Steuerberatung
Lohnbuchhaltung

und

In der Lohnbuchhaltung fällt eine Vielzahl von Arbeiten an,
die der Unternehmer zu bewältigen hat. Mitarbeiter in der
Lohnbuchhaltung sind in den Bereichen des Sozialversicherungs, Arbeits- und Lohnsteuerrecht, sehr gefordert, da sich die
Gesetzeslage oft ändert. Die ständige Fortbildung für die
Mitarbeiter in der Lohnbuchhaltung ist darum unerlässlich. Für
den Arbeitgeber bedeutet das wiederum höhere Kosten, die durch
die Fortbildungen entstehen. Bei wenig Personal kann es
passieren, dass Mitarbeiter plötzlich krank werden und die
Lohnbuchhaltung große Anstrengungen unternehmen muss, um die
wichtigen Aufgaben rechtzeitig zu erledigen.
Für kleine Unternehmen ist es sinnvoll die Arbeiten der
Lohnbuchhaltung auszulagern. Aus Kostengründen, aber auch aus
dem Grund der Arbeitserleichterung. Wir bieten unseren
Mandanten deshalb an, einige Teile oder die gesamte
Lohnbuchhaltung für Sie zu übernehmen.

Vorteile
Blick

auf

einen

weniger Fixkosten durch weniger Personal
durch die Spezialisierung sind wir mit den Arbeiten
routinierter
Kosten, durch aufwendige Lohnbuchhaltungssoftware
entfällt
Im Rahmen der Lohnbuchhaltung übernehmen wir viele Aufgaben.

So zum Beispiel:

Gestaltung von Arbeitsverträgen
Wir gestalten für Sie Arbeitsverträge nach Ihren Anforderungen
und machen Sie auf Besonderheiten aufmerksam. Außerdem stehen
wir Ihnen für Fragen zum Arbeitsrecht jederzeit zur Verfügung.

Gesetzliche Meldungen
Die Meldungen, die Gesetzgebung im Rahmen der Meldungspflicht
gesetzlich vorgeschrieben sind, führen wir für Sie durch. Das
können Meldungen an das Finanzamt, Arbeitsamt, Krankenkassen
oder Sozialversicherungsträger sein.

Stammdatenpflege
Wir pflegen für Sie die Stammdaten Ihrer Mitarbeiter. Einige
Daten der Mitarbeiter sind besonders wichtig für die
Lohnsteuerabrechnung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, wenn
wichtige Daten fehlen sollten.

Lohnabrechnung
Die Mitarbeiter erhalten regelmäßig eine entsprechende
Lohnabrechnung. Hier kann der Mitarbeiter nachvollziehen,
welche Lohnabzüge er im Monat hat und wie hoch diese sind. Wir
führen für Sie die Jahreskonten, erstellen Lohnabrechnungen
und
Buchungsbelege.
Auf
Wunsch
können
wir
die
Überweisungsträger
für
Sie
vorbereiten
und
die
Lohnabrechnungen direkt an Ihre Mitarbeiter zusenden.
Bei der Abrechnung berücksichtigen wir immer die individuelle
Situation der Mitarbeiter. Wir berücksichtigen und berechnen
dabei unter anderem:
Zuschüsse wie das Mutterschaftsgeld
Berechnung von Steuer- und Sozialverischerungsbeiträgen
Bezüge wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld

eventuell anfallende Provisionen
betriebliche Altersversorgung
Verpfändungen des Arbeitslohns
geldwerte Vorteile aller Art
Abfindungen

Datenschutz
Besonders viel Wert legen wir auf den Datenschutz. Unternehmen
fürchten, Ihre Zahlen anderen externen Unternehmen offen legen
zu müssen. Das müssen Sie aber nicht. Dafür gibt es das
Datenschutzgesetz. Welches unter anderem verbietet sensible
Daten weiter zu geben. Wir gehen dabei noch einen Schritt
weiter und speichern elektronische Daten so ab, dass es für
fremde Personen nicht möglich ist, auf sie zuzugreifen.

