
RW-Lohn 22 für Windows (Lohnbuchhaltung)
Leistungsfähige  Lohn-  und  Gehaltsab-
rechnung zur  Verwaltung  von  beliebig
vielen Mitarbeitern. Mandantenfähig für
bis  zu 999 Mandanten. Frei definierbare
Lohnarten,  integrierte  Lohn-
steuertabellen, Akkordlohn, Verwaltung
von  Aushilfen  (Minijob),  Kran-
kenkassen-Meldewesen (nur Ausdruck),
Lohnsteuerbescheinigung  und  Lohn-
steuer-Anmeldung  per  ELSTER  sind
weitere Leistungsmerkmale. Die gesetz-
lichen  Grenzwerte  inklusive  Lohn-
steuertabellen  sind  bis  2019  hinterlegt.
Außerdem  sind  ELStAM-Funktionen
enthalten.

Die  Personalverwaltung  zeigt  in  über-
sichtlichen  Karteiseiten  alle  relevanten
Daten.  Jedem  Mitarbeiter  können  di-
verse Merkmale zugewiesen werden, die
dann in Abrechnungen und dem Lohn-
konto  umgesetzt  werden.   Die  Lohn-
angaben können wahlweise als Stunden-,
Akkord-  oder  Monatslohn  hinterlegt
werden.  Außerdem  werden
Lohngruppen  unterstützt,  die  in  sepa-
raten  Stammdaten  verwaltet  werden.
Durch die  Festlegung von Festbezügen
oder Festabzügen können immer wieder-
kehrende  Angaben  bequem  hinterlegt
werden, die in eine Abrechnung automa-
tisch  für  den  Mitarbeiter  eingesetzt

werden. Durch diese Automatik kann eine Abrechnung
in  einem  Bruchteil  der  sonst  benötigten  Zeit  erstellt
werden. Selbst Abschlagszahlungen lassen sich dadurch
weitgehend automatisieren. Fehlzeiten können für jeden
Mitarbeiter separat erfasst und verwaltet werden, die für
die  Lohnsteuerkarte  benötigt  werden.  Das  Lohnkonto
erfasst alle statistischen Daten, die bei einem Mitarbeiter

durch Abrechnungen erzeugt wurden.
Selbstverständlich kann das Lohnkon-
to  in  verschiedenen Formaten ausge-
druckt  werden.  Über  eine  separate
Stundenverwaltung  kann  für  jeden
Mitarbeiter die Arbeitszeit erfasst und
automatisch  in  Abrechnungen  einge-
setzt werden.

Die  Lohnarten  lassen  sich  sehr  va-
riabel  einstellen,  z.B.  für  die  Lohn-
steuerbehandlung und die Sozialversi-
cherungspflicht.  Außerdem sind zahl-
reiche  Sonderbehandlungen,  z.B.  für
pauschalen  Arbeitslohn,  steuerfreie
Arbeitgeber-Zuschüsse  etc.  integriert,
die  in  einer  Abrechnung automatisch
in  die  richtigen  Aktionen  umgesetzt
werden. Dadurch werden im Lohnkon-
to  die  korrekten  statistischen  Werte
eingesetzt oder auch die passende pau-
schale  Lohnsteuer  ermittelt.  Durch
Formeln  können  zahlreiche  Daten
automatisch  errechnet  werden,  z.B.
mit Rückgriff auf Lohnkontowerte etc.

Die  Abrechnungen  werden  in  einer
komfortablen  und  sehr  anpassungsfä-

higen  Maske  verwaltet.  Über  Selektiv-Funktionen
können alle Abrechnungen eines Monats auf einmal er-
stellt  oder  auch ausgedruckt  werden. Die aktiven Mit-
arbeiter, für die noch keine Abrechnung erstellt wurde,
werden ständig angezeigt. Die sich ergebenden Abzüge
werden sofort ermittelt und am Bildschirm angezeigt. 
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Der  integrierte  Report-Designer  kann  alle
Ausgabeformen sehr flexibel an Ihre Vor-
stellungen  anpassen.  Sie  können  z.B.  das
Abrechnungsformular oder den Lohnkonto-
Ausdruck jederzeit mit sehr umfangreichen
Bearbeitungs-Funktionen  anpassen.  Ein
optionales Handbuch  kann bestellt werden.

