Sie eine Kultur von Engagement und Leistungsbereitschaft 
– SoftXL A5 unterstützt Sie dabei!

„Was du nicht messen und 

bewerten kannst, kannst 

du nicht lenken.“

(nach Peter F. Drucker)
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