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Weg mit dem Papier!
Die digitale Gehaltsabrechnung
Monat für Monat für Monat das Gleiche …

In jedem Unternehmen kommt es vor und es betrifft
jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen - der
Ausdruck der monatlichen Gehaltsabrechnung.
Bereits zu Zeiten, als Gehälter noch in Lohntüten
bar ausbezahlt wurden, haben Personaler die Ab‐
rechnung händisch auf der Lohntüte vermerkt und
dem Mitarbeiter ausgehändigt. Erst durch die Ein‐
führung von Softwaresystemen für die Gehaltsab‐
rechnung ergab sich zumindest die Möglichkeit, die
monatlichen Gehaltsabrechnungen auszudrucken
und es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, diese
manuell auf Lohntüten aufzuschreiben. Doch seit
dieser Zeit hat such wenig verändert und der
Ablauf bleibt immer der Gleiche. Abrechnungen
werden ausgedruckt, sortiert, kuvertiert und dem
Mitarbeiter zugestellt. Ein Verfahren, das durch
die Digitalisierung der Arbeitswelt vollkommen
automatisiert durchgeführt werden kann.

In vielen persönlichen Bereichen sind wir es bereits
gewohnt, wichtige Dokumente nicht mehr

postalisch zu erhalten. Banken versenden keine
Kontoauszüge mehr, Versicherungen stellen
Rechnungen oder Versicherungsunterlagen online
zur Verfügung und künftig erhalten wir auch das
Rezept oder die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vom Arzt online. Warum also kommt die Gehaltsab‐
rechnung immer noch in Papierform? Mit diesem
Thema beschäftigen wir uns in diesem Whitepaper
zur digitalen Gehaltsabrechnung.

Ist die Gehaltsabrechnung in Papier
vorgeschrieben?
Etwas Juristerei zu Beginn: Der Arbeitgeber ist ge‐
setzlich verpflichtet, seinen Mitarbeitern gemäß
§108 Gewerbeordnung eine Abrechnung in Text‐
form zur Verfügung zu stellen. Im §126 des BGB
finden wir auch eine Regelung, was „Textform“ be‐
deutet. Demnach muss „eine lesbare Erklärung, in
der die Person des Erklärenden genannt ist, auf
einem dauerhaften Datenträger abgegeben
werden.“ Somit ist nicht nur die Abrechnung in
Papierform gültig sondern auch eine digitale Ge‐
haltsabrechnung, wenn diese zum Bespiel demMit‐
arbeiter als PDF zur Verfügung gestellt wird. Eine
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Notwendigkeit zum Ausdruck auf Papier ist also
nicht gegeben.

Wie kann die digitale
Gehaltsabrechnung erfolgen?
Derzeit gibt es nach aktuellem Stand der Technik
zwei gängige, aber verschiedene Verfahren, um die
Gehaltsabrechnung digital dem Mitarbeiter zur
Verfügung zu stellen:

Der Versand der Gehaltsabrechnung via E-Mail
oder ein Web-Portal, über das die Mitarbeiter die
Abrechnung jederzeit selbst abrufen können. Die
Portal-Lösung hat sich in der letzten Zeit immer
mehr durchgesetzt, da das Medium E-Mail für den
Versand von hochsensiblen Unterlagen einige
Nachteile mit sich bringt:

• Nicht jeder User kann verschlüsselte E-Mail
nutzen

• Weiterleitungen von E-Mails für sensible Daten
können nicht unterdrückt werden

• Die längere Aufbewahrung bzw. auch die Daten‐
sicherung ist gerade dann nicht immer abge‐
sichert, wenn der Empfänger ein privates E-Mail
Konto nutzt

• Auch das gesamte Handling, z.B. für die Suche,
strukturierte Ablage etc. ist je nach genutztem
E-Mail Programm oftmals schwierig

Anders verhält es sich dabei bei Portallösungen:

• Der User benötigt nur einen gängigen Web‐
browser

• Durch Verschlüsselungen, wie https ist die
Übertragung nach derzeitigen Stand der Technik
abgesichert (wird zum Beispiel auch im Bank‐
verkehr verwendet)

• Der Zugriff kann durch zusätzliche Sicherheits‐
maßnahmen, wie zum Beispiel eine 2-Faktor
Authentifizierung abgesichert werden

• Das Zurücksetzen von Passwörtern erfolgt ein‐
fach und ohne zusätzlich notwendigen, per‐
sönlichen User-Support

• Die Dokumente liegen auf sicheren Servern, je
nach Anbieter mindestens in der europäischen
Union, idealerweise in Deutschland und die
Rechenzentren besitzen die entsprechenden
Zertifizierungen

• Der User kann selbst entscheiden, ob er die
Dokumente auf seinem Rechner sichert, druckt
oder per E-Mail versendet.

