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und ihre Entlöhnung

Die gerechte Entlöhnung der Mitarbeitenden – ein wichtiger Motivationsfaktor – setzt ein flexibles, leistungs
orientiertes Salärsystem mit einer fehlerfreien, gesetzeskonformen Lohnabrechnung voraus. Logische Struk

turen, modulare, schnörkellose Architektur, optimal integrierte Komponenten und echte Benutzerfreundlichkeit
– die ABACUS Lohnbuchhaltung ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das auch komplexe Aufgaben schnell und
kostensparend erledigt. Als Schweizer Produkt findet sie sich nicht nur mit den Verordnungen und Regelungen
aller 26 Kantone zurecht – sie hält auch mit der zunehmenden internationalen Ausrichtung vieler Unternehmen
mit. Anpassungsfähigkeit in jeder Dimension und weitgehende Kommunikationsmöglichkeiten erlauben die
Integration in jedes Arbeitsumfeld.
Tausendfach bewährte Lohnsoftware:
> Pro Monat werden etwa 800’000 Lohnabrechnungen mit der ABACUS Lohnbuchhaltung erstellt.
> Alle grossen Treuhandfirmen verwenden für die Verwaltung der Lohnmandate die ABACUS Lohnbuchhaltung.
> Der modulare Aufbau und die konsequente Ausrichtung auf Bedürfnisse und Möglichkeiten von morgen
machen die ABACUS Lohnbuchhaltung zur zukunftssicheren Investition.
ABACUS Software hat sich in den unterschiedlichsten Branchen und in über 37’000 Unternehmen im täglichen
Einsatz bewährt. Ihre universelle Einsetzbarkeit und Leistungsfähigkeit beweist sie sowohl in Kleinbetrieben als
auch im Einsatz in grösseren Unternehmen. Permanente Weiterentwicklung garantiert den Schutz der in
Software und Ausbildung getätigten Investitionen. Die ABACUS Lohnsoftware wurde durch swissdec gemäss
den aktuellen Richtlinien zertifiziert.
ABACUS Lohnsoftware wird von namhaften schweizerischen Treuhandgesellschaften eingesetzt und empfohlen.
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Intro

Aufbruch in neue Dimensionen

ABACUS vi – Design the future
ABACUS vi, und so auch die Lohnsoftware, ist vollständig neu in Internet-Architektur
entwickelt. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Skalierbarkeit und das rollenbasierte
Benutzerkonzept, die Mehrsprachigkeit und die Unterstützung von Software-as-a-Service
(SaaS) aus. Zudem ist sie auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebs
systemen lauffähig. Die Lohnsoftware der Version vi kann sowohl auf Einzelplatzsystemen,
in einer Client/Server-Installation wie auch übers Internet und Intranet genutzt werden.
Moderne Technologien
Funktionen, die im Rahmen von ABACUS vi auch in der Lohnbuchhaltung zum Tragen
kommen, sind:
> Leistungsfähige Suchmaschine für schnelles Auffinden von Mitarbeitenden, Informationen und Dokumenten, die in Mitarbeiterdossiers abgespeichert sind
> Erstellen kundenspezifischer Erfassungsmasken wie beispielsweise für den Personalstamm
> Abfragen von Informationen via Internet und Intranet
> Visualisierung der Daten durch Grafiken
> Einfache und komfortable Vergabe von Zugriffsrechten mittels Rollenkonzepten
Umfassender Service
> Die ABACUS Hotline unterstützt den Anwender schnell und kompetent.
> ABACUS Vertriebspartner mit langjähriger Erfahrung verfügen über das betriebswirt
schaftliche und technische Know-how für die erfolgreiche Einführung und den Unterhalt der Software.
> Ein umfassendes Schulungsangebot erlaubt ein schnelles, erfolgreiches Erlernen und
den produktiven Einsatz der Programme.
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Die aktuellen Systemanforderungen finden
Sie auf der ABACUS Homepage unter dem Link
www.abacus.ch/links/systemempfehlungen
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zuverläSSig – abaCuS lohnSoFtWare

Die Anforderungen an eine moderne Lohnsoftware sind vielseitig.
Was Sie von der ABACUS Lohnbuchhaltung erwarten dürfen:
> Einwandfreie und nachvollziehbare Lohnabrechnungen für die
Mitarbeitenden
> Effiziente Abbildung der Prozesse auch in komplexen Salär
systemen – von der Stundenerfassung bis zur Verbuchung in
die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung
> Vollständige, korrekte Jahresendabrechnungen für AHV, ALV,
Quellensteuer, UVG usw.
> Erfüllung sämtlicher Revisionsvorschriften und regelungen;
notwendige Listen werden per Mausklick erstellt.
> Anpassung der Software an die unternehmensspezifischen
Anforderungen durch Maskendesign, freie Feldbezeichnungen,
Erweiterungen der Datenbank, Prozessabwicklung und damit
eine Reduktion des Aufwands für die Saläradministration
> Durch die Programmfunktion der Abteilungen, Geschäftsbe
reiche resp. Unternehmen können innerhalb eines Lohn
mandanten für verschiedene Bereiche einer organisation Lohn
buchhaltungen geführt werden.
> Gesetzliche neuerungen im Salärbereich werden sofort umge
setzt und integriert.
> Jährlich wird eine neue Version ausgeliefert, die den Kunden
immer die neusten Technologien zur Verfügung stellt.

P ER S ONALDATEN

”Die Mitarbeitenden sind das Rückgrat
jedes Unternehmens. Für mich gehören die
Erfassung und Pflege der Personaldaten zu
den wichtigsten Elementen einer modernen
Lohnsoftware.“

PERSONALDATEN
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Personaldaten der Lohnbuchhaltung enthalten die Personalstammdaten, Lohn
daten, Zahlungsverbindungen, Personallisten und Stammblätter. Diese werden
datumsbezogen geführt, was jederzeit erlaubt, Stammdaten für den Folgemonat
oder das Folgejahr zu erfassen respektive anzupassen.

