
Eine

Dienstleistung

Ihres steuerlichen

BeratersLohn in den besten Händen
Bei Ihrem Steuerberater mit DATEV-Software



vertraulichen Daten eine große Rolle – 
eine Selbstverständlichkeit für Ihren 
Steuerberater.

Qualität lohnt sich
Ihr Steuerberater ist Fachmann in 
Sachen Lohn und  hat immer den 
aktuellen Wissensstand. Nicht ohne 
Grund vertrauen für die Entgeltab-
rechnung bereits heute über 1,2 Mil-
lionen Unternehmen in Deutschland 
auf ihren Steuerberater. Verlass ist 
auch auf die zuverlässige DATEV-
Software, mit der der Steuerberater 
die Abrechnung erstellt. Selbst kurz-
fristige gesetzliche Änderungen wer-

Die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung wird immer komplexer. 
Denn die Anforderungen sind durch steuer- und sozialversicherungsrechtliche 
Vorschriften gestiegen. Ihr steuerlicher Berater ist, was das betrifft, nicht nur 
auf dem neuesten Stand, sondern unterstützt Sie mit seinem Fachwissen 
auch rundherum. Beste Voraussetzungen also, das Thema Lohn in seine 
Hände zu geben.
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Lohn vom Experten

Trend zum Auslagern
Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
gibt es einiges zu beachten: Gesetz-
liche Änderungen müssen genauso 
berücksichtigt werden wie beispiels-
weise unterschiedliche Beschäfti-
gungsverhältnisse (Teilzeitkräfte, 
Mini-Jobber oder Saisonbeschäftig-
te). Und die Anforderungen aus Steu-
er- und Sozialversicherungsrecht stei-
gen. Kein Wunder also, dass immer 
mehr Unternehmen die Lohnabrech-
nung an einen externen Partner aus-
lagern. Neben der korrekten und ter-
mingerechten Lohnabrechnung spielt 
auch der sorgfältige Umgang mit den 

den hier zeitnah eingepflegt, sodass 
die Software immer auf dem aktuel-
len gesetzlichen Stand ist. Auch hier 
sprechen die Zahlen für sich: Monat-
lich erhalten über 11 Millionen Arbeit-
nehmer eine Entgeltabrechnung, die  
mit DATEV-Lohnabrechnungspro-
grammen erstellt wurde. Und die hohe 
Qualität der DATEV-Lohnabrechnung 
wissen auch Arbeitnehmer zu schätzen.

Höherer Datenschutz als der 
Gesetzgeber verlangt
Ihre vertraulichen Personaldaten sind 
bei Ihrem Steuerberater und DATEV 
in sicheren Händen. Denn DATEV hat 

„Im Lohn gibt es ständig gesetzliche 
Änderungen. Mit der Lohnabrechnung 
bei meinem Steuerberater muss ich mir 
darüber keine Gedanken mehr machen. 
Er ist stets auf dem aktuellen gesetz-
lichen Stand.“

Michael Schwarz, Schwarz Mobile Freizeit GmbH



Lohnauslagerung

Qualität

Datenschutz

Lösungen für die 
Zusammenarbeit
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für den Umgang mit sensiblen oder 
sicherungsbedürftigen Daten Schutz-
maßnahmen etabliert, die weit über 
die gesetzlichen Vorschriften hinaus-
gehen. Zahlreiche Bescheinigungen 
unabhängiger Prüfer bestätigen den 
hohen Sicherheitsstandard, z. B. der 
Datenschutz nach den Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes (freiwil-
liges Datenschutzaudit gemäß § 9a 
BDSG) oder die Informationssicher-
heit im DATEV-Rechenzentrum nach 
ISO / IEC.

Immer auf dem neuesten Stand
Gemeinsam mit DATEV bietet Ihr 
Steuerberater auch praktische Lösungen 
für die Zusammenarbeit. So können 
Sie zukunftsweisende Anwendungen 
nutzen, die die gemeinsame Arbeit 
erleichtern, wie beispielsweise den 
Austausch von Lohninformationen.



Was wäre, wenn Sie sich weniger um Verwaltung und mehr um Ihr 
Kerngeschäft kümmern könnten? Mit Ihrem steuerlichen Berater als Lohn-
partner ist das möglich. Er nimmt Ihnen die Lohnabrechnung ab, führt sie 
absolut gesetzeskonform und gewissenhaft für Sie aus – und trägt dafür 
sogar das Haftungsrisiko. Wer kann Ihnen hier mehr Entlastung bieten?

Volle Entlastung
bei voller Sicherheit
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Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft
Legen Sie den Lohn in die Hände 
Ihres Steuerberaters, müssen Sie 
sich zudem kein komplexes Fachwis-
sen z. B. zur aktuellen Gesetzeslage 
aneignen. Auch Routinearbeiten, wie 
z. B. den Versand der Brutto / Netto-
Abrechnungen an Ihre Mitarbeiter, 
werden auf Wunsch von Ihrem steu-
erlichen Berater übernommen. Ihr 
großer Vorteil: Sie können sich mehr 
Zeit für wichtige Unternehmensaufga-
ben nehmen und sich auf das konzen-
trieren, was Sie am besten können: 
Ihr Kerngeschäft.