Aufgrund dieser Vorteile liegt es klar auf der Hand,
warum die Portallösungen die bevorzugte Form für
eine digitale Gehaltsabrechnung sind.

Der technische Ablauf
Auch wenn es grundsätzlich um den digitalen Ver‐
sand der monatlichen Gehaltsabrechnung geht,
können mit Hilfe eines Portals auch andere Doku‐
mente, die automatisch von dem Gehaltsprogramm
erstellt werden, übermittelt und abgelegt werden.
Die Lohnsteuerbescheinigung, Unterlagen zur So‐
zialversicherung oder Zusatzversicherungen oder
auch ein monatlicher Zeitnachweis aus einem Zeit‐

Gewerbeordnung

§ 108 Abrechnung des Arbeitsentgelts

(1) Dem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des
Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu er‐
teilen. Die Abrechnung muss mindestens Angaben
über Abrechnungszeitraum und Zusammensetzung
des Arbeitsentgelts enthalten. Hinsichtlich der Zu‐
sammensetzung sind insbesondere Angaben über Art
und Höhe der Zuschläge, Zulagen, sonstige Ver‐
gütungen, Art und Höhe der Abzüge, Abschlags‐
zahlungen sowie Vorschüsse erforderlich.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 126b Textform
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss
eine lesbare Erklärung, in der die Person des Er‐
klärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Daten‐
träger abgegeben werden. Ein dauerhafter Daten‐
träger ist jedes Medium, das
1.
es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Daten‐
träger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Er‐
klärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie
ihm während eines für ihren Zweck angemessenen
Zeitraums zugänglich ist, und
2.
geeignet ist, die Erklärung unverändert wieder‐
zugeben.

So stehts
im

Gesetz!



wirtschaftssystem bieten sich für eine Über‐
tragung in ein Portal an, auf das die Mitarbeiter
jederzeit Zugriff erhalten.

Dabei kann der gesamte Prozess komplett
automatisiert werden. Die Useranlage erfolgt über
die Übermittlung von Stammdaten aus dem
führenden HR-System und neue Mitarbeiter er‐
halten automatisch ihre Zugangsdaten je nach ge‐
wähltem Medium zum Beispiel per E-Mail oder
Brief. Natürlich kann auch der Vorgang der Daten‐
übermittlung der Stammdaten vollständig auto‐
matisiert abgewickelt werden. Die hierfür be‐
nötigte Datei kann in der Regel jedes HR-System
zur Verfügung stellen, egal ob SAP, LOGA, DATEV,
fidelis.Personal oder viele andere Systeme.

Die zweite Übermittlung betrifft nun die Doku‐
mente selbst. Dies geschieht am einfachsten durch
PDF-Dateien, die das Abrechnungssystem oder ein
Zeitwirtschaftssystem erstellt. Diese Dateien
werden ebenfalls automatisch an die Portallösung
übermittelt werden und ein professionelles Portal
kann nun mit unterschiedlichsten Begebenheiten
umgehen, je nach dem, was zur Verfügung gestellt
wird. Liegen alle Dokumente für die Mitarbeiter in
einer Datei, kann diese vereinzelt und einzelne
Dokumente je Mitarbeiter erstellt werden. Die Zu‐

ordnung zu den Mitarbeitern erfolgt dann zum Bei‐
spiel über QR-Codes, eine OCR-Erkennung, Steuer‐
dateien oder auch eine Dateinamenerkennung.
Somit wird gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter
genau seine Dokumente erhält. Automatisch und
absolut sicher, denn es findet keine manuelle
Zuordnung oder Sortierung mehr statt.

Dieser gesamte Prozess erfolgt innerhalb
kürzester Zeit, je nach Größe des Unternehmens
innerhalb weniger Minuten bis zu maximal ein paar
Stunden - auf jeden Fall wesentlich schneller als
bei der Notwendigkeit eines Ausdrucks, einer
vorherigen Sortierung, Kuvertierung und Vertei‐
lung durch die Post.