Personalstamm
Im Personalstamm sind die für die Lohnabrechnung notwendigen Daten erfasst: Name,
Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintrittsdatum, AHV-Nummer, Sozialversicherungsnummer, SUVA/UVG-Code und Quellensteuerangaben. Die datumsbezogene Datenhaltung ermöglicht Änderungen im Personalstamm innerhalb eines Jahres korrekt zu
erfassen, wie zum Beispiel ändernde Quellensteuerdefinitionen, Kantonswechsel usw.
Eine Kinderstammtabelle erlaubt, für alle Kinder eines Mitarbeiters Geburtstag sowie die
Bezugsdauer von Kinder- und Ausbildungszulagen zu hinterlegen.
Der Stamm lässt sich durch fakultative Informationen wie Telefon, Zivilstand, Foto, frei
definierbare Notizen, Beruf, Abteilung, Kostenstellen usw. ergänzen.
Personalwerte
Personalwerte sind Lohndaten wie Monatslohn, Stundenansatz, Fixspesen usw. Dafür
stehen unbegrenzt viele frei beschriftbare Felder zur Verfügung, die sich logisch gruppie
ren und ordnen lassen. Auch diese Daten werden datumsabhängig geführt, was bedeu
tet, dass sie bereits für das Folgejahr erfasst werden können. Auch Mutationen für
bereits abgerechnete Lohnperioden lassen sich rückwirkend vornehmen. Die automa
tische Rückrechnungsfunktion garantiert, dass allfällige Anpassungen in der nächsten
Lohnabrechnung automatisch korrekt berücksichtigt und ausgewiesen werden.
Nettolöhne
Nettolöhne gewinnen vermehrt an Bedeutung: Ausländische Fachspezialisten werden oft
zu fix vereinbarten Nettolöhnen angestellt. Wie viel der eigentliche Bruttolohn inklusive
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aller Sozialleistungen und Abzüge beträgt, ist nicht mehr relevant. Im Personalstamm
steht dafür eine automatisierte Nettolohnfunktion zur Verfügung, die das Abbilden von
vertraglich vereinbarten Nettolöhnen wesentlich erleichtert.
Lohnstufen / Lohnklassen / Tarife
In der Praxis sind unterschiedliche Anstellungsverhältnisse anzutreffen. Ein und dieselbe
Person kann zum Beispiel als Real-, Sekundar- und Turnlehrer arbeiten. Solche Anstellungsverhältnisse werden durch die Tarife im Personalstamm abgebildet. Es besteht die
Möglichkeit, die verschiedenen Anstellungsverhältnisse aufzusplitten und in separaten
Lohntabellen mit Lohnklassen und -stufen zu definieren.
Zahlstellen
Mitarbeiterzahlstellen dienen in erster Linie zur Hinterlegung der Informationen über die
Konten, auf welche die Lohnzahlungen erfolgen. Es können neun verschiedene Auszahlungskonten – auch Drittzahlstellen, zum Beispiel bei Lohnzessionen – hinterlegt
werden, was eine flexible Aufteilung der Lohnauszahlung ermöglicht.
Personallisten
Die Auswertung des Personalstammes erfolgt über Listen, die im Standardumfang der
Software integriert sind. Dies sind zum Beispiel Mitarbeiterstammblätter, Lohndatenlisten,
Adresslisten, Dienstalterslisten, Geburtstags- und Telefonlisten, Ein- und Austrittslisten
usw. Sie alle können individuell angepasst und gestaltet werden.
Massenänderungen
Verschiedene Funktionen für Massenänderungen vereinfachen speziell bei Lohn
mandanten mit einer grossen Anzahl Mitarbeitenden allfällig notwendige Anpassungen.
Massenänderungen von Löhnen lassen sich auf ein bestimmtes Datum – zum Beispiel per
1. Januar des Folgejahres – durchführen.
Protokollierung
Jegliche Änderungen im Personalstamm werden protokolliert. Dadurch lässt sich genau
feststellen oder auswerten, welche Änderungen von welchem Benutzer zu welchem Zeitpunkt durchgeführt wurden. Dadurch lassen sich sämtliche Änderungen im Personalstamm
lückenlos ausweisen respektive auswerten.
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HIGHLIGHT S
> Flexible Maskengestaltung
Mit der freien Gestaltung der verschiedenen Programmelemente im Personalstamm
lässt sich dieser genau nach den Bedürfnissen und Arbeitsprozessen des Unternehmens
einrichten.
> Stellenzuordnung
Ist auch das ABACUS Human Resources Managementsystem im Einsatz, ist die Bewirtschaftung der Stellen in den Personalstamm integriert.
> Elektronische Dossiers
Zu den Mitarbeitenden gehörende Dokumente können in die elektronischen Dossiers
abgelegt und bei Bedarf abgerufen werden. Dank der Volltextindexierung aller Dokumente kann mit einer Suchmaschine nach Stichworten gesucht und das gewünschte
Dokument sofort gefunden werden.
> Zugriffsschutz
Ein flexibles Zugriffsschutzsystem garantiert, dass der Zugriff auf Daten von einzelnen
Mitarbeitenden nur von berechtigten Benutzern erfolgen kann. Dabei kann zwischen
Lese- und Schreibrechten unterschieden werden. Zudem lässt sich festlegen, ob der
Zugriff inklusive oder exklusive der Lohndaten erfolgt.

LOHNARTEN

”Auch wenn ich nicht täglich neue
Lohnarten definiere – bei der ABACUS
Lohnbuchhaltung ist der Vorgang einfach
und verständlich.“
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Eine der grossen Stärken der ABACUS Lohnbuchhaltung liegt in der Definition
der Lohnarten. Diese ist auch für Anwender verständlich, die nur selten neue
Lohnarten definieren. Sie erfolgt vollständig menügesteuert und setzt keine speziellen Kenntnisse komplexer Formeldefinitionen voraus.

Nationale Daten
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ansätze, Altersangaben und Maximalimiten
für die Sozialversicherungen wie AHV, ALV, SUVA und BVG. Dies sind zum Beispiel der
AHV-Abzug von 5.05 %, der Rentnerfreibetrag, die ALV-Obergrenze usw. Diese Einstellungen können von den Lohnarten verwendet werden und die gesetzeskonforme
Abrechnung erfolgt automatisch.
Pro-Rata-Berechnungen
Jede Lohnart kann so definiert werden, dass sie bei einem Ein- und Austritt oder in
Teilzeitverhältnissen automatisch pro rata berechnet wird. Manuelle Umrechnungen von
Monatsgehältern oder Pensionskassenbeiträgen bei Ein- oder Austritten sind somit nicht
notwendig. Diese Lohnarten lassen sich auf Grund verschiedener Kriterien berechnen:
>	Nur im ungekündigten Arbeitsverhältnis
>	Nur im Austrittsmonat
Anspruchsvolle Gratifikationssysteme und Austrittsabrechnungen können so automati
siert werden.
Firmen- und Abteilungsstammdaten
Firmen- und Abteilungsstammdaten ermöglichen die Abrechnung von unternehmens
spezifischen Besonderheiten. Lohnarten verwenden diese Einstellungen, um verschie
dene Konstellationen in wenigen Schritten gleichzeitig abzuwickeln bzw. zu berechnen.

