ihr direkter Draht
für eine
persönliche Beratung:
tel. 05421 959 160
hotlinefibu@msoft.de

meritum

Was sind ihre
Anforderungen?

Die professionelle
LohnabrechnungsSoftware
integrieren

Software & Systeme
vom Branchenkenner
M·Soft bietet Ihnen Software Made in Germany und begleitet Unternehmen seit über 30 Jahren als
IT-Partner. Daher wissen wir genau, was Sie rund um Ihre betriebliche IT brauchen, um Ihren Betrieb
nach vorne zu bringen.
Mit M·Soft meritum arbeiten Sie sofort produktiv und können die Software bequem über den
Browser bedienen. Von der Personalabrechnung bis hin zur komplexen Baulohnabrechnung −
die intuitive Eingabemaske garantiert dabei eine hohe Bedienfreundlichkeit und die flexibel
gestaltbare Benutzeroberfläche lässt sich speziell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Geprüfte Software
M·Soft meritum wird jährlich von der ITSG (Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen
Krankenkassen) geprüft und zertifiziert. Damit gewährleisten wir, dass gesetzliche Änderungen und
neue Anforderungen im Meldeverfahren stets berücksichtigt werden.

M·SOFT meritum (Version 15.0)
ist ITSG zertifiziert

Die Qualitätsprüfung erstreckt sich auf folgende Bereiche:
• Maschinelles Erstattungsverfahren nach
• Basismodul / Grundmodul Standarddem AAG
anforderungen
• Maschinelle Erstellung und Übermittlung
• Flexible Arbeitszeitmodelle
der Meldungen und Beitragsnachweise für
• Kurzarbeitergeld
Zahlstellen
• Saison-Kurzarbeitergeld (Baulohn)
• Entgeltbescheinigungen zur Berechnung
• Beitragsberechnung für Zukunftssicherungsvon Sozialleistungen und Mitteilungen
leistungen
über Vorerkrankungen
• Sofortmeldungen nach § 28a Abs. 4 SGB IV
• Elektronische Übermittlung prüfrelevanter
• Maschinelles Beitragserhebungs- und
Daten im Rahmen einer elektronisch unterMeldeverfahren für berufsständische
stützten Betriebsprüfung (euBP − ab 2016)
Versorgungseinrichtungen
• Abnahme durch SOKA-BAU (für OnlineMeldewesen Sozialkasse, Urlaubskasse)
und uk-Maler

So machen wir Ihre
WIRTSCHAFTlICH
Modularer Aufbau:
Softwarelösung zum
Erfolgswerkzeug für Sie! Sie zahlen nur das, was Sie benötigen!
Zukunftssicher:
Erweitern wann und wie Sie wollen!

Integrativ:
Daten übergreifend für weitere Prozesse nutzen!

!

ANWENDERFREUNDlICH
Implementierung:
Schnell und ohne Störung Ihrer Betriebsabläufe!
Anpassungsfähigkeit:
Software passt sich exakt Ihren Betriebsabläufen an!
Aktualisierung:
meritum erkennt automatisch neue live-Updates
z.B. bei gesetzlichen Änderungen!
Datenaustausch:
Schnittstellen für alle gängigen Anwendungen!

Eine sofortige Hilfe zu erklärungsbedürftigen Feldern und Sachverhalten finden Sie immer auf der rechten Seite der einzelnen
Masken und fenster.

M∤SOFT – DER IT-BRANCHENPROFI

Arbeitsabläufe ineinander
greifend
Mit M·Soft meritum greifen Arbeitsabläufe ineinander und erfasste Daten lassen sich
vielfältig nutzen.

