
smahrt-Salärvergleich
Salärkurven basierend auf internen und externen 
Salärdaten in grafischer Excel-Aufbereitung direkt aus SAP

Die Lösung

Mit dem smahrt-Salärvergleich bieten wir Ihnen eine vollständig in SAP integrierte Softwarelösung, mit 
welcher Salärkurven auf Basis von internen Salärdaten erstellt werden können. Diese können zudem durch 
externe Marktmedian-Daten erweitert werden.
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Die Basis bildet die Berechnung und grafische Auf-
bereitung des internen Salärbandes gemäss den 
Salärdaten aller Mitarbeiter einer Stelle – auch be-
kannt als „Sternenhimmel“. Dieser erscheint in 
Form einer Regressionskurve basierend auf dem Al-
ter des Mitarbeiters.

Da neben der internen Lohngerechtigkeit auch die 
externe Marktsicht entscheidend für die Bestim-
mung der individuellen Vergütung ist, beinhaltet der 
smahrt-Salärvergleich zudem die Verwaltung und 
grafische Aufbereitung von Marktmedian-Daten.
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Für die Verwaltung der Benchmarkdaten (Marktmedian-Daten) wird das SAP Modul „Monetäre Stellenbewer-
tung“ eingesetzt. Folgende Grafik skizziert den jährlichen Prozess zur Verarbeitung von Marktmedian-Daten.
 

Vorteile dieser Lösung:

■  Direkter Aufruf der grafischen Excel-Aufbereitung aus SAP 
■  Die ausgewerteten Daten sind immer aktuell
■  Keine weitere Software-Lösung notwendig
■  Vereinfachte Bereitstellung der Daten für die Salär-Umfrageanbieter
■  Ansprechende Oberflächen für die Administration der Umfragedaten
■  Einfache Uploadfunktionalität für den Import der Umfragedaten

Voraussetzung ist ein bereinigter interner Stellen-
katalog. Anschliessend werden den internen Stel-
len eine oder mehrere Umfragestellen zugewiesen. 
Falls einer internen Stelle mehrere Umfragestellen 
zugeordnet werden, so können diese Zuordnungen 
gewichtet werden. Dieses Mapping bildet die 
Grundlage für die Datenlieferung der internen Sa-
lärdaten an die Umfrageanbieter. Nachdem nun die 
Marktmedian-Daten von den Umfrageanbietern 
zur Verfügung gestellt werden, können diese in ei-

nem einfachen Uploadprozess hochgeladen wer-
den. Mit diesen aktuellen Marktmedian-Daten wer-
den dann die kombinierten Ergebnisse pro interner 
Stelle gerechnet und als Infotyp auf der Stelle ab-
gespeichert. Diese Berechnung erfolgt auf Basis 
des bereits hinterlegten Mappings zwischen den 
internen Stellen und Umfragestellen. Bei mehreren 
zugeordneten Umfragestellen wird der gewichtete 
Durchschnitt gerechnet.