LOHNARTEN

Lohnarten und Tabelleninhalte übertragen
Lohnartendefinitionen und erfasste Tabellenwerte können via Schnittstelle ausgelesen
und in andere Mandanten übertragen werden. Anwender und ABACUS Vertriebspartner
können so definierte Lohn
arten und Tabelleninhalte untereinander austauschen, was
grosse Arbeitseinsparungen mit sich bringt.
Lohnarten unverdichtet verbuchen
Lohnarten können unterschiedliche Verdichtungsstufen für die Verbuchung in die Finanz
buchhaltung aufweisen. In vielen Unternehmen ist es wichtig, einerseits die Bruttolohn
summe als Gesamtzahl und andererseits die Spesen detailliert pro Mitarbeiter in die
Finanzbuchhaltung zu verbuchen.
MWST-pflichtige Lohnarten
Pro Lohnart lässt sich definieren, ob es sich um eine MWST-pflichtige Lohnart handelt.
Dabei kann der korrekte Satz des Vorsteuerabzugs zugewiesen werden. Dies wird vor
allem im Zusammenhang mit der Spesenerfassung via Lohnbuchhaltung benötigt.
Verbuchen auf Personalstammfelder
Ergebnisse von Lohnarten können direkt in den Personalstamm verbucht werden.
Dadurch ergibt sich eine Fülle neuer Möglichkeiten, zum Beispiel die Anzeige von Ferienoder Überstundensaldi im Personalstamm.
Lohnarten auf der Lohnabrechnung anzeigen
Pro Lohnart kann definiert werden, ob sie auf der Lohnabrechnung angezeigt werden
soll. So lassen sich zum Beispiel Lohnarten, die nur für den Arbeitgeber relevant sind, auf
der Lohnabrechnung ausblenden. Auch können bereits in der Definition Gestaltungselemente aktiviert werden und Lohnarten wie Bruttolohn, Nettolohn usw. auf der
Lohnabrechnung fett gedruckt erscheinen.
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HIGHLIGHT S
> Integration Mitarbeiterstamm
Alle lohnspezifischen Angaben wie Monats- oder Stundenlohn, Pensionskassenabzug,
Aufrechnung Geschäftswagen usw. lassen sich direkt aus den Lohnarten verwenden.
Lohnarten

können

auch

nur

für

einzelne

Abteilungen,

Mitarbeitende

oder

Mitarbeitertypen wie Stunden- oder Monatslöhner berechnet werden. Der Zugriff auf
die Ein- und Austrittsdaten erlaubt auch dienstaltersabhängige Lohnarten.
> Basen
In den Basen werden frei definierbare Jahres- und Monatsmaxima geführt. Die AHV-/
ALV-Basen verwalten brutto für netto ausbezahlte Beträge getrennt von normal pflich
tigen Lohnsummen. Sie ermöglichen dem AHV/ALV- bzw. dem SUVA/UVG-Abrechnungsprogramm die gesetzlich vorgeschriebene Aufrechnung von Arbeitgeberbeiträgen nachträglich ohne Belastung der eigentlichen Lohnabrechnung.
> Tabellen und Tarife
Berechnungen komplexer Saläre und Berechnungen für komplexe BVG-Reglemente
werden durch frei definierbare Tabellen und Tarife gelöst. Quellensteuer- und Kinderzulagentabellen aller Kantone sind bereits vordefiniert.
> Verbuchen auf Kontojournale
Im Modul ABACUS Human Resources besteht die Möglichkeit Konten zu führen, die
in den Lohnarten ebenfalls berücksichtigt werden können. Dadurch entstehen ver
schiedene Möglichkeiten wie zum Beispiel die automatisierte Rückzahlung von
Darlehen, die Mitarbeitenden gewährt wurden.

Lohnverarbeitung

”Bei der Lohnverarbeitung ist vor allem ein
hoher Automatisierungsgrad wichtig, aber
auch die Möglichkeit, direkt in eine
laufende Abrechnung korrigierend ein
zugreifen.“
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Das Programm Lohnverarbeitung umfasst die periodisch wiederkehrenden
Arbeiten für die Auszahlung der Löhne und Gehälter: Die Vorerfassung periodischer Daten, die Abrechnung und Korrektur der Saläre, die Durchführung von
Auszahlungen, das Drucken von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Lohnabrechnung
Den Mitarbeitenden können zur Dokumentation des erhaltenen Salärs versandfertige
Lohn
abrechnungen mit Adresse und relevanten Lohnarten ausgedruckt werden. Die
Lohnabrechnungen lassen sich individuell anpassen und die Ausgabe kann nach verschie
denen Kriterien eingeschränkt werden. So können zum Beispiel nur jene Lohn
ab
rechnungen selektiert und gedruckt werden, die einen Unterschied zum Vormonat auf
weisen.
Die Lohnabrechnung kann von kommentierenden Texten begleitet werden – entweder
für alle Mitarbeitenden des Unternehmens, eine einzelne Abteilung oder für einen einzel
nen Arbeitnehmer. Die Lohnabrechnungen können auch in Form von PDF-Dokumenten
automatisiert in die elektronischen Mitarbeiterdossiers abgelegt werden. Auch der auto
matisierte Versand per IncaMail der Post oder als E-Mail ist möglich.
Damit auch nicht-deutschsprachigen Mitarbeitenden eine Lohnabrechnung in ihrer Mut
ter
sprache zur Verfügung gestellt werden kann, unterstützt die ABACUS Business
Software beliebige Sprachen bei der Lohnabrechnung.
Rückrechnung
Die Option ”Rückrechnung” ermöglicht das rückwirkende Nachrechnen und Ändern von
Lohnbestandteilen und die automatische Korrektur in den aktuellen Lohnabrechnungen.
Ein Beispiel dafür sind die BVG-Abzüge. Jeder Mitarbeitende hat ab Januar BVG-Abzüge
auf seiner Lohnabrechnung. In der Regel werden die korrekten Abzüge aber erst im März
von den Pensionskassen an ihre Kunden weitergeleitet. Also müssen die Unternehmen

