Lohnschnittstellen einrichten
Einleitung
Mit dieser Anleitung richten wir eine Addison-Schnittstelle ein. Die Einrichtung der anderen
Lohnschnittstellen erfolgt nach dem gleichen Muster.
☝ Für die Einrichtung benötigst Du folgende Daten Deines Lohnprogramms:
- Mandanten-, Firmen und/oder Berater-Nummer, Kürzel, Nummern, Kostenstellen
oder Symbole für die zu übergebenden Lohnarten
- Personalnummern
1. Klicke in der Webanwendung (deinfirmenzeichen.zeitwert.de) rechts oben auf
Konfiguration.

2. Klicke links auf Lohnexport.
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3. Hake bei der benötigten Lohnschnittstelle das Kästchen neben “aktiv” an.
4. Gib je nach Bedarf die Firmen-, Mandaten- und oder Beraternummer ein.
5. Bei der Bundschuh-Schnittstelle muss gegebenenfalls das Kästchen bei
“Sozialkostenstelle” angehakt werden.
6. Hast Du alle Eingaben gemacht, klicke auf das “Disketten-Symbol” um die Eingaben
zu speichern.
7. Es erscheint für kurze Zeit ein Häkchen anstelle der “Diskette” wenn die Daten
gespeichert wurden.

8. Klicke links auf Stundenkategorien.
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☝ Damit die Stunden korrekt an das Lohnprogramm übergeben werden können, müssen
die zu übergebenden Stundenkategorien mit den entsprechenden Lohnschlüsseln der
Lohnsoftware versehen werden.

9. Öffne die entsprechenden Stundenkategorien mit einem Doppelklick und ergänze in
dem entsprechenden Feld/den entsprechenden Feldern die Lohnschlüssel.

10. Zum Speichern der Eingaben klicke auf Aktualisieren.
11. Wenn alle Stundenkategorien um die entsprechenden Lohnschlüssel ergänzt sind,
klicke oben der Navigationsleiste auf Mitarbeiter.
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12. Per Doppelklick auf einen Mitarbeiter kannst Du dessen Angaben bearbeiten und die
Personalnummer für die Lohnschnittstelle ergänzen.

13. Speichere die Eingaben durch klicken auf Aktualisieren.
14. Wenn Du dies für alle Mitarbeiter gemacht hast, ist Deine Lohnschnittstelle
eingerichtet.
15. Um eine Lohndatei eines Mitarbeiters zu exportieren, klicke in der Navigationsleiste
oben auf Lohn.
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16. Wähle den Monat aus, für den Du den Lohn exportierst, in dem du auf das blaue
Kalender-Symbol klickst und den Monat auswählst.
17. Um den entsprechenden Mitarbeiter auszuwählen, markiere die Zeile des
Mitarbeiters, in dem Du ein Mal auf die Zeile klickst, aber NICHT auf den
Mitarbeiter-Namen.

18. Klicke danach rechts oben auf Lohn exportieren.
Es öffnet sich eine neue Maske:
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19. Wähle in dem Feld “Lohn-Typ” den gewünschten Lohn-Typ aus, in dem Du auf den
Lohn-Typ klickst.
☝ Dies ist nur nötig, wenn Du mehr als einen Lohn-Typ in der Konfiguration des
Lohnexports aktiviert hast.
20. Danach klicke recht unten auf Vorschau.
Jetzt wird Dir angezeigt, ob alle für den Export wichtigen Informationen eingegeben sind.
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21. Sind alle Daten vorhanden, klicke rechts unten auf Erstellen.
Es wird eine csv-Datei generiert und heruntergeladen.
22. Werden fehlende Daten angezeigt, gib die fehlenden Daten wie oben beschrieben
ein und beginne den Export erneut.
Jetzt kannst Du die Datei entweder direkt in Deinem Lohnprogramm importieren oder Sie an
Dein Lohnbüro weiterleiten.
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