
Rüdesheim, 19. Oktober 2022 

Heute eine Info in eigener Sache: 
- Zukunftsfähigkeit der Lohnabrechnungen

Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen und Herren, 

im August haben wir Sie über der Anpassung unserer Honorare im Bereich Lohn informiert. Wir 
konnten die Abrechnungspreise 10 Jahre hin konstant halten. 

Von Kollegen wissen wir, das sämtliche Sonderprogramme, die uns von der Regierung auferlegt 
werden, wie jetzt zuletzt mit der September-Abrechnung die „Energiepreispauschale“ für 
Arbeitnehmer, separat honoriert werden. Bei uns erhalten SIE keine separate Rechnung darüber! 

Hier steckt ein enormer administrativer Aufwand dahinter, der bei uns im Hintergrund zusätzlich 
geleistet werden muss, sowie ein stetiger Fortbildungsaufwand, der ebenfalls geleistet werden muss. 
Unsere Datev-Gebühren für die elektronischen Übermittlungen werden auch immer wieder 
angepasst und erhöht. 

Damit wir auch zukünftig diese vorgegebenen verpflichtenden Sonderaufgaben nicht separat 
bepreisen müssen, möchten wir gemeinsam mit Ihnen die Chance nutzen, die zuletzt erwähnten 
Einsparpotenziale zumindest partiell zu nutzen und weiterhin in die Digitalisierung zu investieren. 

Wir haben uns daher entschlossen, Ihnen die bisher kostenpflichtigen Module: 

- Arbeitnehmer online
- digitale Personalakte

Kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

Dies erleichtert Ihnen als auch uns zukünftig administrative Arbeiten und wir können uns auf das 
Wesentliche konzentrieren. Dadurch können Sie die Unterlagen Ihrer Mitarbeiter alle zentral von 
überall aus verwalten. Die Gehaltsabrechnungen können den Mitarbeitern automatisch zugestellt 
werden.  

Dies spart Ihnen einiges an Aufwand. Wir unterstützen Sie dabei. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir in absehbarer Zukunft planen, die manuellen 
Auswertungen als Zusatzleistung separat abzurechnen. 

Sollten Sie die beiden Module schon nutzen, sind Sie gut für die Zukunft gerüstet. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche. 

Herzliche Grüße aus Rüdesheim 

Ihr Steuerberatungs-Team 
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