Lohnbuchhaltung
Kernleistung des Steuerberaters
Die Lohnabrechnung stellt einen zentralen „Schnittpunkt“ zur Belegschaft
dar. Die Entlohnung ist einer der wichtigsten Bestandteile der
Mitarbeitermotivation. Aus diesem Grund ist eine zeitnahe und korrekte
Umsetzung hier von besonderer Bedeutung.



Standardleistung „Lohn“: Die Lohnabrechnung muss absolut reibungslos laufen.
Ansonsten entsteht innerbetrieblicher Unfrieden, der sich negativ auf die
Wertschöpfung auswirkt. Dies erfordert hohe Qualität im Informationsfluss und in
der Umsetzung. Zusätzlich sollte die Lohnabrechnung aber auch ein innovatives
Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen.

Die Erstellung der Lohnabrechnung ist bei uns auf verschiedene Arten möglich.
-

Die „klassische“ Variante: Sie reichen die notwendigen Informationen monatlich in
unserem Büro ein. Nach Bearbeitung erhalten Sie gewünschten Auswertungen
übersandt.

-

Das „selbstbuchende“ Unternehmen: Sie erstellen die Lohnabrechnung im eigenen
Haus. Dabei besteht die Wahl zwischen direkter Auswertung bzw. Auswertung über
ein Rechenzentrum. Die Übertragung an das Rechenzentrum kann auch über unser
Haus abgewickelt werden. Es kann hier die größtmögliche Zeitnähe erreicht
werden.
Selbstverständlich werden in beiden Varianten alle notwendigen bzw. gewünschten
Auswertungen zur Verfügung gestellt. Alle aktuellen Anforderungen zur
elektronischen Datenübermittlung werden erfüllt. Fast alle unterschiedlichen Wege
des Zahlungsverkehrs sind möglich.

Und wie geht das in der Praxis?
In einem persönlichen und unverbindlichen Beratungsgespräch bestimmen wir
gemeinsam









den sachlich zu erwartenden Umfang der Lohnabrechnung (Anzahl und Aufwand
der laufenden Abrechnungen wie Gehalt, Stundenlohn, Baulohn, etc.)
den zeitlich gewünschten Erstellungstermin (im laufenden Monat bzw. nach
Monatsende)
die gewünschten und erforderlichen Auswertungen, Meldungen, etc. und deren
Übertragungsweg
den gewünschten Überwachungsumfang durch bei Selbsterstellung der
Lohnabrechnung

Und was kostet die Dienstleistung?
Im Lohn wird immer über pauschale Honorare abgerechnet. Es handelt sich dabei
um einen Festpreis pro Lohnabrechnung. Hierbei wird nach Gehalts- oder
Lohnempfängern unterteilt. Hinzu kommt ein Einmalbetrag für die Ersteinrichtung
eines Mitarbeiters.

Ihr Vorteil wird sein:

 pünktliche und korrekte Lohnabrechnung

 zufriedenere Mitarbeiter

 Erfüllung sämtlicher Meldepflichten und Bescheinigungsaufgaben
Wir garantieren:





termingerechte Erledigung
eine erkennbare Kosten-Nutzen-Relation