Stammdaten

Personal / Krankenkassen /
lohnarten / Firmendaten
Firma, Betriebe, Arbeitszeitvereinbarungen, Finanzämter, Tarife,
Baustellen

Archivierung

Elektronische Personalakte
Anbindung Dokumentenmanagementsystem, z.B. ElO

Zeiterfassung

Digitale Erfassung
− mobil oder stationär −
durch Mitarbeiter, TIME4

fiBu

Übergabe an Finanzbuchhaltung

meritum
lohnabrechnung

schnell − einfach − sicher

Monatsarbeiten

Beitragsschätzung, Formulare
und listen, Berechnungsstatus,
Zahlungsverkehr

Nachkalkulation
Übergabe ERP-System /
Warenwirtschaft

Melde-Center

DEÜV-Meldungen, Beitragsschätzungen,
ElSTER lSt-Anmeldungen, ElSTER
lSt-Bescheinigungen, SOKA-BAUMeldungen, euBP, EEl-Meldungen,
ElStAM, uk-Maler

!
Erfassen Sie mit TIME4 Ihre Zeiten und nutzen Sie die Daten vielfach.
Für die lohn- und Gehaltsabrechnung, für Nachkalkulationen oder
z.B. um immer einen direkten Projektüberblick zu erhalten.

Komfortable Anwendung
Schon auf den ersten Blick zeigt meritum Ihnen die wichtigsten Informationen:
• aktueller Status der lohn- und Gehaltsabrechnung: Sie sehen direkt, ob die Berechnung
fehlerfrei durchgelaufen ist oder ob es Besonderheiten gibt, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen
• Termine, die innerhalb der lohn- und Gehaltsabrechnung eingehalten werden müssen,
wie z.B. die nächste lohnsteueranmeldung
•
•

•

•

Die intuitive Bedienung ermöglicht einen
direkten Einstieg
Eine sofortige Hilfe zu erkärungsbedürftigen Feldern und Sachverhalten
erhalten Sie immer auf der rechten Seite
der einzelnen Masken und Fenster
Die programmeigene Plausibilitätsprüfung
mit entsprechender Eingabevalidierung
sorgt für eine zeitsparende Fehlererkennung
und gewährleistet damit eine hervorragende
Abrechnungssicherheit
Mit live-Updates für Programmversionen
und Krankenkassen bleiben Sie stets auf
dem neuesten Stand

Stammdatenverwaltung
In der Stammdatenverwaltung erfassen Sie alle relevanten Daten zu Ihren Betriebsstätten und
Mitarbeitern. Durch geeignete Wahl der lohnarten steuern Sie die Arbeitsweise des Programms.
Damit nutzen Sie die flexiblen Möglichkeiten von meritum.

Personaldaten
•
•
•

•

Themenbereiche des Personalstamms sind über
Registerkarten nach Sachgruppen organisiert
Erläuterungen zu falschen
oder fehlenden Eingaben

•
•

Firmendaten

Innerhalb des Firmenstamms passen Sie das
lohnprogramm an Ihre branchentypischen und
betriebsindividuellen Anforderungen an.

Schlüsselung des lohnsteuerjahresausgleichs des Arbeitgebers im Dezember
Detaillierte Zahlungsvorgaben für die
unterschiedlichen Durchführungswege
der Altersvorsorge
Verwaltung von Kostenstellen
u.v.m

•

•

•
•

ANWENDERFREUNDlICH

Selbst definierte Arbeitszeitvereinbarungen
bieten die Möglichkeit, eigene Arbeitszeitmodelle zu nutzen oder auf ein Saisonarbeitszeitmodell zurückzugreifen
Berücksichtigung branchenspezifischer
tarife
Z.B. beim Baulohn die Abrechnung von
Mehraufwandswintergeld, Zuschuss Wintergeld und von Saison-Kurzarbeitergeld
inklusive der automatischen Erstellung der
notwendigen Erstattungslisten
Angehörige der Sozialkasse Bau können
erforderliche Meldungen elektronisch an
die Urlaubskasse der SOKA-BAU übermitteln

Sobald zwingend benötigte Daten fehlen, werden
die Registerbereiche und Einzelfelder rot markiert
Zahlreiche Automatiken, z.B. zu Überstunden:
lohnart wird aktiviert, die bei Überschreiten der
hinterlegten Arbeitszeit ÜSt-Zuschläge ausweist

lohnerfassung
Schnell, unkompliziert und auf den Punkt genau. Darauf kommt es bei einer lohn- und Gehaltsabrechnung an. Mit den vorgefertigten lohnarten lassen sich gebräuchliche Aufgaben auf Anhieb
erledigen. Darüber hinaus lassen sich mit meritum beliebige lohnarten frei definieren, so werden
auch komplizierte Spezialfälle und Individualvereinbarungen berücksichtigt.

