
IMMER AUF DEM AKTUELLEN 
STAND DANK ONLINE- 
UPDATES
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Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen im 

Bereich der Lohnbuchhaltung häufig und mitunter 

schnell ändern, ist es für alle Personalverantwort-

lichen essentiell, jederzeit die aktuelle Gesetzge-

bung zu berücksichtigen. Um dies zu gewährleisten, 

verfügt das Entgeltabrechnungsmodul ams.hr über 

eine integrierte, täglich laufende Online-Update-

Funktionalität. Darüber hinaus bietet das System 

die Möglichkeit, in wenigen Schritten effiziente 

Auswertungs- und Abrechnungsautomatiken zu 

generieren, die die Abwicklung erleichtern und den 

Zeitaufwand erheblich reduzieren.

Mit ams.hr, das von unserem Software-Partner Wolters  

Kluwer/SBS entwickelt wurde, steht ams-Nutzern ein etab-

liertes und professionelles Werkzeug für die Lohnabrechnung 

zur Verfügung, das sich individuell auf die jeweils benötigten 

Anforderungen zuschneiden lässt. Der modulare Aufbau der 

übersichtlich gestalteten Lösung erlaubt es, sie bei Bedarf auf 

ein praxisgerechtes Minimum zu reduzieren. Im Hauptmodul 

sind alle relevanten Komponenten für die Lohnabrechnung 

enthalten, über optional erhältliche Module lassen sich zu-

dem Gesetzeszusätze wie Kurzarbeitergeld oder Altersteil-

zeitbezüge abrechnen.       >
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AUF EINEN BLICK

–  Automatische Arbeitsablauf- 

Kontrolle durch Checklisten

–  Hohe Verarbeitungsgeschwindig-

keit auch bei umfangreichen  

Abrechnungen

–  Immer auf dem aktuellen Stand 

durch integrierte Updates  

(zeitnahe Erfüllung von Gesetzes-

vorgaben)

–  ams.hr folgt dem logischen Ablauf 

einer typischen Lohnberechnung

–  Sehr geringe Einarbeitungszeiten

–  Vollautomatische Abwicklung der 

betrieblichen Altersvorsorge Im 

Standard
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Die Kommunikation mit Ämtern und Behörden 

erfolgt komplett online. Über die Funktion ‚Senden/

Abholen‘ können Nutzer sämtliche relevanten Daten 

an die Behörden versenden und/oder sich zustellen 

lassen. Der Vorteil für ams-Anwender besteht darin, 

dass für diesen Service weder Zusatzzertifikate noch 

sonstige externe Software-Module notwendig sind. 

Über eine mobile App lässt sich die Lohnabrechnung 

zudem direkt auf dem Smartphone einsehen.

Mit ams.hr stehen arbeitnehmerunabhängige 

Schnell-Berechnungsprogramme zur Verfügung. Bei-

tragsnachweise und sämtliche Sozialversicherungs-

meldungen (DEÜV) sowie Lohnsteueranmeldungen, 

Lohnsteuerbescheinigungen und ELStAM-Meldungen 

können elektronisch aufbereitet und übermittelt 

werden. ams.hr ist ITSG-zertifiziert (GKV-Zertifikat: 

systemuntersucht) und arbeitet DSGVO-konform.

Die Entgeltabrechnungssoftware bietet eine individu-

elle Menügestaltung sowie anpassbare Checklisten, 

inklusive Abrechnungsassistenten. Bis zu 400 vor-

definierte Standardlohnarten und ca. 200 Standard-

auswertungen können mit individuellen Lohnarten, 

Statistiken und Auswertungen angelegt werden. 

Auswertungspakete lassen sich zeitgesteuert abrufen 

und so gut wie vollständig zur Weiterverarbeitung in 

Microsoft Excel oder Word ausgeben. Alle Auswer-

tungen werden automatisch archiviert, inklusive ex-

ternem Druckmodul (digitale Unterlage zur Prüfung). 

Es existiert keine Beschränkung hinsichtlich der An-

zahl der Mitarbeiterlizenzen. Das Hinzufügen neuer 

Mitarbeiter gestaltet sich dank komfortabler Kopier-

funktion und Excel-Import einfach.

Die tagesaktuellen Zeiterfassungs- und Bewegungs-

daten, Überstunden und Urlaubszeiten aus ams.erp 

können über eine Standardschnittstelle in das Lohn-

programm importiert werden. Ebenso können die 

Gehaltsinformationen aus ams.hr in das Rechnungs-

wesen ams.finance eingelesen werden.    

ams.Solution AG . T +49 4202 9686-0 . info@ams-erp.com . www.ams-erp.com

AMS.HR

LOHNBUCHHALTUNG MIT AMS.HR


