
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert 

Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert ist branchenunabhängig und darauf 

ausgerichtet, Ihren individuellen Bedürfnissen bestmöglich Rechnung zu 

tragen. Es können vom Anwender eine unbegrenzte Anzahl an Dienst-

gebern und Dienstnehmern eingegeben und Lohnarten unbeschränkt 

neu erstellt werden. 

 

Zusätzlich kann die Software um das kostenpflichtige Modul „Bauar-

beiter-Urlaubskasse“ erweitert werden. Das Modul bietet alle Meldun-

gen (z. B. Zuschlagsmeldung, Urlaubseinreichung) an die BUAK, welche 

direkt von der Software aus erstellt, gedruckt oder per E-Mail übermit-

telt werden können. 

 

 Leistungsstarke Komplettlösung für Lohn- und Gehaltsverrechnung 



 

Eine Software muss Zeit und Kosten sparen und Arbeitsabläufe erleichtern 

Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert steht für eine moderne, umfangreiche und vor allem leistungsstarke Kom-

plettlösung im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung. Je nach individuellem Anforderungsprofil kann zwischen 

einer Plus-, Profi- oder Expert-Version gewählt werden. 

  

 
 

Der übersichtliche, einfache und sehr benutzerfreundliche Aufbau ermöglicht sowohl dem weniger geübten 

Anwender als auch dem routinierten Benutzer den bestmöglichen Umgang mit der Software und der Materie 

Lohnverrechnung.  

 

Sollten trotzdem einmal softwaretechnische Fragen auftauchen, so steht Ihnen mit dem Support-Team von 

SCHWEIGHOFER Manager-Software ein Partner zur Seite, der Sie rasch und kompetent unterstützt. 

 

Die Software beinhaltet weder Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Dienstgeber oder Dienstnehmer 

noch hat die Anzahl Auswirkung auf den Kauf- oder Wartungspreis. Damit erreicht das Produkt ein kaum zu 

überbietendes Preis-/Leistungsverhältnis. Dies bestätigen uns mehr als 1.000 zufriedene Kunden, die die Soft-

ware täglich einsetzen. 

 

Das Produkt wird laufend gewartet und weiterentwickelt. Das Projektteam von SCHWEIGHOFER stellt dabei 

sicher, dass auf Anregungen und gesetzliche Neuerungen flexibel und rasch reagiert wird.  

So entspricht die Software immer den neuesten gesetzlichen Bestimmungen und es findet eine ständige Wei-

terentwicklung durch das Integrieren von Kundenanregungen statt. 

 

 

Flexibilität ist Trumpf 

Bezugs- und Abzugsarten können auf jedem einzelnen Verdienstnachweis in beliebiger Reihenfolge positio-

niert werden. Ferner besteht die Möglichkeit, Lohn- und Abzugsarten in unbeschränkter Anzahl neu zu erstel-

len. Neben der Vergabe der Bezeichnung hat der Anwender unter anderem die Möglichkeit zu entscheiden, 

welche Auswirkungen die Bezugs- bzw. Abzugsart auf die Berechnung der Sozialversicherung und der Lohn-

steuer hat.  

 

 



 

 

Ein besonderer Vorteil gegenüber dem Mitbewerb liegt darin, dass jederzeit und ohne zusätzliche Kosten die 

gesetzlichen Basiswerte wie die Stufen zur Tariflohnsteuer, die Freibeträge, das Pendlerpauschale etc. in der 

Software abgeändert werden können. 

 

 
 

Win1A-LOHN bietet viele weitere überzeugende Argumente 

Die Verwaltung und automatische Berechnung der Ansprüche aus Krankenstands-, Urlaubs-, Pflegefreistel-

lungs- und sonstige Fehlzeiten sind ebenso in der Software integriert wie die automatische Berechnungsmög-

lichkeit für Sachbezüge oder der elektronische Datenträgeraustausch mit der Gesundheitskasse ÖGK. 

 

Hilfestellung für Kalkulation und Budgetierung findet der Anwender im Menüpunkt Planpersonalkosten. Die 

Berechnung der Personalkosten kann dabei für jeden einzelnen, für ausgewählte oder auch für alle Dienstneh-

mer in Summe pro Stunde, Monat und Jahr erfolgen. 

