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Lohn & Gehalt

      so.simple

Die Lohnbuchhaltungssoftware für den Schweizer KMU
Es lohnt sich einfach



Pluspunkte von so.simp le
• Das Pro gramm ist dank sei ner in tui ti ven Be nutz er -

ober flä che so kon zi piert, dass die mo nat li chen Ab -

läu fe klar er sicht lich sind.

• Die Viel zahl von Stan dard lohn ar ten er mög li chen

die Ver ar bei tung von jeg li chen An for de run gen. In -

di vi du el le Lohn ar ten kön nen, falls er for der lich,

vom Be nut zer er öff net wer den.

• Ein fa che, in di vi du el le Auf tei lun gen ei nes Mo nats-

lohns auf x-be lie bi ge Kos ten stel len.

• Au to ma ti sches  Be rechnen oder Nach rech nen von

ALV-Ma xi mum

• Eine Zu sam men fas sung der Fibu-Bu chun gen pro

Lohn lauf, mit oder ohne Kos ten stel len wird au to ma -

tisch er stellt und kann in der SCS Fi nanz buch hal -

tung di rekt ver bucht wer den.

• Der neue Lohn aus weis  und die elek tro ni sche Da -

ten über mitt lung nach Lohn stan dard CH sind im

Pro gramm ent hal ten.

Vernetzte Mitarbeiter-Daten

Im Per so nals tamm kön nen Sie alle In for ma tio nen

über Ihre Mit ar bei ter ein ge ben. Ver schie de ne Funk tio -

nen von so.simp le neh men auf die ein ge ge be nen

Da ten Be zug. So zum Bei spiel be stimmt der AHV-Code 

ob ein Ab zug ge tä tigt wer den soll oder nicht.

Die Soft wa re spei chert nicht nur die wich ti gen Ba sis in -

for ma tio nen Ih rer Mit ar bei ter, son dern auch Da ten wie 

bei spiels wei se die Ver fall da ten von Kin der zu la gen,

Ar beits er laub nis, usw . So wird kei ne Frist mehr ver -

ges sen!

Mehr als 100 Lohnarten

so.simp le ent hält über 100 Stan dard lohn ar ten mit

wel chen auch die kom ple xes te Lohn ver ar bei tung er -

stellt wer den kann. Die ge setz li chen Ab zü ge (AHV, AL, 

SUVA) wer den au to ma tisch be rech net. Bei spe ziel len

An for de run gen kön nen auch in di viduel le Lohn ar ten er -

stellt wer den.

In kürzester Zeit von der Lohnerfassung zur
Abrechnung

Sind die Grund da ten auf ge nom men, wird das Er stel len 

der Lohn ab rech nung zum Kin der spiel. Da ten wel che

je den Mo nat än dern, wie bei spiels wei se die An zahl der 

ge leis te ten Stun den, kön nen Sie dank ei nem kla ren

Ab lauf schnell und ge zielt ein ge ben. Und schon ist die

Ab rech nung fer tig. 

Übersichtliche Listen und Auswertungen

Ihre Mit ar bei ter und alle Kon troll or ga ne wel che die

aus ge druc kten Lis ten und Aus wer tun gen ana ly sie ren,

wer den Ih nen dank bar sein. so.simp le druckt die se

ein fach und ver ständ lich aus: das gilt so wohl für Lai en 

als  für Spe zia lis ten. Aus ser dem sind die  AHV- und

SUVA-Ab rech nun gen durch die  Swiss dec ge prüft

wor den.
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Ihre Vorteile auf einen Blick 
• Bedienungsfreundlich und  sofort einsetzbar dank klaren Strukturen

und Arbeitsabläufen

• Reduzierte Abhängigkeit von spezialisiertem Personal

• Eindeutige Zeiteinsparungen

• Automatische Lohn und Gehaltverarbeitung nach Schweizer Gesetz

Swissdec zertifiziert

Lohnstandard CH, elektronische Datenübermittlung

für KMU, unlimitierte Anzahl Mitarbeiter

Die Software so.simp le wur de spe ziell für mitt le re und

Klein un ter neh men in der Schweiz ent wi ckelt. Sie ist in al len

Bran chen ein setz bar und er mög licht eine au to ma ti sier te

Ver ar bei tung al ler Va rian ten von Lohn- und

Gehaltsabrechnungen.



