Vorteil Steuerberater

HeeroSoft

1. Die In Cockpit erfassten Daten werden in das
Datenformat ihres Lohnprogramms
umgewandelt und müssen dort nur noch
eingelesen werden. Erfassungsarbeit entfällt.

Business Software
Ihr Spezialist für Lohn-Schnittstellen

2. Kundenbindung. Das Programm funktioniert
nur in Zusammenarbeit mit ihnen.
3. Prüfungsrelevanz
4. Niedriger Preis
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Vorteil Mandant
• Der Mandant erhält von Ihnen einen
Deutlichen Mehrwert
• Die Daten stehen Offline zur Verfügung
• Der Mandant bekommt eine Übersicht über
seine Daten und Vergleichsmöglichkeit
• Fest vorgegebene ‚‚Struktur
• Einfache Erfassung über Auswahlfelder
• Datenbestand wird zum Start durch den StB
bereitgestellt. Der Mandant kann direkt
loslegen mit seiner Erfassung
• Stundenerfassungen können in Dezimal (8,75),
Zeit (8:45) oder Von-Bis (8:45-9:15) erfasst
werden
• Unterstützung der Sofortmeldung über SVNETonline
• Mindestlohnerfassung: Gemäß MiLog werden
bei Mindestlöhnern ab sofort Kommen, Gehen,
Dauer und Tag der Aufzeichnung festgehalten.

Cockpit
Im Sonnentau 1, 22417 Hamburg
Telefon: 040/611 89 175
Fax: 0321-211 728 50
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www.heerosoft.de

Die intelligente Lohn-Vorerfassung
Wir machen, dass sich Ihre Löhne wieder
rechnen

Löhne rechnen sich nicht
mehr?

Felder, in denen nur bestimmte Werte erfasst werden
können - z.B. beim Personengruppenschlüssel – sind mit
Auswahlmenüs versehen, sodass nur die vorgegebenen
Werte ausgewählt werden können. Z.B.:

Über die letzten Jahre ist der Aufwand für
die Lohnabrechnung gegenüber der
Buchhaltung und der Jahresschlüsse
unverhältnismäßig gestiegen. Eine Vielzahl
an Er fassungsfelder n muss gepflegt
werden, Schätzungen und Meldungen
erledigt werden.
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Die wahrscheinlich größte Hürde, Ihren Mandanten zu
überzeugen, mit Cockpit zu arbeiten, ist dessen
Zurückhaltung in Hinsicht auf die erstmalige Erfassung
aller Daten. Aus diesem Grund können Sie Ihre Daten
aus dem Lohnprogramm mit wenig Aufwand nach
Cockpit transportieren. So beginnt der Mandant
bereits mit allen notwendigen Daten seine Erfassung.
Spezifische Lohnkenntnisse sind nicht erforderlich.

Einfache Bearbeitung
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Cockpit wurde konzipiert, um dem Mandanten die
Bearbeitung möglichst einfach zu gestalten.
Die Eingabemasken sind sehr einfach und
übersichtlich gestaltet. Die Navigation er folgt
ausschließlich von links nach rechts.

Urlaub, Krankheit, Feiertag und Abbummeln können mit
der Kennung „U“, „K“, „F“ oder „A“ direkt vor der Zeit mit
erfasst werden. Die unterschiedlichen Lohnarten werden
erst bei Umwandlung und Übergabe in das
Lohnprogramm erstellt.

Datensicherung
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Mit Beenden des Programms wird automatisch die
Möglichkeit einer Datensicherung abgefragt. Dazu wird
das aktuelle Programm gespeichert und eine Kopie mit
Tagesstempel im Dateinamen erstellt.

Das größte Problem: Ihre Mandanten
versorgen Sie nicht effektiv mit ihren Daten.
Die Mandanten benötigen ein effizientes
Instrument, das ihnen vorgibt, welche
Erfassungen notwendig sind und wie sie Ihre
Daten richtig verwalten können. Cockpit
hilft Ihnen beiden.

Geringe Kundenbelastung

Die Eingabe der Zeiten kann in den Formaten 8,75, 8:45
und 8:45-9:15 erfolgen.

Datenwiederherstellung Update
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Bei Erhalt eines Updates von Cockpit lassen sich die Daten
mit wenig Aufwand wiederherstellen.

Mindestlohnaufzeichnung
Personalstammerfassung
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Der Mandant kann für Sie Personalstammdaten erfassen.
Hierbei sind Änderungen vorhandener Daten möglich, als
auch die Erfassung neuer Mitarbeiter.
Geänderte oder neu eingegebene Daten werden der
Übersichtlichkeit halber rot dargestellt.	
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Ab sofort werden auch die Aufzeichnungspflichten zum
Mindestlohn berücksichtigt. Es wird jeweils Kommen,
Gehen, Dauer und Tag der Aufzeichnung festgehalten.
Zudem können die Daten 24 Monate protokolliert werden.
Am Monatsende kann je Mitarbeiter ein Report zum
Abzeichnen ausgegeben werden.
Auch diese Daten können an das Steuerbüro übertragen
werden.

Stundenerfassung	

Die Erfassung der Stunden wurde zur Vereinfachung der
Eingabe auf eine Zeile reduziert (mehrere Zeilen sind nur
bei Überstunden mit Zuschlag und/oder abweichenden
L o h n a r t e n n o t w e n d i g ) . D i e M i t a r b e i t e r w e rd e n
automatisch vom Personalstamm in die Stundenerfassung
übertragen.
Lohnarten werden als Volltext abgefragt.
Die Tage können einzeln eingegeben werden oder die
Summe der Stunden direkt in der Summenspalte erfasst
werden.

Natürlich leben Programme wie dieses von Ihren
Rückmeldungen und Wünschen. Scheuen Sie sich nicht,
sich an uns zu wenden. Wir freuen uns auf die
Herausforderungen.

Referenz
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Die Firma HeeroSoft ist bereits seit über 14 Jahren im
Bereich der Entwicklung von Schnittstellen für den
Lohnbereich tätig.