 

Um die Arbeit mit Win1A-LOHN Plus zusätzlich zu erleichtern, stehen Ihnen folgende Features zur Verfügung: 

 

 Ausführliches Handbuch  

 Umfangreiche, gut gegliederte Hilfe 

 Assistenten während der Eingabe 

 Kurzanleitung 

 Laufende Schulungsmöglichkeiten 

 Automatische Updatemöglichkeit 

 

 

 



 

Leistungsumfang Win1A-LOHN Plus 
 

 Abrechnungsarten: Selbstabrechnungs- sowie Vorschreibebetriebe 
 

 Beliebig viele Mandanten und Dienstnehmer 
 

 Mehrgesundheitskassenfähigkeit (unterschiedliche Bundesländer)  
 

 Einheitliche und übersichtliche Verwaltung von Basiswerten und 

Stammdaten 
 

 Verwaltungs- und Zuordnungsmöglichkeit von verschiedenen Be-

schäftigungsgruppen (Standardmodelle B001, B002 etc. sind alle 

vordefiniert) 
 

 Automatisierte Sicherungsfunktion: Auf Wunsch kann die Soft-

ware beim Schließen einer Datei die gerade verwendete Datenbank 

in ein angegebenes Verzeichnis in komprimierter Form (.zip) sichern. 
 

 Archivierungsmöglichkeit von alten Abrechnungsjahren 
 

 Personalisierung von Auswahllisten: Farben, Schriftarten, Spal-

ten(breiten) etc. können vom Anwender individuell bestimmt werden 
 

 Ausdrucke können per E-Mail versendet werden 
 

 Import und Export von Daten: Mit Hilfe dieser Funktionen können 

bspw. Dienstnehmer, Banken etc. von einem Dienstgeber oder einer 

Datei in einen anderen Dienstgeber oder in eine andere Datei ko-

piert bzw. verschoben werden 
 

 Lohnverrechnungsdatenbanken können mit einem individuellen 

Kennwort geschützt werden 
 

 Assistenten unterstützen bei der Eingabe 
 

 Hinterlegbare Anmerkungen zu jedem Dienstnehmer 
 

 Datenexport gemäß BAO für die Prüfung 
 

 Verwaltung und Berechnung von Dienstgeberdarlehen, Lohn- und 

Gehaltsvorschuss, Homeofficepauschale und Homeofficetage 
 

 Berechnung der U-Bahnabgabe an die Gemeinde Wien 
 

 Automatische Sonderzahlungsaliquotierung: 

Die berechnete Sonderzahlung kann wie jeder berechnete Wert in 

der Software vom Anwender übersteuert werden 
 

 Automatische Berechnung der Mitarbeitervorsorgebeiträge laut 

BMSVG 
 

 Abrechnung unter Berücksichtigung von Freibetragsbescheid, 

Pendlerpauschale | Pendlereuro, AVAB bzw. AEAB und FABO+ 
 

 Abrechnung von freien Dienstverträgen mit allen möglichen Be-

schäftigungsgruppen 
 

 Möglichkeit eines Beschäftigungsgruppenwechsels während des 

Monats 
 

 Erstellung von e-Gehaltszetteln 
 

 Wahlweise Lohnsteuer-Aufrollung innerhalb des Kalenderjahres 

 Aufrollungsmöglichkeit von Bezugsarten inklusive detaillierte 

Darstellung auf den Verdienstnachweisen 
 

 Planpersonalkosten: Berechnung der Personalkosten für jeden 

Dienstnehmer pro Stunde, Monat, Jahr für die Kalkulation oder 

Budgetierung 
 

 Umfangreiche Verwaltung und Berechnung von Krankenständen, 

Urlauben, Pflegefreistellungen und sonstigen bezahlten Fehlzei-

ten 
 

 Hinterlegung des Religionsbekenntnisses beim Mitarbeiter für 

gesonderte Feiertagsberechnung (zusätzlicher Feiertag, …) 
 