Überblick behalten

Rückrechnungen

•

•

•
•

•
•

•

Kalendarium zeigt an, ob der Monat lückenlos erfasst wurde
Sämtliche aktive Mitarbeiter im Überblick
Farben für unterschiedliche Stundenarten
vermitteln auf einen Blick, ob jemand krank
gewesen ist oder Urlaub hatte
Weitere Unterbrechungen und Fehlzeiten
werden unmittelbar erfasst und dargestellt
Sofortige Kontrolle der Ergebnisse (Berechnungsergebnisse / Nettoabrechnung pro
Mitarbeiter) über die Vorschau
Entgeltabrechnung (Nettoabrechung) kann
direkt aus der Erfassung gedruckt werden

•

Einfache Korrektur von Abrechnungen aus
vergangenen Monaten
z.B. werden abzurechnende Stunden erst
einen Monat später eingereicht, können
die Stunden für den Vormonat nachträglich
eingegeben werden
meritum kümmert sich um die Korrekturen
und erzeugt ggf. eine neue Nettoabrechnung, Korrektur-lohnsteueranmeldung
und berichtigt die Meldungen für die Sozialversicherung (Storno / Neu)

Schnellerfassung und Eingabehilfen
•
•
•
•
•

Einhandbedienung: über Sondertasten schnelle Eingabe neuer lohnscheine,
z.B. beim Stundenlohn
lohnscheine können für einen Monat komplett automatisch generiert werden
Für mehrere Mitarbeiter kann eine Gruppenerfassung durchgeführt werden
Notiz für einen oder mehrere Mitarbeiter kann auf der jeweiligen Entgeltabrechnung
(Nettoabrechnung) ausgewiesen werden
Stunden können aus einem digitalen Zeiterfassungssystem, z.B. M·SOFT TIME4,
übernommen werden

Nach Anpassung / rückwirkender Änderung
(Rückrechnung) von lohnscheinen werden automatisch Berechnungsaufträge
für alle betroffenen (Folge-)
Monate erstellt.
Die Ergebnisse können
einzeln ausgewertet /
dargestellt werden.

Integrierte Prüfstelle
Auswertungen
•

•

•

Der Berechnungslauf ermittelt aus den
erfassten Daten unter Berücksichtigung der
hinterlegten Stammdaten die Abrechnungswerte
Solange Sie noch keinen Monatsabschluss
durchgeführt haben, können Sie problemlos
und beliebig oft Änderungen vornehmen und
erneut berechnen lassen. Dabei werden nur
noch diejenigen Mitarbeiter erneut berechnet, bei denen sich Werte verändert haben
Im Berechnungslauf integriert, findet die
automatische Plausibilitätsprüfung statt

•

•

•
•

•

Im Anschluss zeigt Ihnen das Programm gestaffelt nach Fehlermeldungen, Warnungen
und Hinweisen an, wo es Fehler, nicht plausible Kombinationen oder außergewöhnliche
Werte festgestellt hat − Sie können dann
unmittelbar korrigierend eingreifen
Nach dem Berechnungslauf können Sie
jederzeit auf Knopfdruck die Auswertungen
abrufen − am Bildschirm, als Ausdruck oder
als .csv-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel
Auswertungen können vor dem Ausdruck
über eine Vorschau betrachtet werden
Neben gesetzlich benötigen Monatsauswertungen liefern Zusatzauswertungen die
Informationsbasis für betriebliche Entscheidungen
Stellen Sie relevante Auswertungen zu einem
Stapel zusammen, die Sie monatlich nur
einmal abrufen müssen

