
SBS Lohn plus®

     UND ENtgELtaBrEchNUNg mUSS 
     kEiN aLBtraUm mEhr SEiN!



gemeinsam mit unserem Lösungspart-
ner SBS Software gmbh - seit mehr als 
30 Jahren Spezialist für professionelle 
Lohnabrechnungsprogramme - haben 
wir eine leistungsfähige gesamtlösung 
geschaffen, die ihresgleichen sucht.

Von der Erfassung der arbeitszeiten, 
über die Berechnung der Lohnarten, 
bis hin zum ausdruck der eigentlichen 
Lohnabrechnung haben Sie alles vollau-
tomatisiert im griff.

Weitere Unterstützung bieten zudem 
das vollständige Bescheinigungswesen 
und die automatisierte Erstellung und 
Übertragung der Sozialversicherungs-
meldungen.

Die effektive Zeitersparnis und schnelle aussagefä-
higkeit ist einfach perfekt. keine doppelte Eingabe 
z.B. des Personalstamms, kein mühsames Suchen, 
in welcher anwendung grunddaten verändert wur-
den, usw.

Ein zentraler Datenbestand sorgt dafür, dass Sie 
jederzeit auf die richtigen Daten zugreifen, wobei 
der automatische bidirektionale abgleich jederzeit 
sicher gewährleistet ist.

Ein besonderes highlight im Zusammenspiel der 
durchgängigen Lösung „Zeitwirtschaft und Lohn“ 
ist die sogenannte Vormonatskorrektur.

	 	 	 So wünscht man sich das! 
     geringer aufwand mit maximalem Nutzen.

Zusammenarbeit mit Erfolg
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Wer kennt das nicht, man muss eine Änderung 
weit in der Vergangenheit durchführen und über-
legt, was nun in Zeiterfassung und Lohn alles zu 
beachten ist. in der durchgängigen Lösung tragen 
Sie die Änderung oder den Nachtrag einfach in der 
Zeitwirtschaft ein. Es wird im rahmen der freigege-
benen korrekturregeln ein Änderungssatz für den 
Lohn gebildet. 

Das Ergebnis ist die korrekte abrechnung sowie 
Änderungsmeldung an die Sozialversicherungsträ-
ger und das Finanzamt.
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transparenz und 
   Effektivität in EiNEm



mENÜaUFBaU

Wichtige Funktionen und Links des SBS Lohn plus® finden Sie im 
kopfbereich zusammengefasst in einer Symbolleiste; aktive Pro-
gramme haben ihren „festen Platz“ im rechten Bereich der maske, 
der Fußbereich bietet raum für Programmbeschreibungen. Die 
anwendungs-Programme sind inhaltlich in 15 haupt-menüpunkte 
aufgeteilt. 

Diese reichen von der administration über die Erfassung und 
die monats-auswertungen bis hin zu den System-Programmen.           
innerhalb eines hauptmenüpunkts erfolgt ggf. eine weitere Un-
terteilung, z.B. wie hier im menüpunkt monats-auswertungen dar-        
gestellt, was auch farblich ersichtlich ist. im unteren linken Be-
reich haben Sie ihre Favoriten immer in „griffweite“. Legen Sie ihre 
Favoriten fest, oder lassen Sie die letzten Zugriffe einblenden.

StammDatEN 

„Ordnung ist das halbe Leben!“ Die themenbezogenen register 
der Stammdaten ermöglichen eine einfache und schnelle Da-
tenverwaltung. Jedes register ist, je nach Bedarf, in mehrere 
Seiten aufgeteilt.

modulabhängige register (z.B. kug oder Bau) werden bei nicht 
vorhandener Lizenz automatisch ausgeblendet.

getreu dem motto „Sie sehen nur das, was Sie benötigen!“

BEtriEBLichE aLtErSVOrSOrgE

mit der baV-automatik lassen sich die Beiträge zu einer betrieb-
lichen altersvorsorge vollautomatisch abwickeln. Die baV-auto-
matik überprüft - abhängig von der angegebenen Versteuerung 
- die Einhaltung der Steuerfreibeträge nach §3 Nr. 63 EStg und 
der Pauschalsteuergrenze nach §40b EStg. Wenn die Beiträge die 
Freibeträge übersteigen, ermittelt das Programm automatisch den 
steuer- und sozialversicherungspflichtigen teil.

Die automatik können Sie einsetzen, unabhängig davon ob der 
arbeitgeber die Beiträge zusätzlich zum arbeitsentgelt bezahlt 
und/oder der arbeitnehmer die Beiträge selbst durch Umwand-
lung von laufendem oder einmaligem Entgelt finanziert.

SBS Lohn plus®
automatische abwicklung 

SBS Lohn plus®
alles nach Plan!



aktUaLiSiErUNgEN

Das Download center ist die „Verbindung“ zu SBS Software.

informieren Sie sich mit dem info-Dienst Lohn aktuell über Neu-
igkeiten, updaten Sie SBS Lohn plus® und aktualisieren Sie ihren 
Banken-, Finanzämter-, gemeinden- und krankenkassenstamm.

Das info-center meldet sich automatisch, sofern aktuelle Dateien 
zum Download bereit stehen.

