
Anwenderbericht 

Schnelle und effiziente outgesourcte Lohnabrechnung im J.M. software solutions-

Rechenzentrum 

Dienstleistung statt Terminstress 

Komplexe Tarifanforderungen und permanente Änderungen steuer-, 

sozialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Vorschriften bestimmen die 

Personalrechnung im Öffentlichen Dienst. Mit einer effizienten Rechenzentrums-

Lösung im Hause der J. M. software solutions GmbH (J.M.) führt eine 

brandenburgische Stadtverwaltung, nach erfolgreicher Übernahme der Daten aus dem 

Livebetrieb, die korrekte und rechtssichere Lohnabrechnung durch und hat den zuvor 

personalintensiven Verwaltungsaufwand enorm reduzieren können. 

 

Pritzwalk ist eine knapp 12.000 Einwohner zählende Kleinstadt im Nordwesten 

Brandenburgs. In der Pritzwalker Stadtverwaltung fallen jeden Monat rund 200 

Lohnabrechnungen für die bei der Stadt Beschäftigen an.  

„Wir arbeiten seit 1993 erfolgreich mit dem Modul Personalwesen der Varial-Software“, sagt 

Petra Lohrmann, die als Fachgebietsleiterin Zentrale Dienste der Stadt Pritzwalk die 

Lohnbuchhaltung und Personalangelegenheiten verantwortet. Schon der Einsatz dieser 

Software bedeutete eine Riesenerleichterung für uns: Krankentage beispielsweise wurden 

früher per Hand selber ausgerechnet. Das war ein enormer administrativer Aufwand. Denn 

das Krankentagegeld wird bei einer mehr als 6-wöchigen Krankheit von der Krankenkasse 

übernommen, so dass es dann bei uns aus der Personalrechnung raus fällt. All das wurde 

früher manuell gemacht.  

Mit der damaligen Einführung der Varial Software ging das dann alles auf Knopfdruck. 

Dennoch waren vor Implementierung des J.M. Rechenzentrums vier Mitarbeiter in der 

Lohnbuchhaltung zuständig, diese Arbeiten zu bewältigen. Heute beschäftigt sich – nach 

Outsourcing der Lohnabrechnung in das Rechenzentrum von J.M. – nur noch eine einzige 

Kollegin mit der Entgeltabrechnung, während die übrigen mit anderen Aufgaben betraut 

werden konnten. Schwangerschaftsbedingt musste man seinerzeit überlegen, wie der 

personalintensive Verwaltungsaufwand, der bereits mit der Varial-Software um die Hälfte 

reduziert werden konnte, noch weiter minimiert werden konnte. Die Stadtverwaltung 

entschied sich, die Lohnrechnung an J.M. auszulagern. J.M. konnte den Varial Datenbestand 

komplett von den Pritzwalkern übernehmen und damit sofort im eigenen Rechenzentrum die 

Personalabrechnung durchführen. 

  



Maßgeschneiderter Service für den Öffentlichen Dienst 

Die Rechenzentrums-Lösung der J.M. auf Varial-Basis entspricht vollumfänglich den 

Anforderungen der Stadtverwaltung. Eine wesentliche Anforderung war die Schnittstelle zur 

Übergabe der Personalkosten an das Haushaltskassen-Rechnungssystem (HKR). Zudem 

galt es, alle Tarifanforderungen speziell für den Öffentlichen Dienst abzudecken. „Durch die 

Aktualisierungen sind wir immer auf den neuesten Stand bezüglich der steuer-, 

sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Vorschriften“, erklärt Lohrmann. „Schön ist auch, 

dass wir über das Rechenzentrum zeitnah umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten zu 

unseren Arbeitnehmern, Kosten und Beiträgen abrufen können.“  

Zufrieden zeigt sich die Fachgebietsleiterin auch mit dem Geschäftspartner J.M.. „Im 

Austausch mit anderen Kommunen wurde uns nicht nur Varial als eines der führenden 

Produkte im Finanz- und Personalwesen empfohlen, sondern gleichzeitig auch J.M. als 

kompetenter Kooperationspartner.“, erinnert sich Lohrmann. „Wir sind sehr zufrieden mit 

unserem Dienstleister, die gesamte Zusammenarbeit ist hervorragend.“  

Wie zufrieden die Pritzwalker sind, zeigt sich allein daran, dass J.M. die komplette 

kommunale Lohnabrechnung übernommen hat und die Stadtverwaltung nur noch als 

Datenlieferant fungiert. Das Outsourcing-Projekt, das als Testlauf mit einjähriger Befristung 

gestartet war, ist erfolgreich realisiert worden. Und spätestens damit ist der Terminstress nun 

wirklich passé. 
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