Wieso Sie e-Lohn unbedingt evaluieren sollten

Gratislizenz
Wir, sind der Meinung, dass in der Schweiz Software zu teuer ist. Darum haben wir uns
entschlossen für unser e-Lohn KEINE Lizenzkosten zu verlangen. Eine vergleichbare Software
kostet ab CHF 1‘800.00 – 3‘000.00.

Tiefe Jahresgebühr
Normalerweise werden für Standardsoftware neben der Lizenz-, eine Wartungsgebühr verlangt.
Es ist aber nicht so, dass wir diese Gebühr hochhalten, um die nicht verrechneten Lizenzkosten
zurückzugewinnen! Pro Jahr kostet e-Lohn CHF 150.00 zuzüglich der gültigen MWSt.

Keine Einschränkungen – klare Kosten
e-Lohn ist nicht auf eine Anzahl Mitarbeiter oder möglichen Gehaltsabrechnungen pro Jahr
limitiert.

Swissdec certified

Link zu Swissdec-Beschreibung

Zahlungsmodul bereits integriert
Falls Sie ein Bankkonto benutzen, können Sie die Zahlung der Löhne auf Knopfdruck auslösen.
Dazu benötigen Sie nur einen Internetbanking-Zugang, damit Sie das von e-Lohn vorbereitete
DTA-File sicher Ihrer Bank übermitteln können. In einer nächsten Version wird sicher auch die
Zahlung über PostFinance möglich sein.

FiBu-Vorbereitung
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Schon bald können wir Ihnen eine integrierte Lösung bieten. In der zwischenzeit können Sie die
Buchungsliste ausdrucken und von Hand verarbeiten. In Kürze wird auch ein CSV-Export (CSV
bedeutet: „ comma-separated values“ mehr Informationen darüber unter diesem Link )
verfügbar sein, da in vielen Buchhaltungsprogrammen der Import einer solchen Datei möglich
ist.

Import Versicherungen
Im Gegensatz zur Elektronischen Lohnmeldung, die Ihnen unter Swissdec und den
entsprechenden Links ausführlich beschrieben worden sind, dient dieses Feature der
Konfiguration der Software. Wir sind bestrebt, Ihnen den Gebrauch der Software so angenehm
wie möglich zu gestalten. Darum verhandeln wir mit dem SVV (Schweizerischer
Versicherungsverband), dass möglichst viele Versicherungen Ihnen als Kunde das
Versicherungsprofil als XML (XML bedeutet Extensible Markup Language (
engl. für
„erweiterbare Auszeichnungssprache“) mehr Informationen darüber unter diesem
Link
) zur Verfügung stellt, damit Sie sich nicht damit beschäftigen müssen und so e-Lohn fast
automatisch mit den richtigen Codes konfiguriert wird. Dies ist eine Funktionalität, die zukünftig
auch im Swissdec-Standart enthalten sein wird. Wir erlauben uns temporär unsere eigene
Lösung anzubieten.

Zusammenfassung
Erfassen, aufrufen, mutieren und löschen der Personal- und Gehaltsdaten
Einzelne Lohnabrechnung möglich
Nachzahlung nach Austritt möglich
Automatische Berechnung des 13. Monatslohnes
-
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AHV/IV-, ALV-, SUVA-, FAK- UVGZ-, BVG-, KTG- Abrechnung etc.
Zahlungsauftrag für Post oder Bank (DTA-fähig)
Lohnausweise drucken
Lohnjournal und FIBU-Journal
Automatische Buchungsliste für die FIBU
Elektronische Übermittlung der Lohndaten auf Knopfdruck
- Neue AHV-Nummer / Sozialversicherungsnummer
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