
Von Steuerberatungen 
empfohlen: Personio
Mit Personio vereinfachen Sie alle Prozesse vom 
Recruiting bis hin zur vorbereitenden 
Lohnbuchhaltung.

Lohnabrechnung bis zu 60% 

schneller erledigen

 

Ihr  Nut zen

eine Software für alle: Mitarbeitende, 

Arbeitgeber & Steuerberatungen

zeitraubende Prozesse 

automatisieren

effizientere 

Personalarbeit

fundierte, strategische 

Entscheidungen treffen

Personaldaten DSGVO-konform 

verwalten



Personio und DATEV: Lohnabrechnung 
bis zu 60 % schneller  er ledigen

Kein Papierkram, keine Zahlendreher, kein Hin und Her: Personio vereinfacht 

die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung. Mit nur wenigen Klicks übermitteln 

und empfangen Sie Daten zur Lohnabrechnung komplett digital.

1. Übertragen Sie Personalstammdaten und Fixgehälter (bei LODAS)   

aus Personio ans DATEV-Rechenzentrum.

2. Ihre Steuerberatung ruft die Daten ab und erstellt die Lohn-

abrechnungen. 

3. Alle Dokumente rund um die Lohnabrechnung werden zurück 

an Personio übermittelt und in den digitalen Personalakten der 

Mitarbeitenden abgelegt. Fertig!

So einfach

geht s

?Durch Personio konnten wir 

den Verwaltungsaufwand in unserem 

Unternehmen um circa 60 % 

reduzieren.?

Michèle Czarnecki, Managing Partner, 

NanoGiant s Gm bH

?Alle im Team und auch 

unser Steuerberater schauen 

nun in die gleiche, zentrale 

Datenbasis.?

Kim Empting, Senior HR Manager, 

auxm oney Gm bH

Bereit s über  6.000 Kunden schät zen die HR-Kom plet t lösung 

für  k leine und m it t elst ändische Unt ernehm en.



Komplettlösung für die Personalarbeit: 
Endlich st rat egischer  arbeit en

Funkt ionen

Mitarbeitende finden, entwickeln und binden: Personio ermöglicht Ihrer Personal

abteilung diese Herausforderungen effizienter zu meistern. Die Komplettlösung 

unterstützt alle Ihre Personalprozesse und hält Ihnen den Kopf frei für die wirklich 

wichtigen Themen.

Digitalisieren und automatisieren Sie zeitraubende Verwaltungs

aufgaben, von Abwesenheitsplanung bis Zeugniserstellung. Die 

dadurch gewonnen Zeit können Sie nutzen, um Ihre Mitarbeitenden 

zu fördern und wichtige Vorhaben umzusetzen.

Nutzen Sie Tools und Datenanalysen, um fundierte Entscheidungen 

zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen und genauer planen zu 

können. So tragen Sie sichtbar zum Erfolg Ihres Unternehmens bei.

Zeit  fürs

Wesent l iche

St rat egisch

arbeit en

- St ellenausschreibungen & 

Bewerberm anagem ent

- Digit ale Personalak t e

- Zeit er fassung & 

Abwesenheit en

- Per form ance-Managem ent

- Schulungen

- On-/Of fboarding

- vorbereit ende Lohnbuchhalt ung

- DATEV Schnit t st elle

- uvm .



All-in-One

Komplettlösung

für alle Personalprozesse

Made in Germ any

DSGVO-konform, mit

deutschem Kundenservice

Für  KMU

Leicht zu bedienen, innerhalb 

von 4 Wochen einsatzbereit

Warum  Personio?

Überzeugen Sie sich selbst

Nutzen Sie die Möglichkeit Personio in einem 30-minütigen Webinar 

?Personalprozesse opt im ieren m it  Personio und DATEV ? kennenzulernen und 

Einblicke in unsere Software-Lösung zu gewinnen. Dabei erfahren Sie, wie sowohl 

Mitarbeitende und Ihre HR-Abteilung profitieren

- Bewerberm anagem ent  ? schnell und kostengünstig

- Digit ale Personalak t e ? alle Informationen immer und überall griffbereit

- Lohnbuchhalt ung ? automatisiert und fehlerfrei danke DATEV Integration

- St am m dat enpf lege ? zentral und effizient

Sprechen Sie Ihren St euerberat ung an und sichern Sie sich Zugang zu exk lusiven 

Vergünst igungen!

?Nach dem Testen waren wir zu 100% sicher, dass 

Personio unsere alte Software übertreffen kann.?

Alexandra Neubert, HR Managerin, ic! ber l in br i l len Gm bH

Zum  Webinar  anm elden

https://personio.typeform.com/Partner-Webinar
https://personio.zoom.us/webinar/register/WN_Nui2rZQbSBmweWdFdvPBNg
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