Lohnverarbeitung

die Lohnabrechnungen der Monate Januar und Februar nachrechnen und eine allfällige
Differenz im Monat März berücksichtigen. Diese zeitaufwändige Arbeit wird dem
Lohnbuchhalter durch die Option ”Rückrechnung” abgenommen.
Rückrechnungen sind oft komplex und schwer nachzuvollziehen. Eine detaillierte
Darstellung auf der Lohnabrechnung ermöglicht es den Mitarbeitenden die nachträglich
rückgerechneten und angepassten Lohnbestandteile besser zu verstehen.
Auszahlungsarten
Durch die Integration der Applikation Electronic Banking können sämtliche gängigen
Zahlungsarten ausgeführt werden – online, via DTA oder via klassischem Vergütungsauftrag
für Post und Bank. Auch Bar- und Checkzahlungen sind nach wie vor möglich.
Fliessender Maximaausgleich
Die Höchstgrenzen von Rentnerfreibeträgen der AHV oder der Beiträge von ALV und
SUVA bzw. UVG werden monatlich definiert und in jeder Abrechnung aufgrund der bis
dahin gesamthaft ausbezahlten Beträge neu berechnet. Nachbelastungen bei Austritten
oder am Jahresende sind somit nicht notwendig. Gleiches gilt auch, wenn die automa
tische Berechnung der BVG-Beiträge ausgeführt wird.
Flexibel korrigieren bis zur Verarbeitung
Das Konzept der ABACUS Lohnbuchhaltung erlaubt bis zur Verbuchung in die Finanz
buchhaltung jede Salärabrechnung beliebig zu korrigieren. Erst mit der definitiven Lohn
verarbeitung werden die Jahreskumulative gebildet, welche für die Abrechnungen der
Sozialleistungen und für die Lohnausweise erforderlich sind.
Schnittstellen
Für den Datenaustausch mit externen Applikationen steht das flexible Integrationsmodul
AbaConnect (kostenpflichtige Option) zur Verfügung.
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HIGHLIGHT S
> Korrekturmöglichkeiten bei der Lohnabrechnung
Sehr komfortabel ist die direkte Eingriffsmöglichkeit in eine Lohnabrechnung. So kann
zum Beispiel bei der Kontrolle der Lohnabrechnung eine allfällig nötige Korrektur
direkt auf dem betroffenen Mitarbeiter vorgenommen werden, ohne dass der kom
plette Salärlauf für alle Mitarbeitende wiederholt werden muss.
> Nachträgliche Änderungen an Lohnarten
Wurde eine Lohnart falsch definiert – zum Beispiel irrtümlich als nicht AHV-pflichtig –
kann sie jederzeit korrigiert werden. Die Option ”Rückrechnung“ rechnet die korri
gierte Lohnart für sämtliche vergangenen Lohnabrechnungen nach und stellt alle
Sozialversicherungsabzüge richtig. Manuelle Korrekturarbeiten entfallen vollständig.
> Nachzahlungen
Für ausgetretene Mitarbeitende lassen sich normale oder jahresübergreifende Nach
zahlungen erstellen. Verschiedene Einstellungsvarianten im Personal- und Lohnarten
stamm ermöglichen eine Teilautomation und stellen eine korrekte Abrechnung der
AHV/ALV-Beträge, Quellensteuerbeträge, BVG-Abzüge usw. sicher.
> Abrechnungsperioden
Die Anzahl Abrechnungsperioden pro Kalendermonat ist unbegrenzt. So können zum
Beispiel die Monatslöhner am 24. eines jeden Monats abgerechnet werden und die
Stundenlöhner erst am 30. Tag. Durch die freien Abrechnungsperioden besteht eben
falls die Möglichkeit, den 13. Monatslohn unabhängig vom eigentlichen Salärlauf
bereits anfangs Dezember abzurechnen und auszuzahlen.
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G e s e t z l i c h v o r g e sc h r i e b e n e
Abrechnungen

”Durch den unkomplizierten, digitalen
Datenaustausch mit den verschiedenen
Ämtern, Kassen und Versicherungen hat
sich meine Arbeit erheblich vereinfacht.“

Gesetzlich vorgeschriebene Abrechnungen 2 3

Jedes Jahr müssen gesetzlich vorgeschriebene Abrechungen erstellt werden: Die
AHV/ALV-, die SUVA/UVG-Abrechnung, Auswertungen für die Pensionskassen
oder das Bundesamt für Statistik. Die Kantone verlangen eine korrekte Ab
rechnung der Quellensteuer und für die Familienausgleichskassen, erstellt nach
einem der 26 verschiedenen kantonalen Reglemente.

ELM – Einheitliches Lohnmeldeverfahren
Die Unterstützung von ELM durch die ABACUS Lohnsoftware ermöglicht es, die meisten
nationalen Abrechnungen online an die verschiedenen Ämter, Kassen oder Versicherungen
zu liefern.
AHV-/ALV-Abrechnung
Die AHV-/ALV-Abrechnung wird gemäss den geltenden Vorschriften erstellt. Diese regeln
die Auflistung der Mitarbeitenden, die Spalteninhalte usw. Ebenfalls müssen die AHV-/
ALV-Befreitenliste sowie eine Auswertung der Netto/Brutto-Aufrechnung erstellt werden.
Sämtliche Spezialfälle können auf der AHV-/ALV-Abrechnung korrekt dargestellt werden.
Dies sind zum Beispiel jahresübergreifende Nachzahlungen, Jahreslöhner, AHV-Abrech
nungen von Künstlern oder Versicherungsagenten usw.
Zudem besteht die Möglichkeit, die erforderlichen Revisionsprotokolle für allfällige AHVRevisionen aufzubereiten.

