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 Wesentliche Zeiteinsparung 

bei den Lohnabrechnungen 
am Monats- und Jahresende 

 Unterstützt den alten und den 
neuen Lohnausweis 

 Automatische und anerkann-
te Zusammenstellung der 
AHV/ALV- und Lohnausweis-
daten 

 Windows - Oberfläche ohne 
Kompromisse 

 Lückenlose Dokumentation 
der Mitarbeiter- und Lohnda-
ten 

Lohnbuchhaltung – Synonym 
für Zeiteinsparung 
 
Mit der SUVA-geprüften Windows-
Lohnbuchhaltung der ProtecData 
AG erledigt der Anwender die zeit-
aufwendigen Abrechnungen am 
Monats- und Jahresende äusserst 
rationell.  Die Zeitersparnis reicht 
von der Erfassung bis zur schnel-
len und sauberen Abrechnung der 
Lohndaten. Die SUVA-Prüfung 
ermöglicht den einfachen Aus-
druck und Versand der Listen an 
AHV/ALV und Pensionskassen. 
Für die Mitarbeiter kann jederzeit 
der Lohnausweis für eine abge-
rechnete Periode ausgedruckt 
werden.  
 
Das Programm ist mandantenfähig 
und erlaubt das Führen der Lohn-
buchhaltung für mehrere Firmen. 
Die Lohndaten können direkt in die 
Finanzbuchhaltung der Firma Pro-
tecData übertragen werden.  
 
Der Anwender wird mit Hilfe der 
gewohnten Windows-Oberfläche 
durchs Programm geführt und zu-
sätzlich durch eine clevere Funkti-

onstasten- und Fenstertechnik un-
terstützt. Die Hilfefunktion ist stan-
dardmässig im Programm einge-
baut. 
 
Stammdaten – Eine lückenlose 
Dokumentation über Mitarbeiter 
und Lohndaten 
 
Die Stammdaten sind umfassend 
und erleichtern die Dokumentation 
und Auswertung der Mitarbeiterda-
ten. Neben den gesetzlich not-
wendigen Daten enthält das Pro-
gramm auch eine Quellensteuer- 
und eine Pensionskassentabelle, 
welche die automatische Über-
nahme der Tabellendaten in die 
Lohnabrechnung erlauben.  
 
Die übersichtliche Anzeige der Da-
ten durch Karteireiter ermöglicht 
einen schnellen Überblick über 
den Ablageort der verschiedenen 
Angaben.  
 

 
 
 

 
Die Stammdaten umfassen: 

 Mitarbeiterdaten (Grunddaten, 
Pflichtigkeiten, Standardlohn, 
zusätzliche Angaben) 

 Lohnarten (mit Angabe der 
Pflichtigkeit und Fibu-
Kontierung) 

 Betriebsstammdaten (Ansätze 
von AHV, ALV, UVG, Konti der 
Finanzbuchhaltung, Kosten-
stellenkonti), Grunddaten für 
eBanking 

 Pensionskassentabellen und 
Quellensteuertabellen in (Pro-
zent und Franken) 

 
Lohnartenstamm – Umfassend 
und vollständig 

 
 
Im Lohnartenstamm ist eine um-
fangreiche Lohnartenliste vorhan-
den, welche den individuellen Be-
dürfnissen des einzelnen vollstän-
dig genügt und bei Bedarf auch 
angepasst werden kann. Jedem 
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Mitarbeiter werden die entspre-
chenden Lohnarten aus dem 
Lohnartenstamm zugeteilt. Die 
einzelnen Lohnarten werden im 
Lohnartenstamm in Tabellenform 
den entsprechenden Abrech-
nungspflichten zugeteilt. Jeder 
Lohnart kann die Position auf 
dem alten wie dem neuen Lohn-
ausweis zugeordnet werden. 
 
Lohnabrechnung – Einfach, 
schnell und übersichtlich 
 

 
 
Die Lohnabrechnung kann einzeln 
manuell erfolgen oder automatisch 
in sogenannten Lohngruppen. Die 
manuelle Abrechnung erlaubt dem 
Anwender einen kurzen Blick auf 
die erfassten Daten und eine 
eventuelle Korrektur von variablen 
Angaben wie Überstunden usw.  
 
Nachdem die Abrechnung erstellt 
wurde, kann sie vor dem Ausdruck 
kontrolliert und notfalls korrigiert 
werden.  
 
Der Ausdruck der Abrechnung ist 
übersichtlich und klar. 
 
Die Lohnauszahlungen können als 
Gruppenauszahlungen mit auto-
matischer Erstellung des Zah-
lungsbeleges oder als Einzelzah-
lung (z.B. Barzahlung) erfolgen. 
Die Lohnauszahlungen können 
über frei auswählbare Zeitab-
schnitte auf einer Liste auf Bild-
schirm oder Drucker ausgegeben 
werden. 
 

 
 
Zeiterfassung – Überstunden –  
Feriensaldo 
 
Die Lohnbuchhaltung erlaubt die 
genaue Erfassung und Zeitkontrol-
le der Mitarbeiter bezüglich Ar-
beitszeiten und Abwesenheiten. 
Die besonderen Zuschläge bei 
Nacht- und Samstags- oder Sonn-
tagsarbeit können dabei berück-
sichtigt werden. Der aktuelle Feri-
ensaldo kann bei Bedarf stets auf 
der Lohnabrechnung ausgedruckt 
werden.  
 
Für die Datenübernahme ab 
Stempeluhren besteht eine 
Schnittstelle.  
 
 
Jahresabrechnungen –leicht 
gemacht 
 
Damit der Anwender am Ende des 
Jahres nicht in den Fluten der ver-
schiedenen Lohndaten versinkt, 
werden sämtliche notwendigen  
Listen nach Beendigung der nor-
malen monatlichen Lohnabrech-
nungen auf Knopfdruck automa-
tisch erstellt: 

 Jahrestotale (gesamte Löhne 
und Abzüge des gewünschten 
Jahres) 

 UVG-/SUVA-Abrechnung 

 AHV- / ALV- / NBU-Abrech-
nung 

 Quellensteuerabrechnungen 

 Pensionskassenabrechnungen 

 Diverse Einzelauswertungen 
 

 
 
Alter und neuer Lohnausweis 
 

 
 
Vor dem Ausdruck der Lohnaus-
weise kann gewählt werden, ob 
der bisherige oder der neue Lohn-
ausweis gedruckt werden soll. 
 

 
 
Die Rekapitulationslisten von ein-
zelnen oder die Aufstellung sämtli-
cher Löhne ist ein notwendiges In-
strument, welches wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen liefert. 
 
 
Verbindung mit der ProtecData - 
Finanzbuchhaltung und  
Kostenträgerrechnung 
 
Dank integrierter Verbindung zwi-
schen Lohn- und Finanzbuchhal-
tung können die Daten einfach  
übertragen und verarbeitet wer-
den. Die Kostenträgerrechnung 
wird entsprechend der Mitarbeiter-
zuteilung übertragen und ausge-
wertet. 