Doch was passiert mit
Beikuvertierungen?
Viele Unternehmen nutzen den monatlichen Ver‐
sand der Gehaltsabrechnung auch für sogenannte
Beikuvertierungen. Hierbei handelt es sich um all‐
gemeine Informationen, die jedem Mitarbeiter zu‐
gestellt werden sollen. Das kann eine Info zu einer
neuen Betriebsvereinbarung sein, eine allgemeine
Unternehmensinformation oder die Einladung zur
nächsten Betriebsfeier. Hier werden einzelne
Seiten in jedem Kuvert zur Gehaltsabrechnung hin‐
zugefügt und mit versandt. Dies erhöht natürlich
den entsprechenden Aufwand und nicht selten
auch das notwendige Porto.

Auch diese Beikuvertierungen sind über eine
digitale Lösung möglich. In einem eigenen Ordner
erhalten die Mitarbeiter Dokumente, die ein
berechtiger User einmal im System ablegt. Hier ge‐
speichert, können alle Mitarbeiter sofort auf diese
Dokumente zugreifen, mit dem zusätzlichen Vor‐
teil, dass dies unabhängig vom Versand der Ge‐

haltsabrechnung zu jedem beliebigen Zeitpunkt er‐
folgen kann.

Der Prozess wird einfacher und
schneller
Vergleichen wir nun den digitalen Prozess mit der
heutigen Welt.

Der Druck

Jeden Monat muss die Gehaltsabrechnung sicher
ausgedruckt werden. Dies bedeutet, dass der Aus‐
druck nicht unbewacht in einem internen Druck‐
zentrum erfolgen kann, da beim Drucken unter
Umständen Personaldaten sichtbar werden.
Meistens ist hier schon die Personalabteilung
gefordert, allein um den Druck durchzuführen oder
zu überwachen.

Kuvertierung

Ein weiterer Schritt ist die Kuvertierung - je nach
Unternehmensgröße erfolgt dies manuell oder mit



Hilfe von Kuvertiermaschinen. Egal wie, eine
falsche Sortierung kann fatale Folgen mit sich
bringen. Stellen sie sich nur vor, der Auszubildende
bekommt noch zusätzlich die Abrechnung seines
Vorgesetzten oder der Geschäftsführung - ein
Super-GAU, der der Reputation der Personal‐
abteilung einen hohen Schaden zufügt.

Versand

Nun müssen die fertigen Kuverts noch zum Mitar‐
beiter. Entweder nutzen sie die interne Postver‐
teilung, wobei es hier auch Schwachstellen geben
kann. Wie schnell ist ein Kuvert verschwunden,
egal ob absichtlich oder unabsichtlich. Oder sie
versenden durch die Post, hier kommen noch die
Portokosten und ein längerer Versandweg hinzu.

Somit liegen die prozessualen Vorteile klar auf der
Hand:

• Schneller

• Sicherer

• Kostengünstiger

Weitere Vorteile der digitalen
Gehaltsabrechnung
Neben den prozessualen und Kostenvorteilen
spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. Der
Ablauf und die Zustellung werden wesentlich
sicherer und Personaler sparen sich viel Zeit ein,
Zeit die sie für die Betreuung ihrer Mitarbeiter
verwenden können. Sie präsentieren sich als
moderner Arbeitgeber der moderne Medien nutzt
und seinen Mitarbeiter zur Verfügung stellt.
Idealerweise gibt es neben der reinen Weban‐
wendung noch eine App, die die Dokumente auch
auf einem Smartphone zur Verfügung stellt.

Der Umwelt zuliebe
Zu guter Letzt tragen sie noch zum Umweltschutz
bei. Denn allein ein Unternehmen mit 1.000 Mit‐
arbeitern verbraucht pro Jahr 65 kg CO2, 1.300
Liter Wasser und 251,17 KWh Energie nur für den
Druck der Gehaltsabrechnungen - und das muss
heutzutage wirklich nicht mehr ein.

Die Kostenbetrachtung
Im folgenden führen wir einen Kostenvergleich der
beiden Lösungen anhand der Muster GmbH, einem
Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern durch.