G e s e t z l i c h v o r g e sc h r i e b e n e A b r e c h n u n g e n

SUVA- und UVG-Versicherung / UVG-Versicherung überobligatorisch
Die korrekte Abrechnung der SUVA- respektive UVG-Abzüge ist in der ABACUS
Lohnbuchhaltung selbstverständlich. Besonderen Umständen, wie zum Beispiel bei
Mitarbeitenden, die einen Wechsel von ”Nur Berufsunfall versichert“ auf ”Berufsunfall
und Nichtberufsunfall versichert“ vornehmen, wird Rechnung getragen. Auch überobli
gatorische Unfallversicherungen werden mit vordefinierten Basen und Standardein
stellungen auf einfache Weise realisiert.
BVG-Versicherung
Das Berufsvorsorgegesetz ist komplex und dementsprechend auch seine Umsetzung in
der Lohnsoftware. In ihr lassen sich die gesetzlichen Basen selbst erfassen und die ent
sprechenden Abzüge automatisch errechnen. Von den Pensionskassen vorgegebene
Werte können im System gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Quellensteuerabrechnungen
Die kantonalen Unterschiede bei den Quellensteuern sind kein Problem für die ABACUS
Lohnsoftware. Sie werden in jedem Fall korrekt abgerechnet. So werden die in den
Kantonen Genf und Waadt unterschiedlichen Zusatzformulare genauso unterstützt wie
die spezielle Berechnungsart des Kantons Tessin. Auch sind Spezialfälle abgedeckt wie
zum Beispiel die Quellensteuerpflicht nur auf 80 % statt auf 100 % des Bruttolohns.
Familienausgleichskassen
Die FAK-Abrechnung wird pro Kanton erstellt. Allfällige Kantonswechsel, die im Per
sonalstamm erfasst werden, sind entsprechend berücksichtigt. Allen gesetzlichen Regelungen wird Rechnung getragen, wie zum Beispiel, dass die AHV-pflichtige Lohnsumme
auf jeder FAK-Abrechnung ausgewiesen werden muss – auch für Mitarbeitende, die
keine Kinder haben.
Krankentaggeld-Abrechnung
In der ABACUS Lohnbuchhaltung können verschiedene Krankentaggeld-Versicherungen
erfasst werden. Das erlaubt es unterschiedliche Modelle, wie verschiedene Verträge von
Monats- und Stundenlöhnern in der Lohnbuchhaltung, korrekt zu berechnen und auszu
weisen.
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HIGHLIGHT S
> Lohnausweis
Die Lohnarten können den Ziffern im Lohnausweis zugeordnet werden. Mitarbeiter
spezifische Bemerkungen werden im Personalstamm hinterlegt und auf dem Lohnaus
weis ausgedruckt. Reicht der Platz nicht aus, wird automatisch ein Zusatzblatt
gedruckt.
> ELM – Einheitliches Lohnmeldeverfahren
ELM ermöglicht die einheitliche elektronische Einreichung verschiedener nationaler
Abrechnungen: AHV/ALV, FAK-Abrechnung, SUVA/UVG, UVG überobligatorisch, BFSStatistik, Neuer Lohnausweis in einzelnen Kantonen.
> swissdec-zertifiziert
Das Zertifikat von swissdec garantiert, dass die Software die aktuellsten Anforderungen
erfüllt und somit die Berechnung und Deklaration der pflichtigen Löhne korrekt
erfolgt.

Kostenstellen und
F i b u - V e r b u c h u n g sm a t r i x
Übertragung in die
Kostenrechnung

”Die Personalkosten in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung zu übertragen,
ist vielfach eine anspruchsvolle Aufgabe.
Die ABACUS Lohnbuchhaltung erlaubt auch
sehr komplexe Zuweisungen.“
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Mit der Option ”Kostenstellen” lassen sich Personalkosten einzelner Unternehmensbereiche auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilen und in die
Finanzbuchhaltung respektive die Kostenrechnung übertragen. Diese Verteilung
kann in allen Einzelheiten definiert werden und erlaubt auch sehr komplexe
Kostenzuweisungen.

Fibu-Verbuchungsmatrix
Standardmässig ermöglicht die Lohnbuchhaltung, jeder lohnwirksamen Lohnart ein FibuKonto zuzuordnen. Nicht lohnwirksame, jedoch kostenrelevante Arbeitgeberlohnarten
wie Rückstellungen können in die Finanzbuchhaltung verbucht werden. Komplexere
Kontenpläne verschiedener Branchen oder grösserer Firmen bedürfen zusätzlicher Auf
schlüsselungen, um die vorgegebenen Verbuchungsstrukturen korrekt zu unterstützen.
Dazu dient die Option ”Variable Fibu-Verbuchungsmatrix“.
Kostenstellen-Matrix
In der Kostenstellen-Matrix wird pro Lohnart definiert, ob sie der Stammkostenstelle des
Mitarbeiters oder fix einer Kostenstelle zugewiesen wird. Eine besondere Funktion ist die
Kostenstellenverteilung gemäss Gruppen, mit der zum Beispiel die Arbeitgeberkosten
gemäss den Kostenstellenbelastungen der effektiv rapportierten Stunden verteilt werden
können.
Auswertungen
Detaillierte Auswertungen pro Kostenstelle und Lohnart, wahlweise gruppiert pro
Abteilung oder Betrieb, sind jederzeit möglich. Auch lassen sich detaillierte Auswertungen
pro Kostenstelle und Lohnart erstellen, wobei pro Lohnart zusätzlich jeder Mitarbeiter,
der die entsprechenden Kosten verursacht hat, aufgeführt wird.

K o s t e n s t e l l e n F i b u - V e r b u c h u n g sm a t r i x
Kostenrechnung

Verbuchung in Öffentlichen Verwaltungen
Besonderheiten der Fibu-Verbuchung ergeben sich auch in Gemeinde- oder Kantonsverwaltungen. Dabei muss ein spezieller Kontenplan abgebildet werden, in dem die
Kostenstellen grundsätzlich in den Fibu-Konten enthalten sind. Spezielle Buchungskreise
wie Gemeinde, Schule, Ortsgemeinde usw. können in der Fibu-Verbuchungsmatrix und
im Personalstamm entsprechend definiert werden.
Definition von Fibu-Verbuchungsebenen
Grundsätzlich kann jeder Lohnart ein für die ganze Firma gültiges Konto zugewiesen
werden. Es gibt aber auch Unternehmen, die eine differenzierte Kontenaufteilung verlan
gen. In der Regel fliessen dann die Saläre einer jeweils betrieblich klar definierten Gruppe
von Mitarbeitenden – etwa alle Mitarbeitende einer Abteilung – auf die gleichen FibuKonten. In Ausnahmefällen bedarf es sogar einer individuellen Zuordnung pro Mitarbeiter,
z.B. bei mitarbeiterspezifischer Verbuchung von BVG-Beiträgen. Pro Mandant kann bei
der Ver
buchungsmatrix deshalb festgelegt werden, wie die Verbuchung der einzelnen
Lohnarten auf die Fibu-Konten zu definieren ist:
> Auf Firmenebene – pro Firma und Lohnart
> Auf Verbuchungsgruppenebene – nach einer neuen, nur für die Fibu zu verwen
denden Gruppierung wie Profitcenter, Lohnkategorien etc.
> Auf Abteilungsebene – pro Abteilung und Lohnart
> Auf Mitarbeiterebene – individuell für jede Lohnart jedes Mitarbeiters
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HIGHLIGHT S
> Stammkostenstellen pro Mitarbeiter
Im Personalstamm wird jeder Mitarbeiter seinen Stammkostenstellen zugeordnet. In
der Mehrzahl der Fälle erfolgt diese Zuordnung auf eine Kostenstelle, doch können
beliebig viele Kostenstellen pro Mitarbeiter in Verbindung mit Prozentwerten hinter
legt werden. Diese Zuordnungen erfolgen datumsabhängig.
> Zuordnung von Kostenstellen in der Vorerfassung
Wahlweise kann pro Lohnart bestimmt werden, ob die Kostenverteilung gemäss
Definition in der Kostenstellenmatrix oder durch die Eingabe einer variablen Kosten
stelle in der Vorerfassung übersteuert werden darf. So können etwa gearbeitete
Stunden effektiv derjenigen Kostenstelle zugeteilt werden, welche die zu entlöhnende
Arbeit verursacht hat. Dies gilt analog auch für die Arbeitgeberbeiträge.
> Verbuchung in andere Mandanten
Pro Lohn-Mandant kann definiert werden, in welchen Fibu-Mandanten die entspre
chenden Buchungen aus der Lohnbuchhaltung fliessen sollen. So kann zum Beispiel
ein Mandant für die Angestellten und ein separater Mandant für das Kader geführt
werden. Die Buchungen beider Lohn-Mandanten können dann in einen einzigen FibuMandanten fliessen.
> Buchungsbeleg und Verbuchung
Die Ausgabe des Buchungsbelegs und die Fibu-Verbuchung können unabhängig von
der Wahl der Verbuchungsebene erfolgen. Das heisst, dass die Kontenzuteilung pro
Firma, pro Geschäftsbereich, pro Abteilung, pro Fibu-Verbuchungsgruppe oder pro
Kostenstelle/-träger erfolgen kann.
> Schnittstelle zu Fremdsystemen
Für die Verbuchung der Lohndaten in ein Fremdsystem wie zum Beispiel SAP stehen
die Standardschnittstellen AbaConnect zur Verfügung.
> Verbindung in die Finanzbuchhaltung
Wird direkt in die ABACUS Finanzbuchhaltung verbucht, erstellt das Programm einen
Link zwischen der Lohn- und Finanzbuchhaltung. Dadurch ist es möglich in der
Finanzbuchhaltung zu eruieren, welche Lohnarten welcher Mitarbeiter zu einem
bestimmten Buchungssatz geführt haben. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur für
Benutzer, die über entsprechende Zugriffsrechte in der Lohnsoftware verfügen.