 Verwaltungs- und Zuordnungsmöglichkeit von verschiedenen Ar-

beits- bzw. Schichtmodellen 
 

 Umfangreiche Mitarbeiterlaufbahnverwaltung für (Wieder-) Ein-

tritt, ruhendes Dienstverhältnis, Über- und Austritt 
 

 Verwaltung von Buchungsschablonen, die beliebig abgeändert 

und neu erstellt werden können 
 

 Umfangreiche Unterstützung bei Altersteilzeitfällen und bei der 

Abrechnung von Auslandsbezügen (mit und ohne DBA) sowie bei 

der (COVID-19) Kurzarbeit 
 

 Elektronische Übermittlung der Meldungen an die Gesundheits-

kasse mittels ELDA 
 

 Importmöglichkeit von bestätigten Krankenstandszeiträumen 

mittels ELDA 
 

 Elektronische Übermittlung des Jahreslohnzettels (L16) an das Fi-

nanzamt 
 

 Elektronische Übermittlung der Kommunalsteuererklärungen 

(KommSt1 und KommSt2) via FINANZOnline oder über das inte-

grierte WEB-Service 
 

 Verwaltung von unterschiedlichen Teilzeitmodellen 
 

 Berechnung des rückerstattungsfähigen Betrages im Falle des 

Krankenstandes oder Arbeitsunfalls und Übermittlungsmöglich-

keit des AUVA-Rückerstattungsantrages 
 

 Abrechnungsmöglichkeit der BUAK-Direktauszahlung 
 

 Eigenständiges BUAK-Modul 
 

 Elektronischer Zahlungsverkehr (Telebanking): Möglichkeit des 

Exports von Überweisungen im SEPA-Format 
 

 Detaillierte Abgabenverrechnung mit der ÖGK, dem Finanzamt, 

den Gemeinden und den Dienstnehmern sowie Beiträge an den So-

zialfond, an die Gewerkschaft und an den Betriebsrat 
 

 Ausdruck von Zahlscheinen und Überweisungslisten 
 

 Betriebslohnkonto, kompaktes Lohnkonto, Mitarbeiterlohn-

konto und Lohnjournal werden von der Software automatisch 

mitgeführt
  



 

 

Unterstützung durch ein modernes Informationsmanagement 

Die Profi-Version hilft Ihnen bei der Verwaltung aller mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung in Verbindung ste-

henden Fristen und Termine, indem die Software auf Wunsch automatisch Vorgaben für die inner- und außer-

betriebliche Abrechnung hinterlegt und Sie zeitgerecht daran erinnert. 

 

Gezieltes Kostenmanagement gewinnt zunehmend an Bedeutung 

Daher entscheiden sich immer mehr Betriebe für eine leistungsfähige Kostenstellen- und Kostenträgerrech-

nung. Win1A-LOHN Profi lässt sich durch die prozentuelle Aufteilung und Zuordnung der zugrundeliegenden 

Dienstnehmer auf Ihre Anforderungen genauestens anpassen und erlaubt somit die Verwendung von einfa-

chen bis zu sehr komplexen Modellen. 

 

Die Aufteilung der Dienstnehmer auf Kostenstellen und Kostenträger kann bis auf die Ebene einer einzelnen 

Bezugs- und Abzugsart heruntergebrochen werden und somit individuell erfolgen. Die Auswertung erfolgt in 

einem eigenen Kostenstellen- und Kostenträgerjournal. 

 

 

 

Ein einziger Knopfdruck genügt 

Die Profi-Version erledigt die monatliche Abrechnung aller Dienstnehmer im Zuge einer Stapelabrechnung au-

tomatisch! 

 

Unkompliziert! 

Die Umstellung von Win1A-LOHN Plus auf Win1A-LOHN Profi ist jederzeit möglich! Die gesamten Daten blei-

ben bei einem Umstieg selbstverständlich zur Gänze erhalten. 

