Information Lohn Version 11
Im
•
•
•
•

Zuge der Auslieferung von
Auftrag 11.0.1
Rechnungswesen 11.0.1
Kassabuch 11.0.1
Lohn 10.1.9.1

haben wir uns entschlossen, ebenfalls eine Version des Lohns 11.0.0 BDE auf der DVD zur Verfügung
zu stellen. Sie finden das Setup unter „SelectLine BDE\Lohn\“ mit der Datei „lohn_11.0.0_bde_ch“.
Der Grund liegt darin, dass zur vollständigen Nutzung des ELM (einheitliches Lohnmeldeverfahren)
sämtliche Abrechnungsdaten von Anfang Jahr an erfasst sein müssen! Um Ihnen diese Möglichkeit zu
bieten bzw. eine allfällige nachträgliche aufwändige Erfassung und Abrechnung sämtlicher Daten zu
ersparen, besteht die Möglichkeit, dies jetzt schon zu bewerkstelligen.

Funktionsumfang
Da der Funktionsumfang von Lohn 11.0.0 weitgehend demjenigen der Version 10.1.9.1 entspricht,
können damit Stammdaten erfasst sowie Abrechnungen erstellt und mutiert werden. Lediglich in den
Mandanteneinstellungen und Stammdaten müssen gemäss swissdec-Vorgaben weitere Daten geändert
bzw. erfasst werden, auf die Sie durch eine Prüfroutine entsprechend hingewiesen werden.

Einschränkungen
Bis zur vollständigen Zertifizierung können die Funktionen des ELM noch nicht verwendet werden. Diese
Icons sind entsprechend ausgegraut.

Installation/Update Lohn 11.0.0
Obwohl diese Version des Lohns sämtlichen Abrechnungsvorgaben gemäss den swissdec-Richtlinien
entspricht, ist dieser noch NICHT für Neuinstallationen und Updates freigegeben! Es ist daher wie folgt
vorzugehen:
• Sichern der Programm- und Mandantendaten in 10.1.9.1
• Installation von Lohn 11.0.0 unbedingt in ein SEPARATES Verzeichnis
• Zurückladen der Programm- und Mandantendaten in 11.0.0
• Reorganisation der Programm- und Mandantendaten
• Parallelbetrieb der Versionen 10.1.9.1 und 11.0.0
Es ist unabdingbar, dass sämtliche Erfassungen/Mutationen von Stamm- und Abrechnungsdaten
bis zur vollständigen Freigabe der Version 11 durch uns in beiden Systemen erfolgen muss!

Neuerungsbeschrieb/Support
Da sich wie erwähnt in der grundsätzlichen Anwendung des Lohnes nichts ändert und auf fehlende oder
falsch erfasste Daten entsprechend hingewiesen wird, liefern wir einen Neuerungsbeschrieb zu einem
späteren Zeitpunkt nach. Ebenso können wir bis zur offiziellen Freigabe noch keinen weiterführenden
Support gewährleisten!

Seriennummern/Auslieferung 10.1.9.1
Die Seriennummer für die Version 11.0.0 vom Lohn erhalten Sie auf Anfrage hin bei unserer
Administration. Bis zur offiziellen Freigabe der Version 11 liefern wir weiterhin die Version 10.1.9.1 aus.
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