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So einfach bezahlt man heute als Firma 
Löhne an Mitarbeitende und Freelancer
Jährlich verpuffen bei Micro- und Kleinunternehmen, hunderte von 
Arbeitsstunden mit Administrationsarbeiten rund um den Lohn 

Der bisherige Lohnauszahlungsprozess kostet Firmen die Freelancer be-
schäftigen, Micro- und Kleinunternehmen, Startups, Freelancer sowie Pri-
vathaushalte mit Angestellten Zeit, Geld und Nerven. Das zu verändern 
war undenkbar. Wir haben es verändert – Klick und alle Arbeiten rund 
um den Lohn sind für Sie erledigt. Mit der digitalen Lohnplattform 
haben wir eine zeitgemässe Lösung entwickelt. Die Gesamtlohnkosten 
werden einfach an unsere Lohnplattform anstatt direkt an Mitarbeitende 
oder Freelancer überwiesen. So profitieren alle von unseren Versicherun-
gen (Unfallversicherung, Krankentaggeld, Pensionskasse), wir bezahlen 
den Lohn, die AHV-Beiträge, Kinderzulagen, Quellensteuern etc. Eine ech-
te Entlastung für alle die Löhne verarbeiten. 

Was utopisch klingt, ist nun real. Die von Payroll-Plus entwickelte einzig-
artige All-in-one Lohnplattform ist eine echte zeitgemässe Entlastung 
für Micro- und Kleinunternehmen. Dank dem Unikat – Lohnsoftware, Ver-
sicherung und Lohntreuhand alles aus einer Hand – ist mit einem Klick 
für 1.5 Millionen Lohnempfänger in der Schweiz der Lohn erledigt.

Welche Aufgaben im Lohnauszahlungsprozess fallen an?
Was vielen nicht bewusst ist, im Lohnauszahlungsprozess gibt es über 
20 Aufgaben, die man erledigen muss. Des Weiteren braucht es ein fun-
diertes arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Know-how. Egal ob 
Sie die Arbeiten selber gemacht haben oder diese für Sie extern vorbe-
reitet wurden, gewisse Aufgaben mussten Sie wahrscheinlich trotzdem 
immer wieder selber erledigen.

• Pensionskasse abschliessen und bezahlen
• Krankentaggeldversicherung abschliessen und bezahlen
• Unfallversicherung abschliessen und bezahlen
• Lohnabrechnung korrekt erstellen
• Lohn auszahlen
• Arbeitsbewilligungen einholen
• Quellensteuer anmelden und abrechnen
• Kinderzulagen beantragen und auszahlen
• EO Anmeldungen (Mutter-, Vaterschaft, Militär)
• Anmeldung Unfall oder Krankheit bei der Versicherung
• Zwischenverdienst für das RAV ausfüllen
•	Arbeitgeberbescheinigung für das RAV
• 13. Monatslohn- und Ferienberechnung
• Überstundenberechnung
• Spesenabrechnung (Spesenreglement)
• Kurzarbeitsentschädigungen
• Entsendungen beantragen
• AHV Nummer beantragen
• Lohnausweise
• Jahresabrechnung AHV
• Jahresabrechnung Krankentaggeldversicherung
• Jahresabrechnung Unfalltaggeldversicherung
• Jahresabrechnung Pensionskasse
• Jahresabrechnung GAV, Vollzugskosten, GAV
• Kontrolle AHV, SUVA, GAV etc.

Darum musste der Lohnauszahlungsprozess verändert werden
Beantworten Sie für sich bitte diese Fragen: 

• Welche dieser Arbeiten im Lohnauszahlungsprozess müssen Sie 
 immer  selber machen, welche Arbeiten werden für Sie vorbereitet  
 und welche Arbeiten kommen trotz Vorbereitung wahrscheinlich  
 immer wieder auf Sie zurück? 

