
    

 

Sehr geehrte(r) Mandant(in), 

 

Online-Banking und Online-Shopping schätzen bereits viele Menschen im Alltag.  

 

Mit Arbeitnehmer online „Meine Abrechnungen“ ist es möglich, Ihren Arbeitnehmern Lohn- und 
Gehaltsdokumente, wie z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung oder die Lohnsteuerbescheinigung, online zur 
Verfügung zu stellen statt wie bisher auf Papier. 

Sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre Mitarbeiter profitieren von diesem Angebot.  
 

 
Die Vorteile für Sie als Arbeitgeber: 

Sie präsentieren sich Ihren Mitarbeitern als modernes Unternehmen und sparen beispielsweise Kosten für 
Druck und Porto und auch der Arbeitsaufwand für die Verteilung der Brutto/Netto-Abrechnungen entfällt.  
 

Die Vorteile für den Arbeitnehmer: 

Für Ihre Mitarbeiter bedeutet Arbeitnehmer online „Meine Abrechnungen“ mehr Flexibilität, denn sie können 
jederzeit auf ihre Lohn- und Gehaltsdokumente zugreifen. Die lästige Ablage in Ordnern gehört der 
Vergangenheit an.  

 

Datensicherheit: 

Für die nötige Sicherheit ist natürlich gesorgt:  

Die Daten liegen geschützt im DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg.  
Dieses steht in Deutschland und unterliegt allen deutschen und europäischen Richtlinien in Bezug auf 
Datensicherheit und –schutz. Aktuell rechnen nach Angaben der Datev ca. 1,3 Mio. Arbeitgeber Ihre Löhne 
in diesem Rechenzentrum ab und erzeugen dadurch pro Monat über 11 Mio. Lohnabrechnungen. 
 
Der Umgang der Datev mit dem Schutz und der Sicherheit sensibler personenbezogenen Daten ist daher 
deren Tagesgeschäft. Eine entsprechende Umsetzung der gesetzlichen Richtlinien des BDSG und 
Vorgaben ergänzend zur klassischen IT-Sicherheit ist daher eine Selbstverständlichkeit. Die regelmäßige 
Überprüfung des Rechenzentrum unterliegt den gleichen ISO Standards wie sie an die Rechenzentren der 
Banken gestellt werden.  

Zudem stellen zwei unterschiedliche Zugangsverfahren zum Portal sicher, dass nur der jeweilige Mitarbeiter 
auf seine Daten zugreifen kann. Entweder die Mitarbeiter nutzen eine TAN, die per SMS auf das vorab 
registrierte Mobilfunkgerät gesendet wird oder sie weisen sich mit dem neuen Personalausweis aus. Dabei 
kann für jeden Mitarbeiter individuell festgelegt werden, mit welchem Verfahren sich in Arbeitnehmer online 
angemeldet wird. 

 

Gerne besprechen wir persönlich mit Ihnen, wie Sie in Ihrem Unternehmen Arbeitnehmer online „Meine 
Abrechnungen“ am besten einsetzen. Vereinbaren Sie gleich einen Termin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 


