
PERSONALWIRTSCHAFT 

Dialogverarbeitung.  



Zur Dialogbearbeitung stellen wir ein komfortables DV-

Verfahren auf unseren Servern bereit. Die Mitarbeiter Ihrer 

Personalstelle greifen auf die Daten über eine Datenfern-

verbindung (z.B. über das Kommunalnetz Rheinland-Pfalz 

(VPN-E) oder, Internet oder ISDN) zu und geben die Ände-

rungen der Personalstammdaten direkt an ihrem Arbeits-

platz-PC ein. Die ppa ist verantwortlich für die Bereitstel-

lung und Betreuung der technischen Infrastruktur  

(Software, Datensicherung, Berechtigungsverwaltung) für 

die Pflege der Parameterdateien (Tariftabellen, Krankenkas-

sen, Lohnarten etc.) für die Durchführung der monatlichen 

Abrechnung einschließlich Druck und Versand der Auszah-

lungsunterlagen (u. a Gehaltsmitteilungen) und der Jahres-

abschlussarbeiten, für den gesamten Zahlungsverkehr so-

wie den Datenaustausch für das gesetzliche Meldewesen.  

Das Dialogangebot 

Das beinhaltet auch die Umsetzung von gesetzlichen und 

tariflichen Änderungen und Neuerungen. Diese setzen wir 

eigenverantwortlich um, ohne dass Sie bei diesen Themen 

z.B. in Form von Tests mitwirken müssen. Wir unterstüt-

zen Ihre Mitarbeiter bei der Bearbeitung durch eine fachli-

che, anwendungsbezogene und technische Hotline. Das 

beinhaltet auch die Umsetzung von gesetzlichen und ta-

riflichen Änderungen und Neuerungen. Diese setzen wir 

eigenverantwortlich um, ohne dass Sie bei diesen Themen 

z.B. in Form von Tests mitwirken müssen. Wir unterstüt-

zen Ihre Mitarbeiter bei der Bearbeitung durch eine fachli-

che, anwendungsbezogene und technische Hotline. Gerne 

übernehmen wir auf Wunsch die komplette Sachbearbei-

tung bei schwierigen und zeitaufwendigen Themen wie z. 

B die Komplettbearbeitung von Personalfällen bei privater 

Insolvenz, Pfändungen und Abtretungen, bei Altersteilzeit 

gemäß gesetzlicher und tariflicher Vorschriften oder die 

Bearbeitung von geringfügig Beschäftigten und von Be-

schäftigten im Niedriglohnbereich (Gleitzone). Zusätzlich 

informieren wir umfassend mit Rundschreiben und ergän-

zenden Sachbearbeiterhinweisen (Zugriff über das Extra-

net, Kundenlogin). Wir übernehmen bei diesem Angebot 

zahlreiche Aufgaben, die bei einer autonomen Lösung im 

eigenen Haus erledigt werden müssen und entlasten 

dadurch nicht nur Ihre Personalabteilung sondern auch die 

IT-Abteilung sowie die Finanzabteilung ganz erheblich. Für 

die von uns wahrgenommenen Aufgaben übernehmen wir 

natürlich auch die Verantwortung und haften im Scha-

densfall umfänglich.  

Hotline zu allen fachlichen Fragen rund um das Thema 

Personalabrechnung und auch zu Fragen zur eingesetz-

ten Software (erfahrener Personalabrechner als per-

sönliche Ansprechpartner, der Sie und die Besonder-

heiten Ihres Hauses kennt) 

Das Personalrisiko trägt die ppa - Die Erbringung der 

Dienstleistung ist unabhängig von Fehlzeiten oder dem 

Wechsel / Ausscheiden von Mitarbeitern sichergestellt. 

Entlastung der Personalabteilung durch Übertragung 

von Aufgaben an die ppa (Zahlungsverkehr, Klärung 

von komplexen fachlichen Sachverhalten, etc.) 

Verantwortung für den Softwareeinsatz (z.B. Release-

wechsel, Test und Freigabe von Änderungen) und die 

technische Infrastruktur (z.B. Datensicherungen, Hard-

ware, Systemsoftware, IT-Security) liegt bei der ppa 

Der Betrieb der Anwendung mit der Durchführung der 

monatlichen Abrechnungsläufe einschließlich Druck 

und Versand der Auszahlungsunterlagen, Datenträ-

geraustausch und Zahlungsverkehr bringt auch für den 

IT-bereich eine deutliche Entlastung 

Ihre Vorteile 
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Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen 

finden Sie unter www.ppa-duew.de/personlawirtschaft 