Die heutigen Kosten
Marktgängige Druckkosten liegen heute bei 0,06 €
pro Seite, dabei können wir im Schnitt von 1,3
Seiten je Mitarbeiter (inkl. Rückrechnungen) aus‐
gehen. Ein Kuvert schlägt mit ca. 0,10 € zu Buche,
die Prozesskosten für die Kuvertierung liegen bei
ca. 0,46 € pro Kuvert. Somit fallen pro Kuvert bzw.
Mitarbeiter 0,62 € an, zzgl. Porto oder interner

Verteilkosten liegen wir insgesamt bei ca. 1,48 €
pro Kuvert oder Mitarbeiter. In Summe kostet so‐
mit nur der Druck und Versand bei der Muster
GmbH 1.488,00 € jeden Monat oder 17,86 € pro
Mitarbeiter und Jahr..

Eine mögliche ROI-Betrachtung
Rechnen wir die Kosten einer digitalen Abrechnung
dagegen, fallen bei einem möglichen Preis von 0,60
€ pro Mitarbeiter nur noch 600,00 € pro Monat
an, sie sparen also 60% der Kosten oder in unserer
Muster GmbH jeden Monat 900,00 €. Für eine bei‐
spielhafte ROI-Betrachtung gehen wir noch
zusätzlich von Einmalkosten von 10.000,00 € für

Unternehmen Muster GmbH

Mengen Kosten je Einheit Faktor

Anzahl Mitarbeiter 1.000

Druckkosten 0,06 € 1,3 78,00 €

Kuvert 0,10 € 1,0 100,00 €

Prozesskosten 0,46 € 1,0 460,00 €

Versandkosten 0,85 € 1,0 850,00 €

SUMME 1.488,00 €

Kosten je Mitarbeiter / Jahr in € 17,86 €

Kostenschätzung Muster GmbH

Mengen

Mitarbeiter 1.000

Einführungskosten Detailliert

Organisa�on, Einrichtung Pauschal 10.000,00 €

Laufende Kosten je Monat in €

Payroll Portal je Mitarbeiter 0,60 €

SUMME 600,00 €

Kosten je Mitarbeiter / Jahr in € 7,20 €

Heutige
Kosten

Auch die
Umwelt dank

t

es Ihnen!

Kosten des Portals



die Einrichtung des Portals, der Übertragungswege
der Daten und Dokumente, die Dokumentener‐
kennung etc. aus.

Nutzung durch Mitarbeiter

Erfahrungsgemäß nutzen nicht alle Mitarbeiter
das Portal vom ersten Tag an. Wir gehen in der Be‐
rechnung davon aus, dass zu Beginn ca. 50% der
Mitarbeiter damit arbeiten, nach sechs Monaten
ca. 75% und nach einem Jahr alle Mitarbeiter ihre
Gehaltsabrechnung über das Portal erhalten. Diese
Zahlen sind aus unserer Erfahrung heraus durchaus
realistisch, noch schneller geht es, wenn auch eine
entsprechende App zur Verfügung gestellt wird.

Der Break-Even-Point

Berechnen wir nun für unsere Muster GmbH den
Break-Even-Point, so wird dieser bereits nach ca.
17 Monaten erreicht. Und je mehr Dokumenten‐
arten sie auf diese Weise ihren Mitarbeitern zur
Verfügung stellen, umso schneller wird dieser
Schnittpunkt erreicht. Denken sie nur an Lohn‐
steuerbescheinigungen, Zeitnachweise, etc. Diese
schnelle Einsparung erreichen nur die wenigsten
IT-Projekte, ab diesem Zeitpunkt sparen sie Monat
für Monat bares Geld.

Fazit
Wenn wir alle prozessualen und sonstigen Vorteile
betrachten und auch die Kosten-/Nutzensicht mit
einbeziehen, spricht eigentlich nichts mehr gegen
die Lösung einer digitalen Gehaltsabrechnung.
Moderne Systeme können dabei schnell eingeführt
innerhalb weniger Wochen werden, der Projekt‐
aufwand ist extrem niedrig und die Akzeptanz bei
denMitarbeitern erfahrungsgemäß sehr hoch. Was
hindert sie also daran, diese Lösung einzuführen?
Sie kann der erste Schritt in eine moderne und
digitale Personalarbeit sein!

Der Autor
Thomas Eggert ist Geschäftsführer der BEGIS
GmbH und verfügt über mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der operativen
Personalarbeit. Er begleitete
bereits viele Unternehmen
jeglicher Größenordnung und
Branche bei der Digi‐
talisierungsstrategie ihrer
Personalprozesse.

Der Break-Even-Point
wird bereits nach 17 Mo-
naten erreicht!
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