A u sw e r t u n g e n
Dokumente und Formulare
Z u g r i ffssc h u t z

”Die ABACUS Lohnsoftware bietet
standardmässig Zusatzfunktionen
für Auswertungen, Export, Formular
erstellung und Sicherheit, die weit
über die einer Standardsoftware
hinausgehen.“
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Neben Lohnabrechnungen, Auszahlungslisten und Buchungsbelegen lassen sich
mit über siebzig verschiedenen Journalen und Listen abgerechnete periodische
oder kumulative Daten auswerten und im Excel- oder PDF-Format speichern. Der
Export von Worddokumenten mit Serienbrieffunktion, eine integrierte PDFFunktion zum Ausfüllen von amtlichen Formularen und ein ausgeklügeltes Zugriffsschutzsystem sorgen für Effizienz, Einfachheit und Sicherheit.

Detailjournale
Detailjournale enthalten alle abgerechneten Lohnarten einer Lohnperiode. Eine Spezialität
ist das Periodenvergleichsjournal; eine Auswertung, die Abweichungen gegenüber der
Lohnabrechnung des Vormonats sichtbar macht.
Kumulativjournale
Kumulativjournale geben Auskunft über die während des ganzen Jahres abgerechneten
Lohnarten aller Mitarbeitenden, verdichtet pro Kalendermonat.
Mitarbeiterauswertungen
Listen für Dienstalter, Jubiläen, Geburtstage oder Ein- und Austritte können auch pro
Abteilung erstellt und verteilt werden – zum Beispiel jedem Abteilungsleiter alle Informationen über die Mitarbeitenden seiner Abteilung. Dank Automatismen in der Software
lassen sich alle Auswertungen durch das Programm zeitgesteuert erstellen und auch
automatisiert den Empfängern zuschicken.
Zugriffsschutz pro Mitarbeiter
Es ist möglich, einzelnen Benutzern die Rechte für den Zugriff auf die Daten gewisser
Mitarbeitenden zu entziehen, beispielsweise der Zugriff auf die Daten des Kaders.

A u sw e r t u n g e n / D o k u m e n t e u n d F o r m u l a r e /
Z u g r i ffssc h u t z

Zugriffsschutz pro Abteilung oder Zugriffsgruppe
Der Zugriffsschutz kann auf verschiedensten Ebenen definiert werden. Zum Beispiel, dass
die Abteilungsleiter nur Zugriff auf die Mitarbeitenden ihrer Abteilung besitzen.
Eine Definition der Zugriffsrechte via Zugriffsgruppe ermöglicht weitere Schutzstufen. So
kann beispielsweise unabhängig von anderen betrieblichen Gruppierungen definiert
werden, dass ein Abteilungsleiter Zugriff hat auf alle Mitarbeitende seiner Abteilung, auf
alle Lehrlinge des Unternehmens und auf bestimmte, zusätzlich ausgewählte Mitar
bei
tende.
Einzelnen Benutzern können auch nur Leserechte erteilt werden, damit sich Löhne zwar
einsehen, aber nicht verändern lassen.
Management-Auswertungen auf dem iPad
Mit AbaSmart bietet ABACUS für das iPad eine App, mit der Informationen aus der
Lohnsoftware und dem Programm Human Resources übers iPad abgefragt werden
können. Dabei lassen sich wahlweise Mitarbeiterinformationen, Beurteilungen, Kenn

zahlen und weitere Informationen grafisch aufbereiten und ortsunabhängig mit dem
iPad abrufen. Führungskräfte erhalten so auf innovative Art und Weise einen schnellen
und präzisen Überblick über alle für sie relevanten Daten, jederzeit und überall.
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HIGHLIGHT S
> Serienbrieffunktion
Von ABACUS entwickelte Funktionen ermöglichen es, sämtliche Mitarbeiterdaten aus
dem Personalstamm in Word-Dokumente zu importieren. Vorlagen wie Lohn
erhö
hungs-, Dankesbriefe usw. stehen zur Verfügung. So kann der gesamte Schriftverkehr
mit den Mitarbeitenden direkt aus dem Lohnprogramm geführt werden.
> Formulare / PDF-Integration
Unfallmeldungen, Gesuche für Aufenthaltsbewilligungen, Qualifikationsunterlagen
usw. lassen sich als PDF-Dokumente im Programm speichern. Diese enthalten einer
seits etwa Adressdaten, die automatisch durch das Programm ausgefüllt werden und
andererseits Abschnitte, die in der Regel durch den Mitarbeiter zu ergänzen sind, zum
Beispiel ein Unfallprotokoll. Die Dokumente können direkt aus der Software an die
Mitarbeitenden versendet werden.
> AbaReport
Der Listengenerator AbaReport bietet auch in der Lohnbuchhaltung vielfältige
Funktionen. Mit ihm kann man bei entsprechender Berechtigung auf alle Lohntabellen
zugreifen und beliebige Listen mit beliebigen Ebenen gestalten und auswerten. Mit
AbaReport erstellte Listen stehen auch in webtauglicher Form zur Verfügung.
> Informationsmanagement
Mit dem optional erhätlichen Programm Informationsmanagement lassen sich Lohnspezifische Kennzahlen-Cockpits zum Beispiel für das Management erstellen. Auch
eine Anbindung ans Excel ist möglich, wodurch weitere Auswertungen zur Verfügung
stehen.