•	Wie hoch ist Ihre KTG Prämie? Ist diese höher als 1.2%, dann 
 sparen Sie bei uns Geld. Ist diese weniger als 1.2%, dann behalten 
 Sie Ihre Police und profitieren von allen andere Dienstleistungen. 

Wäre es nicht wünschenswert, wenn Sie mit nur einem Klick wirklich alle 
Arbeiten rund um den Lohn loswerden könnten? Wenn Sie diese Frage 
mit ja beantworten können, dann haben wir mit unserer genialen zeitge-
mässen Lohnplattform die richtige Lösung für Sie.

Denn nur mit PayrollPlus werden Sie mit einem Klick 
wirklich alle Arbeiten rund um den Lohn los. 
Und dies für nur 1 – 3% der Gesamtlohnkosten.

Mit PayrollPlus sind die Lohnauszahlungen so einfach wie noch nie!
Es spielt dabei keine Rolle, ob Stunden-, Tages-, Monatslöhne oder Pau-
schalbeträge ausbezahlt werden und wer mit wem in einem Arbeitsver-
hältnis steht. Die Gesamtlohnkosten werden einfach an die Lohnplatt-
form von PayrollPlus überwiesen und PayrollPlus erledigt automatisch 
alle Arbeiten rund um den Lohn. Lohnauszahlung, Versicherungen, AHV 
Einzahlung etc. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.

Dies sind über 20 Arbeiten, die im Lohnauszahlungsprozess anfallen:
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Uns ist allen bewusst, dass digitale Technologien unser Leben stetig ver-
ändern und vereinfachen werden. Es ist einfach nicht zeitgemäss und  
effizient, wenn Micro- und Kleinunternehmen sich um die über 20 Auf-
gaben rund um den Lohn kümmern müssen. Die Lohnplattform von Pay-
rollPlus haben wir entwickelt, damit alle Arbeiten rund um den Lohn für 
über 1.5 Millionen Lohnempfänger aus 350’000 Micro- und Kleinunter-
nehmen, 200‘000 Privathaushalte und 100‘000 Freelancer in der Schweiz 
einfach, zeitsparend und rechtskonform mit nur einem Klick abgewickelt 
werden können. 

Ein weiterer Pluspunkt: 
Unser von der AHV bestätigte Geschäftsmodell spart dem Staat enorm 
viel administrativen Aufwand. In ein paar Jahren wird man sich fragen, wie 
es sein konnte, dass früher jeder Betrieb alles immer selber bearbeitet, be-
zahlt, eigene Versicherungen abgeschlossen und der AHV alles gemeldet 
hat. Im Zeitalter der Digitalisierung ist dies einfach nicht mehr zeitgemäss 
und auch viel zu kompliziert. 

Wie kann ich als Firma die Freelancer beschäftigt, Micro- und Klein-
unternehmen, Startup, Freelancer sowie Privathaushalt mit Ange-
stellten von dieser einzigartigen Dienstleistung profitieren?
Auf payrollplus.ch findet man verschiedene Anstellungs- und Lohnaus-
zahlungslösungen, unsere Online-Tools und unseren cleveren Lohnrech- 
ner. Da die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen nicht ganz einfach sind und wir für jeden Kunden eine massge- 
schneiderte Lösung zusammenstellen wollen, ist es unabdingbar, dass  
wir in einem unverbindlichen zehnminütigen Gespräch – ähnlich einer 
Instruktion beim neuen Auto – die Möglichkeiten und Berechnungen 
mit dem Kunden durchgehen müssen. Aber einmal durchgeklickt, sind  
die relevanten Daten gespeichert und automatisiert. Und mit einem Klick,  
einer Zahlung an uns, sind unsere Kunden alle Arbeiten rund um den Lohn 
los. Für jegliche Anliegen unserer Kunden haben wir ein mehrsprachiges 
Spezialisten-Team aufgebaut, die für jede Herausforderung eine Lösung 
bieten kann. 
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