BErichtSDatENErFaSSUNg

Das „herz“ des SBS Lohn plus®. Sie erfassen pro arbeitnehmer 
lediglich noch die variablen Berichtsdaten, die nicht von aiDa 
automatisch übernommen werden sollen. alle festen Lohn-
werte werden automatisch eingesteuert.

aus der laufenden Erfassung heraus können Sie den Personal-
stamm und den Lohnartenstamm direkt anwählen. anhand der 
erfassten Daten ist jederzeit eine vorläufige Brutto-Netto-test-
Berechnung und der Vorabdruck eines Lohnformulars mög-
lich.

ZUkUNFtS-BErichtSDatENErFaSSUNg 

Neben der Berichtsdatenerfassung für den laufenden monat 
und den Vormonatskorrekturen haben Sie auch die möglich-
keit, Berichtsdaten für die Zukunft zu erfassen.

Die Zukunfts-Berichtsdaten werden beim monatswechsel in den 
betroffenen monat automatisch eingesteuert, d.h. ohne eine 
zusätzliche angabe.

SBS Lohn plus®
automatische abwicklung 

SBS Lohn plus®
alles nach Plan!



aUSWErtUNgEN

Die auswertungen lassen sich grundsätzlich direkt nach der Brut-
to-Nettolohn-Berechnung ausdrucken oder wahlweise auf dem 
Bildschirm anzeigen.

Zusätzlich können Sie in Verbindung mit den auswertungen die 
interne archivierung nutzen. Jede auswertung lässt sich in einem 
SBS Software spezifischen Datei-Format oder als PDF-Datei abspei-
chern und jederzeit aufrufen, Stichwort: Papierloses Büro!

Exportieren Sie über die neue ausgabe-Funktion bestimmte Daten 
einer auswertung mit nur wenigen mausklicks, z.B. direkt in mS® 
Excel.

BESchEiNigUNgSWESEN

Das Zusatzmodul Bescheinigungswesen ermöglicht ihnen den 
ausdruck diverser Bescheinigungen, mit denen arbeitgeber in 
zunehmendem maße von den unterschiedlichsten Behörden, 
Ämtern oder sonstigen institutionen (z.B. gerichte, arbeitsa-
genturen, krankenkassen etc.) belastet werden. Das aufwän-
dige manuelle ausfüllen der amtlichen Vordrucke, Formulare 
etc. entfällt.

 arbeitsbescheinigung
 Nebenverdienstbescheinigung
 ausbildungsbescheinigung
 krankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld
 ag-Bescheinigung aLg ii 

 u.v.m.

aUSWErtUNgS-aUtOmatik

Von anwendern besonders geschätzt:

Die auswertungs-automatik ermöglicht den kumulierten abruf 
mehrerer auswertungen unter Berücksichtigung der jeweiligen 
abruf-Optionen, z.B. der Sortierung.

Bei abrechnung mehrerer mandanten können Sie pro mandant 
eine automatik-gruppe einrichten und diese im Firmenstamm  
entsprechend zuordnen. Dadurch weiß das System, welche aus-
wertung wie oft für einen mandant gedruckt werden soll. alterna-
tiv kann die automatik auch zeitgesteuert gestartet werden.

SBS Lohn plus®
immer auf dem Laufenden

SBS Lohn plus®
Behalten Sie den Überblick
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Behalten Sie den Überblick

chEckLiStEN

checkliste – ihr persönlicher Lohn-assistent!

checklisten können Sie nutzen, um die notwendigen arbeits-
schritte für die monatliche Entgeltabrechnung im System zu hin-
terlegen. 

Über die checkliste können Sie jederzeit herausfinden, welche 
arbeitsschritte eventuell für verschiedene Firmen bereits abgear-
beitet wurden bzw. welche noch offen sind. aus einer checkliste 
heraus lassen sich einfach per mausklick die richtigen arbeitsbe-
reiche der Programme direkt aufrufen.

DOkU-cENtEr

Ordnerablage hin - Datensicherung her, auf die elektronische 
archivierung von auswertungen sollten Sie nicht verzichten. 
auf archivierte auswertungen können Sie schnell und zu jeder 
Zeit zugreifen.

Die archivierung im SBS Lohn plus® System ist flexibel und 
dennoch leicht nachvollziehbar. Flexibel, weil Sie den Umfang 
und die Form der archivierung individuell gestalten können - 
nachvollziehbar, weil die archivverzeichnisstruktur fest vorge-
geben ist.

Das Doku-center macht die anzeige, das Drucken, die aus-
gabe und das Suchen von archivierten auswertungen zu einem 
kinderspiel.

LOhNPOrtaL

mit dem LohnPortal als multifunktionale Schnittstelle eröffnet      
ihnen das System völlig neue möglichkeiten rund um das thema 
Datenaustausch: Daten-importe in und Daten-Exporte aus dem 
SBS Lohn plus®. Das LohnPortal stellt ihnen sämtliche Werkzeuge 
zur Verfügung, um selbstständig Schnittstellen zu generieren.

Nutzen Sie das LohnPortal, um z.B. Personalstammdaten in mS® 
Excel zu bearbeiten oder von einem ihrer mandanten bearbeiten 
zu lassen.



www.a ida -orga .de

Von der anwesenheitsbuchung bis zur Lohnabrechnung

EiNE durchgängige Lösung
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