G e sc h ä f t s b e r e i c h e
Fremdwährungen

”In der ABACUS Lohnsoftware lassen sich
auch unter rechtlichen Gesichtspunkten
komplexe Organisationsstrukturen abbilden.
Der Geschäftsbereich kann auch eine
rechtlich selbständige Einheit bilden.“
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Unternehmen,

die

Grenzgänger

beschäftigen,

können

Arbeitsverträge

in

Schweizer Franken oder Euro abschliessen. In international tätigen Unternehmen
treten oft Arbeitsverträge in anderen Fremdwährungen auf. Die ABACUS
Lohnbuchhaltung kann Löhne in beliebigen Fremdwährungen berechnen und
auszahlen.

Geschäftsbereiche als Organisationselemente
Geschäftsbereiche können als Organisationselemente ähnlich den Abteilungen geführt
werden. Sämtliche Auswertungen lassen sich dabei nach Geschäftsbereichen sortieren
und selektieren. In den Detail- und Kumulativjournalen werden zudem automatisch
Gruppentotale pro Geschäftsbereich gebildet.
Oftmals dient der Geschäftsbereich auch als zusätzliche Ebene in der Fibu-Verbuchung.
Dies wird vor allem dann genutzt, wenn pro Geschäftsbereich und Lohnart andere FibuKonten verwendet werden sollen.
Geschäftsbereiche pro Mitarbeiter
Im Personalstamm kann pro Mitarbeiter ein Geschäftsbereich zugeordnet werden. Diese
Zuordnung ist datumsorientiert, so dass betriebliche Um- oder Neuorganisationen pro
blemlos umzusetzen sind.
Lohnabrechnungen, Lohnausweise und andere Dokumente können im Personalstamm
gemäss den Geschäftsbereichen ausgewertet werden.
Definitionsmöglichkeiten pro Geschäftsbereich
Geschäftsbereiche können bei der Definition von Lohnarten als organisatorische
Elemente genutzt werden. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne Lohnarten nur für
bestimmte Geschäftsbereiche zu aktivieren. Aber auch Tabellen oder Tarife können pro
Geschäftsbereich definiert und hinterlegt werden.

G e sc h ä f t s b e r e i c h e / F r e m d w ä h r u n g e n

Gesetzlich vorgeschriebene Abrechnungen in Schweizer Franken
Obwohl sich Lohnabrechnungen und -auszahlungen in einer ausländischen Währung
ausführen lassen, müssen die gesetzlichen Abrechnungen wie AHV-, SUVA-, FAK-,
Quellensteuerabrechnung usw. in Schweizer Franken erstellt werden. Die Option
”Fremdwährung” trägt dieser Tatsache Rechnung, indem sie sämtliche Abrechnungen,
die in einer Fremdwährung erstellt werden, gleichzeitig auch in Schweizer Franken zu
aktuellen Kursen rechnet und speichert.
Bis zu neun Auszahlungswährungen
Ein weiteres Erfordernis ist die Auszahlung des Lohnes in unterschiedlichen Währungen.
Dies tritt zum Beispiel dann ein, wenn der Mitarbeiter die normale Lohnzahlung in Euro
erhält, die Spesenbelege aber in US-Dollar ausbezahlt werden sollen, also in der
Währung, in der die Spesen angefallen sind. Pro Mitarbeiter können bis zu neun ver
schiedene Währungen ausbezahlt werden.
Automatische Iteration
In der Praxis werden, besonders für Fremdwährungslöhne, häufig Nettolöhne vereinbart.
Diese können auf den Personalstammdaten hinterlegt werden. Wie die Wechselkurse
ändern sich auch die Bruttolöhne in Schweizer Franken von Monat zu Monat. Die auto
matische Iteration rechnet jeweils vom Nettolohn in Fremdwährung unter Berücksichtigung
von Fremdwährungskurs, variablem Quellensteuerabzug usw. den entsprechenden
Bruttolohn in Schweizer Franken aus.
Auswertungen in Fremdwährung oder Schweizer Franken
Detail- und Kumulativjournale können in der Fremd- oder Leitwährung erstellt werden.
Wahlweise lassen sich auch zwei Währungen direkt nebeneinander darstellen. So ist zum
Beispiel auf einen Blick der Monatslohn des Mitarbeiters in Schweizer Franken und in
Dollar ersichtlich.
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HIGHLIGHT S
> Geschäftsbereiche als rechtlich selbständige Einheit
Ein Geschäftsbereich als rechtlich selbständige Einheit ist im Prinzip ein Unternehmen.
Es können dadurch mehrere Unternehmen einer Holding in einem einzigen Lohn
mandanten geführt werden und Abrechnungen lassen sich über alle oder auch nur
über einzelne Unternehmen erstellen.
	Nationale Abrechnungen wie AHV-/ALV-Abrechnung, SUVA/UVG-Abrechnung usw.
müssen allerdings immer pro Unternehmen, also pro Geschäftsbereich, erstellt wer
den. Diese Funktion ermöglicht das Abbilden komplexer Konzernstrukturen in einem
einzigen Lohnmandanten. Das Führen mehrerer Mandanten und auch die Pflege meh
rerer Lohnartenstämme erübrigt sich dadurch.
> Zugriffsschutz pro Geschäftsbereich
Der Zugriffsschutz kann auf Ebene der Geschäftsbereiche definiert werden. Dann sind
für den Benutzer nur noch die Mitarbeitenden in Geschäftsbereichen sichtbar, für die
er ein Zugriffsrecht hat. Dabei kann unterschieden werden zwischen Schreib- und
Lesezugriff. Der Zugriffsschutz erstreckt sich auch auf sämtliche Stammdaten und
Auswertungen.
> Eine Fremdwährung pro Mitarbeiter
Pro Mitarbeiter ist eine Fremdwährung möglich. Sämtliche Lohnbestandteile und Vor
erfassungen können in der Leit- oder dieser Fremdwährung gerechnet bzw. getätigt
werden. Die Anzeige auf der Lohnabrechnung des Mitarbeiters ist frei wählbar.
Ebenso, ob eine oder beide Währungen ausgedruckt werden.