Meldecenter
Zentrale Verwaltung sämtlicher Meldungen
und Bescheinigungen, die Sie elektronisch
versenden müssen, z.B.
• DEÜV-Meldungen
• Beitragsschätzungen der Sozialversicherung
• Erstattungsmeldungen nach AAG
(z.B. für lFZ)
• ElSTER-lohnsteuer-Anmeldungen
• lohnsteuerbescheinigungen
• tarifbezogene Sondermeldungen, wie
Sozialkassenmeldungen der SOKA-BAU

ABGESICHERT

Von Profis für Profis!
Als IT-Branchenprofi entwickeln wir Software, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen
abgestimmt ist. Natürlich mit allem, was dazu gehört: Support, Wartung und Training.
Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie die Funktionen der Software in Ihren Arbeitsablauf
einfließen lassen und direkt nutzen können.

Support
M·SOFT steht immer an Ihrer Seite. Bei
Schwierigkeiten oder fragen leistet ihnen
bereits unsere Homepage erste Hilfe. Kommen
Sie hier nicht weiter, hilft Ihnen unser
kompetentes Hotline-Team gerne weiter. Und
wenn einmal wirklich gar nichts mehr gehen
sollte: unser Techniker-Team sorgt für eine
rasche Problemlösung vor Ort.

Wartung
Permanent verfügbare und regelmäßig aktualisierte IT-lösungen bilden die unverzichtbare
Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmenstätigkeit.
Mit unseren Rundum-Sorglos-Wartungsverträgen
gehen Sie dabei auf Nummer sicher:
Als Wartungskunde erhalten Sie automatisch
das jährliche Programm-Update, das Ihnen den
stets neuesten softwaretechnischen Entwicklungsstand garantiert. Außerdem haben Sie
Zugriff auf erweiterte Serviceleistungen, wie beispielsweise die kostenlose Inanspruchnahme der
M·SOFT-Hotline bei allen Fragen rund um unsere
Softwarelösungen oder die ebenfalls kostenfreie
Nutzung der Online-Services unter www.msoft.de.

training
IT funktioniert nur so gut, wie sie bedient und
genutzt wird. Wenn Sie die Potenziale von
meritum lohn und Gehalt für Ihren Unternehmenserfolg dauerhaft nutzen wollen, unterstützen
wir Sie gern dabei. Wir bieten regelmäßig Seminare, Schulungen und Workshops an. Entweder in
unseren modern ausgestatteten Seminarräumen
oder direkt bei Ihnen im Haus.

SERVICE

Sie haben
noch fragen?
Wir beraten Sie gerne:
tel. 05421 959 160
hotlinefibu@msoft.de

Zuhause in Ihrem Gewerk und Ihrer Branche
Seit 1985 am Markt – profitieren Sie bei M·SOFT von
umfassender Branchen- und Projekterfahrung. Unsere
Lösungen sind bei mehr als 5.500 zufriedenen Kunden
an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen im Einsatz.

Dafür stehen über 120 Mitarbeiter mit ihrem Know-how
in Entwicklung, Technik, Vertrieb, Administration und
Support.

Wir sind auch in Ihrer Nähe
Darüber hinaus beraten Sie unsere Kompetenz-Center
und Handelspartner im gesamten Bundesgebiet, in
Österreich und der Schweiz.

Integrieren

M·SOFT Gruppe
Große Straße 10
49201 Dissen
Telefon: +49 (0) 54 21 / 959-0
Telefax: +49 (0) 54 21 / 959-500
E-Mail: info@msoft.de

www.msoft.de
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Unser Hauptsitz ist in Dissen bei Osnabrück, Niederlassungen gibt es in Berlin, Hamburg, Koblenz, Stuttgart
und im Ruhrgebiet.