Individuelle Lohnberatung
Bei allen Fragen rund um die Entgelt-
abrechnung steht Ihnen Ihr steuerli-
cher Berater zur Verfügung. Beispiels-
weise, was es bei der Einstellung von 
nahen Angehörigen oder geringfügig 
Beschäftigten zu beachten gilt. Bei 
gesetzlichen und tariflichen Änderun-
gen gibt er Rat, welche Schritte Sie 
einleiten müssen. 

Höchstmögliche Sicherheit
Durch das hohe Fachwissen Ihres 
Steuerberaters und die Nutzung von 
DATEV-Software entspricht Ihre 
Lohnabrechnung immer dem rechtlich 
aktuellen Stand. Um die ordnungsge-
mäße Abrechnung müssen Sie sich 
also – auch aus Haftungsgründen – 
keine Gedanken machen. Betriebs-
prüfungen können Sie so gelas-
sen entgegensehen. Auch für eine 
absolut sichere Archivierung Ihrer 
Daten ist im DATEV-Rechenzentrum 
gesorgt.

An alles gedacht
Das Schöne bei der Auslagerung der 
Lohnabrechnung ist: Ihre Mitarbeiter 
bekommen pünktlich Ihre Lohn- und 
Gehaltsabrechnung und Sie müs-
sen sich um gar nichts kümmern. 
Ihr Steuerberater erledigt für Sie alle 
anfallenden Aufgaben wie beispiels-
weise termingerechte Meldungen 
und Datenübermittlungen an Institu-
tionen und Krankenkassen. Benötig-
te Bescheinigungen und übersicht-
lich aufbereitete Statistiken stellt er 
Ihnen gerne zur Verfügung. Das gilt 
auch für Sonderabrechnungsformen 
wie die Baulohnabrechnung oder die 
Abrechnung von Kurzarbeit.



Aktualität

Sicherheit

Komplettleistungen

Beratung
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Mit Ihrem Steuerberater haben Sie nicht nur einen Dienstleister an Ihrer 
Seite, sondern vor allem einen Partner, der mitdenkt. Er kennt Ihr Unterneh-
men, begleitet und berät Sie bei wichtigen Entscheidungen und ist bei allem 
zu höchster Sorgfalt verpflichtet. Neben dem Lohn bietet er Ihnen weitere 
Leistungen, die Sie noch stärker entlasten.

Mehr als ein Lohnbüro

Auch in Detailfragen kompetent
Ihr steuerlicher Berater kann weit 
mehr als nur Ihre Lohnabrechnung 
erstellen. In kniffligen Fragen steht 
er Ihnen mit seinem Fachwissen zur 
Seite. Beispielsweise kann er Sie bera-
ten, welche steueroptimierten Arbeit-
geberleistungen für Sie anstelle von 
Lohn- und Gehaltserhöhungen interes-
sant sind, um das Netto-Gehalt Ihrer 
Mitarbeiter zu erhöhen. Oder Sie bei 
der Optimierung der Personalkosten 

unterstützen. Er bereitet auch Betriebs-
prüfungen für Sie vor und begleitet Ihr 
Unternehmen während der Prüfung. 

Ein Ansprechpartner für alle 
betriebswirtschaftlichen Fragen
Neben allen Lohnaufgaben unter-
stützt Sie Ihr Steuerberater auf 
Wunsch auch mit weiteren Dienst-
leistungen, beispielsweise Rech-
nungswesen oder Steuergestaltung. 
Dadurch hat er nicht nur Ihre Perso-

nal-Themen, sondern Ihr gesamtes 
Unternehmen im Blick. Mit Weitsicht 
begleitet er Sie so gerne bei Ihrer 
erfolgreichen Unternehmertätigkeit. 

Von der Zusammenarbeit  
profitieren  
Wie Sie sehen, hat es viele Vor teile, 
sich bei der Lohnabrechnung und 
 darüber hinaus auf Ihren Steuerbe-
rater zu verlassen. Sprechen Sie ihn 
einfach an, wie er Sie am besten 
 ent lasten und unterstützen kann. 
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„Mit meinem Steuerberater habe ich 
einen kompetenten Ansprechpartner für 
alle wirtschaftlichen Belange und Lohn-
fragen. Und ich kann mich voll auf mein 
Kerngeschäft konzentrieren.“

Andreas Gabriel, Inhaber MAOTEC Internet- 
services, Norderstedt 



Fundierte Zusatzleistungen 

Partnerschaftliche Beratung

Weiterführende
Informationen
Wie die Zusammenarbeit
mit Ihrem Steuerberater  
konkret aussehen kann und 
welche Erfahrungen andere 
Unternehmen damit ge-
macht haben, erfahren Sie 
unter:

www.datev.de/lohn

Sollten Sie noch keinen Steuer - 
berater haben, können Sie unter 
www.datev.de/mitglieder-suchservice 
komfortabel nach dem richtigen 
Partner für Ihr Unternehmen in Ihrer 
Nähe suchen. Geben Sie dazu ein-
fach Ihre Postleitzahl ein.
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Eine Dienstleistung Ihres steuerlichen Beraters

Wie sich mit DATEV-Software eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
gestalten lässt, sollten Sie mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. 
Er kennt die Anforderungen in Ihrem Unternehmen und berät Sie zuver-
lässig in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Sprechen Sie ihn einfach darauf an. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.datev.de/unternehmensloesungen oder unter der  
Telefonnummer 0800 1001116.

Partnerschaftliche  
Zusammenarbeit
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