Electronic Banking

”Der elektronische Zahlungsverkehr mit
Banken, der PostFinance oder der Ver
rechnungsstelle der Banken der Telekurs AG
wird in der ABACUS Lohnsoftware mit dem
ABACUS Electronic Banking abgewickelt.
Dieses Zusammenspiel bietet nur Vorteile.“
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Die Integration des Electronic Banking bietet dem Anwender gleich vier Vorteile:
Elektronische Abwicklung aller Zahlungsarten, auf Wunsch mit zugehörigen
Begleit
schreiben, zentrale Datenhaltung ohne Mehrfacherfassungen, OnlineInformationen über die Firmenkonten mit Kontensaldi, Kontobewegungen und
die Möglichkeit der automatischen Aktualisierung der Kurstabelle.

Angeschlossene Finanzinstitute
Das ABACUS Electronic Banking unterstützt direkt die wichtigsten Finanzinstitute in der
Schweiz. Die aktuelle Liste der unterstützten Institute befindet sich auf www.abacus.ch.
Integration des ABACUS Electronic Banking
Durch die strikte Verwendung gemeinsamer Stamm- und Bewegungsdaten in der
ABACUS Lohnbuchhaltung und im Modul ”Electronic Banking” erreicht die Zahlungsabwicklung für ABACUS Anwender einen Automatisierungsgrad, der mit Drittprodukten
über manuelle Import- und Export-Programme nicht realisiert werden kann.
Kontobewirtschaftung
Das ABACUS Electronic Banking unterstützt folgende Funktionen für die effiziente
Kontobewirtschaftung:
> Kontoauszüge (MT 940) und Kontovornotizen (MT 942) von allen Online-Instituten
auf Knopfdruck
> Kontoblätter und -auszüge wahlweise mit Grafiken
> Suchfunktion auf Bewegungsdaten

Electronic Banking

Elektronische Zahlungsvarianten
Die folgenden Zahlungsaufträge lassen sich elektronisch aus der Lohnbuchhaltung ab

wickeln:
> DTA (Datenträgeraustausch der Banken)
> EZAG (Elektronischer Zahlungsauftrag der Post; ehemals SAD)
> IZV* (Deutscher Inlandszahlungsverkehr)
> AZV* (Deutscher Auslandszahlungsverkehr)
* Damit die Formate IZV und AZV erstellt werden können, ist die Option ”Deutscher
Zahlungsverkehr“ im Electronic Banking notwendig.
Bei mehr als einer Bank- bzw. Postverbindung fallen mit dem ABACUS Electronic Banking
auch die Einstiegshürden von Internet-Lösungen weg: Beispielsweise die Installation einer
zusätzlichen Verschlüsselungssoftware (Secure-Net, SafeLine), diverse Browser-Standards
und -Versionen, Streichlisten, manuelle Anwahl der URL-Adressen etc.
ABACUS Electronic Banking bietet für alle Arten des Datenaustausches mit den Banken
und der PostFinance die passende Lösung.
Lohnhandling
Verschiedene Einstellungen in der Lohnbuchhaltung gewährleisten die Diskretion der
Lohnaufträge: Einzelne Zahlungen der übertragenen Aufträge von der Lohnbuchhaltung
ins Electronic Banking sind je nach Definition nicht für jeden Benutzer ersichtlich. Bei
Lohn-DTA-Zahlungen kann bestimmt werden, dass die Belastungsanzeige der Bank nur
das verdichtete Gesamtotal ausweist.

Electronic Banking 4 1

HIGHLIGHT S
> Autorisierung
Basierend auf der ABACUS Benutzerverwaltung können die Modelle ”Einzelunter–
schrift“, ”Kollektiv A“ (Erstunterschrift) und ”Kollektiv B“ (Zweitunterschrift) angewen
det werden. Das Erfassen von Unterschriftsgruppen ermöglicht eine Unterscheidung
der Benutzer von Kreditoren- und Lohnbuchhaltung, die auf das gleiche Konto Zugriff
haben. So können nur Mitarbeiter der Lohnbuchhaltung einen Lohnauftrag visieren.
> Aufbereitung der elektronischen Zahlungen
Alle Zahlungen werden in der Lohnbuchhaltung aufbereitet und im ABACUS Electronic
Banking zur Übermittlung ans Finanzinstitut bereitgestellt. Das Modul ”Electronic
Banking” wird dabei von der Lohnbuchhaltung automatisch aufgestartet und der
Benutzer braucht bereitgestellte Zahlungen nur noch zur Übermittlung freizugeben.
> Direkter Zugang zu Banken und PostFinance
Der Dateitransfer wird in der Regel über eine direkte Point-to-Point-Verbindung (ISDN,
TCP/IP usw.) zu den Bankinstituten bzw. zur Post abgewickelt. Basierend auf einem
dreistufigen Sicherheitskonzept werden Daten entweder bezogen oder übertragen.
Nach der Übermittlung wird bestätigt, dass die Zahlungen erfolgreich angenommen
worden sind.

Op t i o n e n z u r ABA C U S L o h n s o f t w a r e

Die ABACUS Lohnsoftware ist als modulares Gesamtsystem aufgebaut und lässt
sich damit entsprechend jeder Unternehmensgrösse und Anforderung beliebig
skalieren:
> Grundversion inkl. elektronischem Zahlungsverkehr DTA/EZAG und Standard-Lohn
artenstamm
>	Optionale Module:
-	Mandanten
-	Geschäftsbereiche
-	Fremdwährungen
-	Automatische Quellensteuerabzüge
-	Kostenstellen
-	Variable Fibu-Verbuchungsmatrix
-	Schnittstellen für Vorerfassung und Stammdaten
-	Swissmem-Statistik
-	Rückrechnung
-	Electronic Banking
-	Schnittstelle Sozialversicherungen
-	GB-übergreifendes Buchen
-	Lohn Vorerfassung Grundversion
Die detaillierten Beschreibungen dieser kostenpflichtigen Optionen sind verfügbar auf:
www.abacus.ch/links/lohnbuchhaltung
Programm Human Resources als Ergänzung zur Lohnsoftware
Ein integriertes Gesamtsystem für die Personaladministration unterstützt effizient die
vielfältigen Prozesse im Bereich Human Resources.
Das Programm Human Resources bietet Funktionen wie:
> Personalinformationen verwalten wie Beförderungen,
Stellenbelegung, Stellvertretung
> Budgetierung
> Konten und Gegenstände verwalten
> Knowledge Management
> Beurteilung und Zielvereinbarung
> Stellen und Organigramme
> Bewerbermanagement
Weiterführende Informationen zum Programm Human Resources sind in der separaten
Dokumentation enthalten.
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