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Wir bezahlen die löhne Ihrer 
Mitarbeitenden und Freelancer 
Der bisherige Lohnauszahlungsprozess kostet Firmen die Freelancer 
beschäftigen, Micro- und Kleinunternehmen, Startups, Freelancer 
sowie Privathaushalte mit Angestellten Zeit, Geld und Nerven. Das 
zu verändern war undenkbar. Wir haben es dennoch getan – Klick 
und alle Arbeiten rund um den Lohn sind für Sie erledigt.

Mit der digitalen Lohnplattform ist eine zeitgemässe Lösung entwickelt 
worden. Die Gesamtlohnkosten werden einfach an die Lohnplattform von  
PayrollPlus anstatt direkt an die Mitarbeitenden oder Freelancer überwie-
sen. So können alle von den Versicherungen (Unfallversicherung, Kran- 
kentaggeld, Pensionskasse) von PayrollPlus profitieren, PayrollPlus be-
zahlt die Löhne, die AHV-Beiträge, Kinderzulagen, Quellensteuern etc.  

Eine echte Entlastung für alle die Löhne verarbeiten.

«Jährlich verpuffen bei Micro- und Kleinunternehmen, 
hunderte von Arbeitsstunden mit Administrations- 
arbeiten rund um den Lohn»

Die von PayrollPlus entwickelte einzigartige All-in-one Lohnplattform ist 
eine echte zeitgemässe Entlastung für Micro- und Kleinunternehmen. 

Dank dem Unikat – Software, Versicherung und Lohntreuhand alles 
aus einer Hand – ist mit einem Klick für 1.5 Millionen Lohnempfän-
ger:innen in der Schweiz der Lohn erledigt.
 

Was unterscheidet PayrollPlus von Ihrer Software, Ihrem Lohntreu-
hand und Ihren Versicherungen? 
PayrollPlus bietet Lösungen die Software, Lohntreuhand und Versiche-
rung in einem.

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? 



Ausgabe 4/5  April / Mai 2022 / ERFOLG 39Digital

PayrollPlus AG 
Churerstrasse 160a · 8808 Pfäffikon SZ
Telefon +41 55 416 50 50 · www.payrollplus.ch

CHF

befreit erstellt bezahlt versichert
von allen 20 

Arbeiten + der 
Verantwortung 

rund um den Lohn

Lohnabrechnungen,
Lohnausweise,

etc.

automatisch 
AHV, ALV, etc.

Pensionskasse, 
Unfall, KTG

zahlt den Ne olohn 
direkt aus

überweisen die 
Gesamtlohnkosten

an 1.5 Millionen 
Mitarbeitende/

Freelancer

Firmen, die Freelancer 
beschä�igen

Mikro- und 
Kleinunternehmen

Privathaushalte

Stunden-, Tages-, 
Monatslohn oder 
Pauschalbetrag

Die digitale Lohnplattform

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 zeitgemässen 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.

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.

«Mit PayrollPlus sind die Lohnauszahlungen 
so einfach wie noch nie»

Uns ist allen bewusst, dass digitale Technologien unser Leben stetig 
verändern und vereinfachen werden. Es ist einfach nicht zeitgemäss 
und effizient, wenn Micro- und Kleinstunternehmen sich um die über 20 
Arbeiten rund um den Lohn kümmern müssen.

«Die Lohnplattform von PayrollPlus haben wir entwickelt, damit alle Ar-
beiten rund um den Lohn für über 1.5 Millionen Lohnempfänger:innen 
aus 350’000 Micro- und Kleinunternehmen, 200‘000 Privathaushalte und 
100‘000 Freelancer in der Schweiz einfach, zeitsparend und rechtskon-
form mit nur einem Klick abgewickelt werden kann», sagt Edgar Weber, 
der Gründer und CEO von PayrollPlus. 

Ein weiterer Pluspunkt: Dieses von der AHV bestätigtes 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, bezahlt, 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 oder Startup 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 Rahmenbeding- 
ungen 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 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 Arbei-
ten rund um den Lohn los. 

Für jegliche Anliegen unserer Kunden haben wir ein mehrsprachiges Spe-
zialisten-Team aufgebaut, dass für jede Herausforderung eine Lösung bie-
ten kann», sagt Franziska Sperb, Leiterin des Operationteams.

Egal wer mit wem in einem Arbeitsverhältnis steht, mit PayrollPlus profitieren Sie von der besten und einfachsten 
Anstellungs- und Abrechnungslösung der Schweiz.

Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin auf 
www.payrollplus.ch oder einfach den QR Code einscannen.
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