dialogik Lohn

Release Notes 2021

Anpassung AHV Beiträge und QSt-Tarif 'D'
Bei Mandanten ab Kalenderjahr 2021 werden die Prozentsätze der AHV Beiträge (Lohnarten A001 + F001) beim Öffnen
automatisch auf 5.3% gesetzt. Ebenfalls wird bei Mitarbeitern mit QSt-Tarif 'D' (Nebenerwerbe und Ersatzeinkünfte) dieser
auf QSt-Tarif 'C' angepasst. Bitte überprüfen und korrigieren Sie diese Tarife.
Quellensteuer 2021
Im Zuge der Quellensteuer Umstellungen in Zusammenhang mit des ESTV-Kreisschreiben gibt es zusätzliche Parameter,
welche eine korrekte Berechnung des satzbestimmenden Betrages sowie des Schweizer Anteils der Quellensteuer
ermöglichen:
QSt-Pensum dient zur Hochrechnung des ﬁktiven satzbestimmenden
Betrages bei mehreren Arbeitgebern.
QSt-Tage (CH) errechnet den für die Schweiz relevanten Anteil.
QSt-Gmde ist notwendig, um im bezugsberechtigten Kanton unter
Angabe der Gemeinde abzurechnen. Dies ist ab 2021 zwingend.

Register [Meldungen]
Bisher waren im Register [Mandant] Funktionen für die Dateierstellung für Meldungen an verschiedene Ämter enthalten.
Neu steht für diese Meldungen ein eigenes Register zur Verfügung, was die Übersichtlichkeit erhöht.
AHVeasy Excel-Datei
Die Einlieferung der AKIS08-Excel Datei ist im AHVeasy-Portal nicht mehr möglich. Deshalb versuchten wir per Makro die
Eingaben vorzunehmen, was immer weniger gut funktionierte. Diesen Sommer haben wir erfahren, dass die Zusendung
einer Excel-Datei weiterhin möglich ist, einfach ohne direktes Einlesen im Portal. Die Datei kann jedoch z.B. per eMail an
die Ausgleichskasse gesendet werden.

Allgemeine Mitteilung auf Lohnausweis
Neu ist es möglich, in der Periode ‹Spezial Jahr› einen Text zu erfassen, welcher auf allen Lohnausweisen in den Bemerkungen (Ziffer 15) aufgeführt wird.
Live-Update
Ab Version 2021 ist das Live-Update erneuert. Neu wird beim Betrieb auf einem Terminal-Server die Überprüfung ignoriert.
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Highlights

Privat Flag
Neu gibt im Bereich [Mitarbeiter, Personalien] eine Checkbox ‹Privat› . Bei aktivem ‹Privat-Flag› wird der entsprechende
Mitarbeiter nur mit Loginstufe ‹Admin› angezeigt. Für die anderen Loginstufen bleibt dieser unsichtbar, nicht existent. Zur
Erinnerung: es gibt im Lohn drei Passwortstufen: ‹Limit› , ‹User› und ‹Admin›.
Falls Privat-Mitarbeiter vorhanden sind, bleiben die meisten Auswertungen zugänglich. Mitarbeiter mit ‹Privat-Flag›
werden jedoch nur mit Loginstufe ‹Admin› inkludiert. Folgende Auswertungen/Funktionen sind, falls Privat-Mitarbeiter
vorhanden sind, nur mit Loginstufe ‹Admin› zugänglich:
● Geldverkehr (Zahlungsliste und -Übersicht)*
● Finanzbuchhaltung (Buchungsbelege)*
● PDF-Archiv (Monat/Jahr)
● PDF-Mailing ( Jahr)
* Zahlungen/Buchungen können auch ohne Loginstufe ‹Admin› durchgeführt werden, doch in den jeweiligen Anzeigen
(Zahlungen erstellen/ansehen bzw. Verbuchen) fehlen die Privat-Mitarbeiter.

Excel-AddIn
Seit Herbst 2020 gibt es neu ein Excel-AddIn, mit welche direkt auf Datein in dialogik Lohn zugegriffen werden kann.
Dies ermöglicht eine Vielzahl von neuen Auswertungsmöglichkeiten. Ideal für spezielle Übersichten.
Excel-Sheets mit Zugriff auf dialogik Lohn werden jeweils beim Öffnen aktualisiert und lesen sämtliche Daten in einen
Cache. Deshalb sind diese bei der Bearbeitung sehr schnell und haben deshalb keine Wartezeiten bei Neuberechnung.
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