
Mehr Lohn? Ja bitte! 
 
Für alle, die die nächste Lohnerhöhung nicht dem Zufall überlassen möchten, gibt’s 
jetzt praktische Hilfe aus dem Internet. Das neue Online-Tool „Lohn Plus“ vom 
Schweizer Karriereportal Karriere.ch hilft mit zahl reichen praktischen Tipps für eine 
erfolgreiche Lohnverhandlung und mit einer Erfolgstagebuch-Funktion, mit der die 
persönlichen Leistungen, Ziele sowie interne und externe Feedbacks festgehalten und zu 
einer starken Argumentation im Lohngespräch zusammengefasst werden können. 
 
Eine Lohnerhöhung fällt nicht einfach so vom Himmel. Das ist klar. Mit einem gezielten und 
strukturierten Vorgehen lässt sich der erfolgreiche Verlauf einer Lohnverhandlung jedoch 
stark beeinflussen. Viele Berufstätige kennen das: Sie vereinbaren mit ihrem Vorgesetzten 
Ziele, die zwar im Rahmen der täglichen Arbeit automatisch verfolgt werden. Doch beim 
Mitarbeitergespräch können sich viele nicht mehr im Detail an alle erzielten Erfolge und 
Sondereinsätze erinnern. Oder die eine oder andere Zielverfolgung oder ein positives 
Feedback wird aus den Augen verloren. Und das schmälert die Chance auf ein erfolgreiches 
Lohn- oder Mitarbeitergespräch. 
 
Verhandlungsgeschick und starke Argumente sind gefragt. 
Mit dem neuen Online-Tool „Lohn Plus“ auf http://www.karriere.ch/lohnplus/ können 
Interessierte kostenlos den Erfolg der persönlichen Lohnverhandlung aktiv beeinflussen. Im 
kurzen Registrierungsprozess wird die angestrebte Lohnerhöhung, das berufliche 
Tätigkeitsgebiet, die aktuelle Position im Unternehmen und den Termin des nächsten 
Lohngesprächs definiert. „Lohn Plus“ liefert dann regelmässig konkrete Tipps für eine starke 
Argumentation und hilft mit praktischen Erinnerungsfunktionen, dass die gesteckten Ziele 
Schritt-für-Schritt verfolgt werden.  
 
Optimal vorbereitet ins Lohngespräch. 
„Lohn Plus“ hilft aber nicht nur dabei eine geschickte Argumentation für das Lohngespräch 
vorzubereiten. Dank weiteren innovativen Tools wie dem „Lohnverhandlungssimulator“, dem 
Ratgeber „Erfolgreiche Lohnverhandlung“ oder der „Lohnberatung online“ erhalten 
Interessierte weitere praktische Instrumente um für den grossen Tag der Lohnverhandlung 
optimal gerüstet zu sein. 
 
Porträt 
Die Mission vom Schweizer Karriereportal Karriere.ch ist es, karrierebewusste Personen ab 
Beginn der Grundausbildung, während der gesamten Berufstätigkeit bis zur Pensionierung mit 
hilfreichen Tipps, Services und Infos konkret und individuell zu unterstützen. 
 
Seit dem Start der Plattform 2008 wurden zahlreiche innovative Tools und Services wie das 
Traumjob-Tool, der Bewerbungsunterlagen-Check, die Lohnberatung online, der 
Lohnverhandlungssimulator, die Bildungsberatung, das Führungscoaching und vieles mehr 
erfolgreich lanciert. Die Serviceleistungen werden laufend ausgebaut. Zum Beispiel mit dem 
Online-Tool „Lohn Plus“, das im August 2011 lanciert worden ist. 
 
Im Juni 2008 wurde für den Betrieb von www.karriere.ch die Karriere.ch AG gegründet. 
Dank der intensiven Partnerschaft mit www.jobs.ch, www.ausbildung-weiterbildung.ch, 
www.sko.ch (SKO Schweizer Kader Organisation) und www.weka.ch werden die 
Serviceleistungen permanent weiterentwickelt. 
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