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Die ständigen Änderungen und Reformen im Lohnrecht schaffen so viel Unsicherheit 
bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass nur ein aktuelles und anwenderfreundliches 
Lohnsystem dieser Unsicherheit entgegenwirken kann. Der modulare Aufbau schafft 
hier eine anwenderorientierte Softwarelösung, welche auf ein gewünschtes, auf die 
Praxis zugeschnittenes Minimum reduziert wird. Leicht bedienbare, flexible und an-
wenderfreundliche Software - dies ist die Voraussetzung, welche sich der Anwender 
neben einem hohen Maß an Abrechnungssicherheit und Rechtsaktualität wünscht. Das 
muss auch gewährleistet sein. Wenn Sie immer auf dem neuesten „Stand der Dinge“ 
sein wollen, dann mit SBS Lohn plus®! 
 
Durch die Nutzung von SBS Lohn plus® haben Sie folgende Vorteile: 
 

 Individuelle Menügestaltung 
 Auf die individuellen Bedürfnisse anpassbare Checklisten inkl. Abrechnungsassistent 
 Online-Informationsdienste und Programm-Ergänzungen via Internet 
 Zeitnahe Informationen über aktuelle Ereignisse 
 Bis zu 400 vordefinierte Standard-Lohnarten und ca. 200 Standard-Auswertungen mit der 

Flexibilität individuelle Lohnarten, Statistiken und Auswertungen anzulegen 
 Diverse Abrechnungs-Automatiken für Pfändungen inkl. Verbraucherinsolvenz, Betrieb-

liche Altersvorsorge, Arbeitszeitkonten, Abschläge sowie Sonn-, Feiertags- und Nacht-
arbeitszuschläge etc. 

 Datei-Ausgabe nahezu aller Auswertungen zur Weiterverarbeitung in MS® Excel, Word etc. 
 Der Abruf eines (auch zeitgesteuert möglichen) Auswertungspakets spart Zeit und macht den 

Abruf zu einem „Kinderspiel“ 
 Automatische Archivierung aller Auswertungen inkl. externem Druck-Modul (gerne auch als 

digitale Unterlage zur Prüfung genutzt) – Ihr papierloses Büro 
 Arbeitnehmer-unabhängige Schnell-Berechnungsprogramme (Steuern/SV, Pfändungen etc.) 
 ITSG-zertifiziert (= „GKV-Zertifikat: systemuntersucht“) 
 Elektronische Aufbereitung und Übermittlung von Beitragsnachweisen und sämtlicher 

Sozialversicherungsmeldungen (DEÜV) mittels E-Mail (z.B. für dakota.ag) 
 SBS Software-Besonderheit SBS steuer.net + ELSTER-Telemodul der Finanzverwaltungen für 

den Internet-Versand der Lohnsteuer-Anmeldungen und –Bescheinigungen 
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Stammdaten 
 
• Übersichtliche, überwiegend zentrale und  

damit zeitsparende Stammdatenführung mit 
Änderungsprotokoll 

• Arbeitnehmer-individuelle Personalakte/ 
 individuelle Firmen- und Personalstamm- 
 Felder 
• Diverse Erfassungshilfen (Tätigkeitsschlüssel, 

SV-Beitragsgruppen, KK-Betriebsnummern 
etc.) 

• Vorteilhafte Such- und Auswahldefinitionen 
• Sprungfelder-Generator zur schnelleren Pflege 

von Stammdaten 
• Mit Hilfe der Zukunfts-Stammdaten kann z.B. 

ein KK-Wechsel, der erst in zwei Monaten  
erfolgt bereits im aktuellen Monat eingepflegt 
und automatisch zum angegebenen Zeitpunkt 
eingesteuert werden 

 
 
Erfassung 
 
• Zeiterfassungs-Import 
• Integrierte Schnellerfassung ermöglicht es, 

rasch Berichtsdaten zeitlich unabhängig vom 
tatsächlichen Abrechnungsmonat und in indi-
vidueller Reihenfolge z.B. nach Aufbau der  
Erfassungsbelege zu erfassen 

• Die Eingabe von Zukunfts-Berichtsdaten er-
möglicht es z.B. geplanten Urlaub bereits im 
aktuellen Monat für in der Zukunft liegende 
Tage zu erfassen 

• Abwicklung von Abschlägen von der Erfassung 
über den Zahlungsverkehr bis zur Einsteue-
rung in die Abrechnung vollautomatisch  
möglich 

• Lohnerhöhungen sowohl aktuell als auch für  
die Vormonate vollautomatisch möglich 

• Durchschnitte auch rückwirkend per Knopf-
druck erzeugbar 

 
Auswertungen 
 

 


