KOLLEKTIVVERTRÄGE
Das Modul „Kollektivverträge“ wurde in Zusammenarbeit mit HG-Datenbanken
erstellt und bietet automatisierte Hilfestellungen für die kollektivvertragliche DNAbrechnung und Budgetierung. Suchfunktionen im KV-Text, online Aktualisierung
der Kollektivverträge auf Knopfdruck und übersichtliche Darstellung der Informationen verhelfen zu mehr Effizienz in der Personalverrechnung.
An die 400 Kollektivverträge (KV) stehen zur Verfügung, jeder KV wird als Volltext sowohl mit den
aktuellen als auch mit den historischen Lohn- und
Gehaltssätzen ausgeliefert. Pro Betrieb können beliebig viele Kollektivverträge abgerechnet werden.
Alle berechtigten Mitarbeiter können aus dem
Modul heraus Kollektivverträge online bestellen.
Wird ein KV nicht mehr benötigt, kann dieser per
E-Mail an den dvo-Support abbestellt werden.
Hinterlegung des Kollektivvertrages
Der Kollektivvertrag wird automatisch in die Personalverrechnung eingespielt, der Zugriff auf
den KV ist sowohl aus dem Betriebsstamm, dem
Dienstnehmerstamm als auch aus dem Abrechnungsfenster über ein eigenes Symbol möglich.
Somit können Sie bei Anlage und Abrechnung bequem auf alle relevanten Faktoren wie Überstundenteiler, Zuschläge und Zulagen oder auch auf das
aktuelle Lohn-/Gehaltsschema zugreifen. Ein neu
implementiertes KV-Info-Feld enthält übersichtlich

dargestellt sämtliche Informationen zu Lohn bzw.
Gehalt, Zulagen, Kilometergeld, sowie eine “KV
Blitz Info” mit den Eckdaten des Kollektivvertrages.
Innerhalb eines Kollektivvertrages kann über das
Inhaltsverzeichnis im Text zum gewünschten Kapitel gesprungen oder über eine Volltextsuche nach
gewünschten Begriffen gesucht werden. Die Suchergebnisse können einzeln ausgedruckt werden.
Automatische Hilfestellungen
Nach der einmaligen Einstufung des Dienstnehmers in das entsprechende Lohn- und Gehaltsschema
(Beschäftigungsgruppe,
Berufsjahr, etc.) erhalten Sie bei der Abrechnung
automatisch einen Hinweis über eine bevorstehende Umreihung in ein höheres Dienst(gruppen)jahr.
Bei einer kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltsrunde erhalten Sie ebenfalls einen Hinweis, alle neuen Beträge können einfach aus
der Abrechnung heraus übernommen werden.
Eine Arbeitserleichterung für die Budgetierung stellt
eine automatisch generierte Excel-Liste dar, in welcher
der KV-Lohn bzw. das KV-Gehalt dem Ist-Lohn, dem
Ist-Gehalt eines Dienstnehmers gegenübergestellt
wird. Dieser Planungsvorschlag ersetzt das zeitintensive händische Zusammenstellen dieser Informationen.
Online Aktualisierung
Die Aktualisierung aller bestellten Kollektivverträge
erfolgt auf Knopfdruck, HG-Datenbanken empfiehlt
eine Aktualisierung pro Monat. Unter „Updateinformationen“ erhalten Sie eine Übersicht sämtlicher
Änderungen in den betreffenden Kollektivverträgen.
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KOLLEKTIVVERTRÄGE
LEISTUNGSMERKMALE
• Internetanbindung erforderlich
• Rechtevergabe für KV-Bestellungen
im dvo.Studio
• Bestellen und Aktualisieren von KV
über einfaches Dialogfenster
• Updateinformationen zu KV
• einmalige Aktivierung in der
dvo Personalverrechnung

Über das KV-Symbol zum Info-Feld

• automatisches Einspielen des KV als Volltext
inkl. historischer Lohn- und Gehaltssätze
• Zugriff auf KV-Daten über eigenes Symbol in
Betriebs-, Dienstnehmerstamm und Abrechnungsfenster
• KV-Info-Feld mit ausgewiesenen
Lohntabellen, Zulagen und KilometergeldSätzen
• KV-Blitz-Info mit Eckdaten
• Suche im Text nach Kapitel und
mit Volltextsuche
• Drucken einzelner Suchergebnisse

Blitzinfo im KV-Info-Feld

• automatischer Hinweis über anstehende
Umreihungen und Bezugsänderungen bei der
Abrechnung
• Hinweise nach neuen kollektivvertraglichen
Lohn- und Gehaltsrunden
• Vorschläge zur Umreihung bei Erhöhungen
mit/ohne aufrechter Überzahlung, und bei
%-mäßigen Erhöhungen
• Auswertungen für Vollzeit- und Teilzeit-Beschäftigte
• Listenexport in Excel

Updateinformation bei KV-Änderungen

Planungsvorschlag für Budgetierung
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