Monatliche Lohnverarbeitung: eine Vorschau

Die mo nat li che Lohn ver ar bei tung setzt sich aus fol -

gen den Schrit ten zu sam men:

• Nach füh ren von Ein-/Aus trit ten, Zi vil stands än de -

run gen

• Ein ga be der Stun den, Spe sen, Ver gü tun gen, Akon -

to zah lun gen

• Vi su el le Kon trol le der pro Rata Be rech nun gen bei

Neu ein trit ten

• Aus druck der Ab rech nun gen

• Aus druck und Über mitt lung des Zah lungs auf trags

• Ver bu chung der Löh ne mit Da ten über ga be an die

Fibu

• Jour na li sie rung der Ar bei ten und Ab la ge

Funktionskatalog von so.simp le

Prak tisch 

• Frei de fi nier ba re Lohn ar ten Mo del le

• Un li mi tier te Kos ten stel len Auf tei lung der Lohn da ten 

ei nes Mit ar bei ters 

• Be lie big vie le Ein-/Aus trit te pro Mit ar bei ter

• Spe zial lohn lauf pro Per son / Pe ri ode z.B. für Gra ti fi -

ka ti on, 13er

• Per so nal Stamm blät ter mit oder ohne ver trau li chen

Da ten, Adress lis te 

• Fibu Kon tie rung und Be triebs buch hal tung Kon tie -

rung auf Stu fe Mit ar bei ter oder Lohn art

Über sichtlich

• Über sicht li che Er fas sung der Lohn da ten nach Pe ri -

ode oder nach Lei stung

• Schnel ler fas sung von va ria blen Lohn da ten nach

Per son und Lohn art

• Au to ma ti sche Pro Rata Be rech nung  bei Ein-/Aus -

trit ten wäh rend dem Mo nat

• Lö schung und Wie der ho lung al ler Lohn da ten ei nes

Mit ar bei ters

• Ver wal tung von An ga ben über Be wil li gun gen, Kin -

der, Ju bi läum, An ge hö ri ge

• An zei ge der er fass ten und/oder be reits ver buch ten

Lohn ab rech nun gen

Au to ma tisch 

• Au to ma ti sche Be rücks ich ti gung der Frei gren zen

ALV/SUVA

• Mo nat li cher au to ma ti scher Aus gleich beim Er rei -

chen der Höchst gren zen von ALV, SUVA, UVG 

• Au to ma ti sche Be rech nung der Quel lens teu er

• AHV Ab rech nung, UVG/SUVA Ab rech nung

• Quel lens teu er ab rech nung

• Lohn aus weis und elek tro ni sche Da ten über mitt lung

ELM

Ein fach be zahlt und ab ge rec hnet  

• Zah lun gen ab Kas se, mit Ver gü tungs auf trag und

DTA/EZAG 

• Zah lun gen ab un ter schied li chen Fir men ban ken

Lohn & Gehalt



Bezugsquellen

Bei der SCS fin den Sie den Ver trieb, die Schu lung und 

die Her stel lung des Pro gramms un ter ei nem Dach. 

Personalisierte Online-Präsentation

Um an ei ner un ver bind li chen Prä sen ta ti on von

so.simp le teil zu neh men, ver ein ba ren Sie ei nen Ter -

min über fol gen de Num mer 044 500 28 58. Wir zei -

gen Ih nen das Pro gramm über das In ter net.

Schulung und Implementierung durch SCS
Software

In ei nem Start up Pa cka ge von ins ge samt 10 Stun den

er hal ten Sie eine per so na li sier te On li ne-Schu lung.

Wäh rend die ser On li ne Ein füh rung neh men Sie, ge -

mein sam mit dem In struk tor der SCS, die Pa ra me tri -

sie rung Ih rer Da ten vor. Nach Ab schluss der Schu lung 

sind Sie be triebs be reit.

Wartung und Support

Die Sup port fach per so nen der SCS sind zum gröss ten

Teil in der Ent wic klung tä tig und ken nen so.simp le

in- und aus wen dig. Zu Ih rer wei te ren Un ter stüt zung

kön nen Sie ein War tungs- und Sup port abon ne ment

ab schlies sen.

Systemvoraussetzungen

Die In stal la ti on des Pro gramms so.simp le be nö tigt

ei nen Mi cro soft SQL Ser ver, Min dest an for de rung Mi -

cro soft SQL Ex press Edi ti on 2005 (SQL Ser ver 2012

Ex press ist im Lie fer um fang ent hal ten).

Standalone

• Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal oder Wind -

ows XP pro fes sio nal (SP1).  Haupt spei cher min.

1024 MB, emp foh len 2048 MB. La ser dru cker mit A4 

quer/hoch For mat.

Client-/Server

• Ser ver mit Wind ows 2003  bis Wind ows Ser ver

2012 (X64) oder Wind ows Ter mi nal Ser ver. 

• Client mit Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal

oder Wind ows XP Pro fes sio nal (SP1)  
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Pre i se

so.sim ple
Ein zel platz

Fr. 2'298.--

Net zwer kver sion

Fr. 2'980.--

Star tup Pac ka ge

(Onli ne Schu lung)

Fr. 1'381.--
SCS Sof twa re

Stra da du Ni so rin 20

CH-6921 Vico Morcote

Tel. +41 (91) 980 22 33

www.scs-sof twa re.ch
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