Bei  den  Krankenkassen  können  Beitrags-
sätze für die Umlagensätze mit einem belie-
bigen Geltungszeitraum hinterlegt  werden.
Der  Beitragsnachweis und das SV-Melde-
wesen sind nur in Druckform enthalten. Die
ab 2006 vorgeschriebene elektronische Da-
tenübermittlung an die Krankenkassen wird
nicht  unterstützt.  RW-Lohn  ermittelt  nur
die  Werte  für  die  entsprechenden  Mel-
dungen, die  Übertragung selbst  muss z.B.
mit sv.net, dem kostenlosen Programm der
Krankenkassen erfolgen.

In den Mandanten-Stammdaten werden die firmenspezi-
fischen Angaben hinterlegt, wie z.B. die Steuer- und Be-
triebs-Nr  sowie  die  Angaben  für  das  Finanzamt.
Außerdem wird hiermit das Bundesland und die sich da-
durch  ergebenden  Landeswerte  bei  diversen  Angaben
eingestellt, z.B. für unterschiedliche Kirchensteuersätze.
Über den Mandanten haben Sie Zugriff auf das Firmen-
Lohnkonto, wo die einzelnen Lohnkonten der Mitarbei-
ter  zusammengefasst  werden.  Wie  bei  einem  Einzel-
Lohnkonto  kann  auch  das  Firmen-Lohnkonto  ausge-
druckt oder per Grafik angezeigt werden. 

Per  ELSTER  kann  die  Lohnsteuer-Anmeldung  über-
tragen werden, alternativ auch noch auf Blankopapier.
Die  landesspezifischen  Angaben  z.B.  unterschiedliche
Kirchensteuer-Angaben werden automatisch umgesetzt.
Die Lohnsteuerbescheinigung per ELSTER ist ebenfalls
enthalten.  Die ab 2013 vorgeschriebene ELStAM-Ver-
arbeitung kann ebenfalls per ELSTER erfolgen. Alterna-
tiv  kann  auch  nach  manuellen  Eingaben  abgerechnet
werden,  wenn  die  Lohnsteuermerkmale  auf  anderem
Weg abgerufen werden.

Über  eine  Schnittstelle  zu  unserer  Finanzbuchhaltung,
RW-Buch für Windows, lassen sich die Abrechnungsda-
ten in Buchungssätze umwandeln und direkt verbuchen.
Eine Zahlungsliste gibt die Abrechnungen sortiert nach
der Zahlungsart aus. Für das Datenträger-Austauschver-
fahren  (SEPA)  besteht  eine  Schnittstelle  zu  unserem
Programm RW-SEPA.

Dauer-Update 
Für unsere Hauptprodukte bieten wir ein so genanntes
Dauer-Update an. Dabei handelt es sich um einen Soft-
ware-Pflegevertrag, der für die Dauer eines Jahres abge-
schlossen  wird.  Während  der  Laufzeit  bekommen Sie
Release-Stände oder auch eine neue Version automatisch
zugesandt. Hiermit bleiben Sie ständig auf dem aktuellen
Gesetzesstand.

Anforderungen
MS-Windows XP oder  höher,  Elster-Funktionen benö-
tigen Windows 7 oder neuer

Festplatte mit ca. 170 MB freiem Speicherplatz

Preise
Normalversion:
Einzelplatzversion (Einsatz auf 1 PC) € 139,--
Mehrplatzversion (Netzwerk) € 278,--
Dauerupdate für 1 Jahr, Einzelplatz € 79,--
Dauerupdate für 1 Jahr, Mehrplatz € 109,--

Update von Vor-Versionen:
Update von Version 21  € 69,--
Update von Version 20 oder älter  € 99,--
Handbuch bei Update-Bestellung € 12,--
Handbuch Report-Designer LL 20 € 16,--

Preise verstehen sich inklusive  Mehrwertsteuer und zu-
züglich einer Versandpauschale von € 3,--..

Wachtmann Computer-Service, Im Kohlpott 5, D-32120 Hiddenhausen
Telefon: 0 52 21 – 6 71 40 Telefax: 0 52 21 – 6 73 58

Internet: www.rwsoftware.de Email: post@rwsoftware.de


