
Monatliche Arbeiten

 z Verdienstabrechnung

 z Kindergeldberechnung

 z DEÜV-Meldungen

 z ZVK-Meldungen

 z Lohn- und Gehaltsjournal

 z Lohnsteueranmeldung

 z Beitragsnachweise für Krankenkassen

 z Aufbereitung Zahlungsverkehr

 z Übergabe an Kassensystem (HKR)

Statistiken

 z Statistik Kommunaler Arbeitgeberverband

 z Statistik Personalstand

 z Kindergeldstatistik

Jährliche Auswertungen

 z DEÜV-Meldungen

 z ZVK-Meldungen

 z Berufsgenossenschaft

 z Schwerbehindertennachweis

 z Lohnkonten

 z & eine Vielzahl weiterer Auswertungen, die Sie nach 

Ihren Vorstellungen einrichten können

J.M. software solutions GmbH

Die 1998 gegründete J.M. software solutions GmbH 

unterstützt ihre Kunden in allen IT-Segmenten. Das 

mittelständische Softwarehaus hat sich u. a. als zerti-

fizierter Partner der Varial Software einen exzellenten 

Ruf für Installation, Beratung und Schulung sowie als 

Entwicklungspartner für Varial-Produkte (Finanz- und 

Personalwesen) erworben. Dafür stehen den ca. 600 

Kunden erfahrene Varial-Berater zur Verfügung, die 

auch die Datenkonvertierung von Fremdsystemen 

zur Varial Software nicht scheuen. Zudem werden auf 

Wunsch Reporting-Tools, individuelle Softwareerweite-

rungen und Schnittstellen zur Varial-Software erstellt.

» www.jmsolutions.de

Personalabrechnung to go

 z Monatliche Ermittlung der Löhne und Gehälter

 z Inkl. Bewegungsdaten (z. B. Zeiterfassung)

 z Inkl. außertariflicher/Sonder-Zahlungen

 z Berücksichtigung aller Mitarbeiteränderungen

 z Inkl. Sonderanforderungen für Öffentlichen Dienst

 z Service-Center für Varial/Infor Finance-Kunden

 z Erhöhter Datenschutz gewährleistet

 z Fachpersonal mit Branchenexpertise

 z Abrechnungen jederzeit prüfbar

 z Eigenes deutsches Rechenzentrum

 z Datensicherung auf externem Datenträger 

(diebstahlschutzgesicherter Brandschutztresor)

 z Outsourcing in kürzester Zeit möglich

– Rechenzentrum –

Für den Fall der Fälle

Personalabrechnung 
sicher outsourcen

Zur Info:Zur Info:

Zeitbegrenzt 
Zeitbegrenzt 

oder dauerhaft 
oder dauerhaft 

nutzbar!nutzbar!



 
  
   

                    Wenn plötzlich die Personalabrechnung ausfällt . . .

                         Wenn von einem Tag auf den anderen der Mitarbeiter ausfällt, der in Ihrem Unternehmen die Personalabrechnung  

                 durchführt, ist Eile geboten. Denn weder die Mitarbeiter noch Krankenkassen und Finanzamt können und wollen auf  

             Geld und Daten warten. Doch im Unternehmen kennt sich in der Regel außer dem betreuenden Mitarbeiter niemand  

         mit der Personalabrechnungs-Software aus. Und Fachwissen aus dem Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung hat meistens  

       auch kein anderer Mitarbeiter. Von der Frage, wie außertarifliche und Sonderzahlungen oder monatliche Bewegungsdaten  

     wie z. B. aus der Zeiterfassung zu handhaben sind, mal ganz zu schweigen . . .  Doch mal eben einen Dritten einzuschalten, ist    

    datenschutzrechtlich nicht ganz ohne. Und welcher Dritte könnte mitten im laufenden Betrieb „mal eben“ ohne Einarbeitung    

    in die Personalabrechnung einsteigen?

  Lohnabrechnung outsourcen

    Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Ihr IT-Dienstleister! Doch welcher Anbieter hält ein eigenes Service-Center vor,  

    das die Abrechnungen fachkundig durchführen und auch noch die Daten rechtssicher und datenschutzkonform speichern  

      kann? Zugegeben, nicht viele. Aber wir schon! Denn genau diesen Fall haben wir bei unseren Kunden bereits mehrmals er- 

         lebt. Krankheit, Unfall oder Mutterschutz sind nur ein paar der Beispiele, bei denen unser Service-Center die Personalab- 

           rechnung kurzfristig übernommen hat. Aber auch eine unkomplizierte Zeitersparnis im Personalwesen kann ein Grund sein.

           Warum J.M. software solutions

                              Als Varial-Partner kennen wir die Personalabrechnungs-Software von Varial (bzw. Infor Financials) aus dem FF.

                                   Unsere Mitarbeiter im Rechenzentrum haben schon die verschiedensten Herausforderungen im Lohn- und  

       Gehaltswesen gesehen. Für unsere Kunden immer ein „Sonderfall“. Für uns meistens Routine.

                                             Außertarifliche & Sonder-Zahlungen? Daten aus der Zeiterfassung berücksichtigen? Unser täglich Brot.

                                                      Technische Fragen zur Datenfernübertragung oder zur Software? Lösen wir sowieso jeden Tag.

                                                                 Datenschutz?  Wir sind die, die technisch sicherstellen, dass Ihre Daten über die Abrechnungs- 

                                                                           software geschützt sind - und unterliegen verschärften Datenschutz-Richtlinien, die wir  

                                                                                    Ihnen schriftlich zur Verfügung stellen.

                                                                                            Ihre Daten lagern wir in unserem eigenen, in Deutschland gelegenen Rechen- 

                                                                                                        zentrum und in einem externen, diebstahlgeschützten Brandschutztresor.

                                                                                                                         Wie schnell wir loslegen können? Innerhalb eines Tages :-)

Personalabrechnung outsourcen

J.M. solutions-Kunde: Gemeinde Markt Pilsting
Verantwortlich für den Personalbereich: Josef Nieder-
meier, Maria Detterbeck, Inge Roglmeier (v. l.)

    Es gab während des 
    ganzen Jahres nicht eine 
einzige Abrechnung, die wir 
nachjustieren mussten.

„
“


