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 Lohnartenvorauswahl 

Masken zur Abrechnung   Übernahme von Vorbezügen 

 Abrechnungsmaske 

 
Formulare und Auswertungen 
Amtliche Formulare   Beitragsnachweis    Mitteilung gem. § 109a EStG    DGA Wien 

 L16    Kommunalsteuererklärung    Service‐Entgelt 
 Lohnänderungsmeldung    Sonderzahlungsmeldung 
 MV‐Kassenbeitrag     Anmeldung    Abmeldung   
 An‐ und Abmeldung    Änderungsmeldung    Avisomeldung 
 Arbeitsbescheinigung 

Auswertungen   Abgaben GKK    Lohnkonto    Betriebslohnkonto 
 Buchungsliste    Abgaben Finanzamt    Abgaben Gemeinde 
 Lohnabrechnung    Überweisungsliste    Lohnjournal 

Abrechnungsfähige Tatbestände 
18 laufende Bezüge   Lohn    Gehalt    Lehrlingsentschädigung    Prämien   

Provision    …. 
15 Zulagenarten   Bildschirm‐    Montage‐     Entfernungs‐    Erschwernis‐    

 Schmutz‐     Schichtzulage    … 
10 Arten von Zuschlägen   Überstunden     Mehrarbeits‐     Nachtarbeitszuschlag    …. 
10 Reisekosten   Tagesgeld    Nächtigungsgeld    Kilometergeld    

 Fahrtvergütungen    …. 
10 Sachbezüge   Sachzuwendungen    Dienstwohnung    Dienstwagen    … 
16 Sonderzahlungen   Urlaubsgeld    Weihnachtsgeld    Abfertigung    Bilanzgeld  … 
2 Fiktive Bezüge   BMGL Altersteilzeit    BMGL Abfertigung 

5 Nettoabzüge   Pfändungen    DB Darlehen    Serviceentgelt E‐Card    … 

 
Interaktives Hilfesystem 
Recht   Arbeitsrecht    Sozialversicherung    Lohnsteuer 
Behördentermine   

Abrechnungs‐Know‐How   Abrechnungsschritte    Lohnarten ABC    Praxistipps 
Eintragungshilfe   allgemeine Eingabehilfe je Maske 

 Ausfüllhilfe je Eingabefeld 

Formularhilfe   kurzgefasste Hilfe je Formular 

 
 

 


