s+p Personalabrechnung
Sicherheit gewährleisten

+

sp

AG

solutions for your HR

s+p Personalabrechnung
Integration in die s+p Personalwirtschaft

Personalmanagement
[Bewerber- und Weiterbildungsmanagement,
Zielvereinbarungen, u.a.]

Personal
kosten
planung

Personal
abrechnung

gemeinsame
Datenbank
Reise
kosten

Zeit
management

webbasiertes
Mitarbeiter Portal

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung gehört zu den wichtigsten
administrativen und sensibelsten Bereichen in einem
Unternehmen, so dass ein reibungsloser Ablauf auf der Basis
aktuellster gesetzlicher Anforderungen gewährleistet werden
muss. Ob Monats-/ Stundenlöhner oder Teilzeitmitarbeiter,
unbezahlter Urlaub, Prämien, Wiedereintritte, wechselnde
Sozialabgaben oder diverse Gesetzes- und Steuerregelungen:
die s+p Personalabrechnung unterstützt Sie auch bei
komplexen Lohnaufgaben optimal.
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Die Stammdaten sind einfach und selbsterklärend
dargestellt

Alle Beitragssätze sind im Programm hinterlegt und können
via Internetabruf aktualisiert werden

Neben den Werten aus den monatlich festen Beund Abzügen werden variable Bezüge berücksichtigt

Meldecenter zur Erstellung und Übermittlung aller Meldedaten (z.B. Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuerbescheinigung,
DEÜV-Meldungen, Beitragsnachweise, Entgeltbescheinigungen)

Detaillierte Auswertungen mit graphischer
Darstellung

Voll-DEÜV nach den erhöhten Anforderungen des
ITSG-Zertifikats

   

   



   (
  
 !"#
   
, (
   

 
.  (
  
  
 / "
-

  /$   

      / "#
.    #!      #
      0        &

    

         !"#
$    # % # &

s+p Personalabrechnung
Sicherheit gewährleisten

Ordnung im System: übersichtliche Datengrundlage
Die s+p Personalabrechnung ist wie alle Lösungen der
s+p Personalwirtschaft mehrmandantenfähig. Die
Stammdaten sind übersichtlich in Formularen mit
leicht auswählbaren Registern und Seiten gruppiert.
Neben festen Mitarbeiterstammdaten trägt die Vordefinition der Lohn- und Abzugsarten wesentlich zur
Vereinfachung und Automatisierung der Lohnabrechnung bei. Alle gängigen Lohnarten finden Sie bereits
hinterlegt. Weitere Lohnarten können Sie jederzeit
hinzufügen. Mit Hilfe eines Formeleditors lassen sich
auch sehr komplexe Berechnungsanforderungen realisieren. Alle Beitragssätze der Krankenkassen sowie
gängige Tarifwerte sind im Programm eingepflegt und
können via Internetabruf regelmäßig aktualisiert werden.
Fest oder variabel, vor oder zurück: professionelle
Abrechnung auf den Tag genau
Im Mittelpunkt des Programms steht die schnelle,
übersichtliche und gezielte Erfassung aller lohnrelevanten Informationen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Einzel- oder Sammelerfassung, um die Daten
anschliessend unkompliziert zur Lohnabrechnung
zusammenzuführen. Die s+p Personalabrechnung
bietet eine taggenaue Abrechnung, bei der neben
Werten aus monatlich festen Be- und Abzügen schnell
und sicher auch variable Bezüge berücksichtigt werden.
Zusätzlich können hier noch Werte für vergangene
oder zukünftige Monate erfasst werden. Ausgehend
von allen abrechnungsrelevanten Daten lassen sich
im Handumdrehen Bruttolöhne ermitteln und die Nettolohnberechnungen durchführen. Durch einen integrierten Fehlerassistenten, vielfältige Prüfläufe und
Plausibilitätsprüfungen werden fehlerhafte Eingaben
und ggfls. Unstimmigkeiten angezeigt. Per Mausklick
gelangen Sie an die entsprechende Stelle im Programm, um den Fehler entsprechend zu korrigieren.
Ausnahmen von der Regel: einfach abrechnen!
Die s+p Personalabrechnung ist zum einen in der Lage,
Sonderzahlungen, u.a. Weihnachts- und Urlaubsgeld,
Prämien oder Bonuszahlungen, abzubilden und zum
anderen Spezialfälle wie Altersteilzeit, Kurzarbeitergeld

oder geringfügig Beschäftigte abzurechnen.
Papierlose Lohn- u. Gehaltsabrechnung: Auswertungen und Bescheinigungswesen auf Knopfdruck
Eine Vielzahl monatlicher und jährlicher Auswertungen
und Listen steht Ihnen zur Verfügung, bspw.:
- Verdienstabrechnung, Ausführliches Lohnjournal
- Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuerbescheinigung
(Datenübertragung via ELSTER)
- Beitragsnachweise/ Meldebescheinigungen zur
Sozialversicherung (Datenübertragung via Dakota)
- Kostenauswertungen (Kostenstellen/ Kostenträger)
Alle Ergebnisberichte (z.B. Lohnscheine) können automatisch intern archiviert werden. Zudem besteht die
Möglichkeit, Ihre Daten an Word oder Excel für Ihre
individuelle Bearbeitung zu übergeben. Die s+p Personalabrechnung verfügt über ein integriertes Bescheinigungswesen, mit dem die wichtigsten Bescheinigungen einfach auf Knopfdruck erstellt und im
Originalformat ausgedruckt werden können, von der
Verdienstbescheinigung zum Antrag auf Krankengeld
bis zur Arbeitsbescheinigung gem. § 312 SGB und
vielen weiteren. Selbstverständlich decken die Auswertungen sowie Bescheinigungen die gesetzlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen komplett ab.
Mit Gütesiegel: s+p verfügt über alle amtlichen Zulassungen und Prüfungen
Neue Gesetze, Tarife und sozialversicherungsrelevante
Anforderungen müssen immer wieder zuverlässig und
korrekt berücksichtigt werden. Die s+p Personalabrechnung verfügt über alle erforderlichen amtlichen
Zulassungen und Prüfungen wie die GKV-Zertifizierung
des Systems, DEÜV oder OFD-Prüfnummer und garantiert Ihnen somit eine stets sichere Abrechnung.
Wo Personalarbeit längst mehr ist, als "nur" die Löhne
und Gehälter abzurechnen, unterstützt Sie die s+p
Personalwirtschaft mit einer zuverlässigen Personalabrechnung. Ihre routinemäßige Abrechnung wird
damit professionell und reibungslos fast zur monatlichen "Nebensache" Ihrer Personalarbeit!
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