 

 

 



 

 

Basierend auf der gesamten Funktionalität von Win1A-LOHN Plus verfügt die Profi-Version über zusätzliche, 

vielfältige und professionelle Erweiterungen: 

 

 Automatisierte Stapelabrechnung der Verdienst-

nachweise aller Dienstnehmer im ausgewählten Monat 
 

 Verwaltung und Berechnung von Lohnpfändungen 

(Unterhalts- und laufende Exekution, Privatkonkurs) in-

klusive Ausfüllmöglichkeit der Drittschuldnererklärung 
 

 Berechnung und Ausdruck der Urlaubssalden und de-

taillierte Urlaubsaufstellung pro Mitarbeiter zu einem 

bestimmten Stichtag 
 

 Netto-Brutto-Rechner: Ausgehend vom Nettobezug 

kann unter Berücksichtigung bestimmter Einstellungen 

der Bruttobezug ermittelt werden. 
 

 Abfertigungsvergleichsrechner ALT - NEU 
 

 Eingabe von kollektiven Lohnerhöhungen,  

   (Betriebs-) Urlauben, Austritten, zur Corona-Kurzarbeit 

etc. 
 

  Kostenträger- und Kostenstellenrechnung 

 

 Terminverwaltung (Fristen und Termine können mit Hilfe 

dieses Programmpunktes nicht mehr überschritten werden). 
 

 Zentrale dienstnehmer- und dienstgeberübergreifende 

Ausdrucksverwaltung: So können beispielsweise die mo-

natlichen Verdienstnachweise aller Dienstnehmer in einem 

Arbeitsgang gesammelt ausgedruckt werden. 
 

 Ausdruck von Anwesenheits- und Abwesenheitsüber-

sichten 
 

 Formular-Designer: Zusätzliche Eingabefenster und Aus-

drucke können selbstständig gestaltet werden. (Statistische 

Meldungen, etc.) 
 

 Editor mit Textbausteinen (für die Erstellung von Dienst- 

und Arbeitsverträgen, etc.) 
 

 Bezugsartenauswertungen: Auswertungsmöglichkeit von 

dienstnehmerübergreifenden Summen bestimmter Bezugs- 

und Abzugsarten

 

Aufbauend auf dem gesamten Funktionsumfang von Win1A-LOHN Profi ist die Expert-Version zusätzlich er-

gänzt um zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten. So können Sie mit Hilfe von Arbeitsschablonen wie-

derkehrende Arbeiten automatisieren. 

 

Ihre Vorteile: 

 Zeitersparnis 

 Hohe Arbeitseffizienz 

 Flexibilität: Die Arbeitsschablonen können jederzeit geändert werden. Elemente können hinzugefügt, be-

arbeitet oder wieder entfernt werden. 

 Sicherheit: Ist die Schablone einmal vollständig festgelegt, wird jede Auswertung entsprechend Ihrer ge-

troffenen Einstellungen erzeugt. 

 

 

Für welche Anwender eignet sich die Expert-Version? 

Die Expert-Version eignet sich grundsätzlich für alle (Profi-) Anwender, denn am Monatsende sind die Arbeits-

abläufe immer sehr ähnlich und gliedern sich grundsätzlich in: 

 

Monatsabschluss – monatliche Beitragsgrundlagenmeldung – Abgabenverrechnung – Überweisungen 

 

Je mehr Mandanten Sie abrechnen, desto mehr Zeit und Aufwand sparen Sie mit Hilfe der Automatik ein. Sie 

können dabei für jeden Mandanten eine eigene Schablone anlegen:  

 

Unterschiedliche Klienten – unterschiedliche Anforderungen! 

 

 



 

 

Beispiel für eine nach eigenen Anforderungen erstellte Arbeitsschablone: 

 

 
 

Diese Schablone können Sie nun Monat für Monat mit wenigen Mausklicks ausführen, ohne den Umweg über 

den Aufruf der einzelnen Menüpunkte nehmen zu müssen! Oft sind die abzurechnenden Mandanten auf ver-

schiedene Datenbanken verteilt. Die Suche und der Wechsel der Datenbanken kostet Zeit.  

 

Die Expert-Version bietet Ihnen mit einer sogenannten Sammel-Datenbank die Möglichkeit, die Mandanten 

aller Datenbanken von zentraler Stelle aus zu öffnen. 

