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Berechnen Sie auf Basis der Daten aus der Lohnverrechnung automatisch Abferti-
gungs-, Urlaubs-, Jubiläumsgeld- und Zeitausgleichsrückstellungen unter Berück-
sichtigung der Langzeitversichertenregelung. Mit dem dvo Programm Personal-
rückstellungen entfällt die aufwändige manuelle Berechnung.

Laut Rechnungslegungsgesetz müssen im Bereich der 
Rückstellungen detaillierte Werte angegeben werden. 

Abfertigungsrückstellungen müssen jedoch nicht nur 
nach steuerlichen Kriterien, sondern auch entspre-
chend den Fachgutachten berechnet werden.  Zu-
sätzlich sind Rückstellungen für Jubiläumsgelder und 
Urlaube zwingend. 

Die händische Berechnung ist oft mühevoll und zeit-
aufwändig, mit dvo Personalrückstellungen können 
Sie Berechnungen effizienter durchführen.

Da die Abfertigungsrückstellungen handelsrechtlich 
weiterhin gebildet werden müssen, ist die Frage be-
deutsam, durch welche Option sich für das Unterneh-
men in Zukunft ein höherer Aufwand und damit ein 
steuerlicher Gestaltungsspielraum ergibt. 

Für die Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellung 
können unterschiedliche Kollektivverträge eingege-
ben und den einzelnen Dienstnehmern zugeordnet 
werden.

Aussagekräftige Reports unterstützen Sie aktiv in der 
Gesprächsvorbereitung mit dem Klienten. Sie geben 
einmal die Daten der Dienstnehmer ein, oder impor-
tieren diese aus der dvo Lohnverrechnung, und das 
Programm berechnet automatisch die Rückstel-lun-
gen und stellt sie übersichtlich dar. Bilanzbuchungen 
werden bequem in die dvo Bilanzierung exportiert.

Langzeitversichertenregelung
Für Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen 
können Sie zusätzlich die Berechnung nach der Lang-
zeitversichertenregelung (“Hacklerregelung”) durch-
führen und den Rückstellungen bei Regelpensionsan-
tritt für Bilanzierungszwecke gegenüberstellen.

Mit dem Modul “Datenexport“ können Sie einzeln 
ausgewählte, oder alle Auswertungen im Excel indivi-
duell bearbeiten.

Das optional erhältliche Modul der “versicherungs-
mathematischen Pensionsrückstellung” ermöglicht es 
Ihnen einfach und kostengünstig Pensionsrückstellun-
gen zu berechnen. Lesen Sie mehr dazu im entspre-
chenden Informationsblatt!
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• Eingabe unterschiedlicher KV-Verträge pro 
Betrieb möglich

• Automatische Berechnung folgender Rück-
stellungen:  
- Abfertigungsrückstellung § 14 EStG 
- Abfertigungsrückstellung (FiM)  
- Urlaubsrückstellung für nicht konsumierte  
   Urlaube  
- Jubiläumsgeldrückstellung § 14 EStG 
 -Jubiläumsgeldrückstellung mit Fluk- 
  tuationsabschlägen nach Alter bzw. 
  Dienstjahren des DN  
- Zeitausgleichsrückstellung mit Auftei- 
 lung in Mehrstunden, Überstunden, 
 So/Ftg, Überstunden mit unterschiedli- 
 chen Stundenteilern

• Vergleichsrechnung mit Langzeitversicherten-
regelung

• Vorgabewerte beim Betrieb (Fluktuationsab-
schläge)

• Automatische Übernahme der Daten aus dem 
Vorjahr

• Datenimport aus dvo-Lohnverrechnung

• Datenexport für Bilanzbuchungen

• Standort (Werk) und Kostenstellenzuordnung

• Berechnungsnachweis für jeden DN 

• Mitarbeiterliste

• Buchungsliste

• Automatische Berechnung des Pensionsalters 
lt. Pensionsreform

• Netzwerkfähig, keine Arbeitsplatzlizenz nötig

LEISTUNGSMERKMALE

Eingabemaske Stammdaten
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Für Fragen, ein Angebot oder eine unverbind-

liche Präsentation, wenden Sie sich bitte an: 

vertrieb@dvo.at


