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pebeLOHN
Das professionelle Lohn- und Personal-Informationssystem.

In der Personaladministration benötigen Sie nicht nur schnellen Zugriff
auf alle wichtigen und aktuellen Informationen, Kenn- und Führungszahlen, sondern sind auch darauf angewiesen, vertrauliche Daten sicher,
effizient und zuverlässig zu verarbeiten. Mit pebeLOHN bieten wir Ihnen
das dazu erforderliche flexible System. Es entlastet Sie von Routinearbeiten, rechnet Ihre Löhne und Sozialabgaben komfortabel und
korrekt ab und unterstützt Sie bei wichtigen Entscheiden mit aktuellen,
aussagekräftigen Informationen. pebeLOHN verfügt über logische, einfach zu bedienende Funktionen und Abläufe sowie einen extrem hohen
Leistungsumfang.
werden. Zusammen mit der Software
liefern wir auch einen kompletten
Lohnartenstamm mit allgemeinen und
branchenspezifischen Ausprägungen.
Anhand dieser Vorlage lassen sich die
Lohnarten einfach und schnell nach
Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen. pebeLOHN unterstützt
alle relevanten Entlöhnungsmodelle
und verfügt über flexible Funktionen zur
Berechnung von Lohnkomponenten.
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