 

 

Standardisierte Schnittstellen zu Produkten von SCHWEIGHOFER und andere 

 

 PERSONAL mit Modul ZEITERFASSUNG 

Import der in der Zeiterfassung erfassten Arbeitszeiten, Überstunden etc., die bei der Abrechnung des je-

weiligen Dienstnehmers automatisch Berücksichtigung finden (inklusive Datenabgleich der Mitarbeiter-

Stammdaten). 

 

 Win1A-FIBU | Profi | Steuer, EU-FIBU | Plus, HAUS-MANAGER, UNTERNEHMER, globemanager, 

BMD Finanzbuchhaltung und RZL Finanzbuchhaltung 

Übergabe der Buchungsliste als Buchungsstapel „Buchungskreis Lohnverrechnung“ von Win1A-LOHN Plus | 

Profi | Expert in die gewählte Finanzbuchhaltung. 

 

 PERSONAL mit Modul REISEKOSTEN 

Import von Reisekosten, die bei der Abrechnung des jeweiligen Dienstnehmers automatisch Berücksichti-

gung finden. 

 

 

 



 

 

 Win1A-STEUER | Profi 

Export der Jahreslohnzetteldaten für die Berechnung der Einkommensteuer in der Arbeitnehmerveranla-

gung (L1) oder in die Einkommenssteuererklärung (E1). 

 

 ABFERTIGUNG, JUBILÄUM & URLAUB 

Übergabe der zum aktuellen Bilanzstichtag gültigen Ansprüche zur Berechnung der Abfertigungs-, Jubilä-

ums-, Zeitguthabens- oder Urlaubsrückstellung. 

 

 Win1A-LOHN Light 

Import der Stammdaten bei Umstieg von Win1A-LOHN Light auf Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert. 

 

 

Offene Schnittstellen zu anderen Programmen 

 Import von Arbeitszeiten, Überstunden, etc. von XML-Dateien aus Zeiterfassungsprodukten. Begleitend 

kann ein Datenabgleich der Mitarbeiter-Stammdaten erfolgen. 

 

 Übergabe des Buchungsstapels „Buchungskreis Lohnverrechnung“ als ASCII-Textdatei von Win1A-LOHN-

Plus | Profi | Expert in Finanzbuchhaltungen, die dieses Format unterstützen. 

 

 

Ausgewählte REFERENZEN 

 
 

"Eine Software zu entwickeln, die für ein umfassendes Themengebiet wie jenes der Personalverrechnung ein-

fach zu verstehen und handzuhaben ist wurde mit Win1A-LOHN Profi von SCHWEIGHOFER ausgezeichnet 

umgesetzt. SCHWEIGHOFER-Produkte sind mandantenfähig, weshalb wir mit dieser Software in der Lage sind, 

auch für Kunden bzw. eigene Betriebe die Abrechnung sämtlicher in der Personalverrechnung auftretenden 

Geschäftsfälle abzuwickeln. Eine verständliche Menüführung lässt von Beginn an eine vollständige Datenerfas-

sung und Datenauswertung zu." 

 

DKFM. PETER BAUER  startzentrum GmbH  5020 Salzburg  
 

 
 

"Es hätte uns nichts Besseres passieren können, als die Adresse von SCHWEIGHOFER zu bekommen. Mit der 

Software Win1A-LOHN Plus zu arbeiten ist DIE perfekte Entscheidung für unser Unternehmen. Begleitet von 

kompetenter, umfangreicher Schulung durch das freundliche SCHWEIGHOFER-Team, war die Einarbeitungszeit 

eine kurze und problemlose. Die wertschätzende Unterstützung bei eventuell auftretenden Fragen machen je-

den Arbeitstag zur wahren Freude!" 

 

EMANUELA KRICKL  Krickl Waagen Systeme GmbH  2000 Stockerau 
 

 

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schweighofer.com/referenzen-kate-

gorie/lohnverrechnung/. 

 

Soweit zum Leistungsumfang von Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert. Sollten Sie zusätzliche Fragen zu unserer 

Software haben, so können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren! 

Ihr SCHWEIGHOFER-Team 

https://www.schweighofer.com/referenzen-kategorie/lohnverrechnung/
https://www.schweighofer.com/referenzen-kategorie/lohnverrechnung/

