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 Vor mehr als 20 Jahren haben 
sich die Schweizer Jugend
herbergen (SJH) für die ABACUS 
Software und die Betreuung durch 
ARCON Informatik entschieden. 
Standen zu Beginn der Einführung 
das Finanz und Rechnungswesen 
im Vordergrund, ist im Laufe der 
Zeit ein schrittweiser Ausbau zu 
einem umfassenden ERPSystem 
mit di  ver    sen Anbindungen an 
Dritt lösun gen erfolgt. Als neuester 
In      novationsschritt wurde anfangs 
Jahr der elektronische Datenaus
tausch mit den Versicherungen und 
den Ausgleichskassen für die Dek
laration und Abrechnung der So 
zial versicherungsbeiträge realisiert. 
Möglich wurde dies durch die letz
tes Jahr erfolgreich abgeschlossene 

natig beginnenden und endenden 
Arbeitsverhältnissen mit Quel  len
steuerpflicht wird nach der Um   stel 
lung auf die detaillierte Quel  len  steu
erabrechnung als Grund  voraus setz
ung für ELM 4.0 die An  zahl mass
gebender Arbeits tage auf der Lohn
abrechnung dargestellt. Auch im 
Fall von Nachzah lun gen wird mit 
dieser Umstellung auf der Lohn ab
rech nung für den einzelnen Mit  ar 
bei  tenden klar ersichtlich, wie sich 
der Quellen steuerabzug berech net.

Vorgehen zur Umsetzung
 Aufgrund der von ARCON be 
reits bei zahlreichen Kunden durch
geführten ELMEinführungen zur 
Umstellung auf das elektronische 
Lohnmeldeverfahren, wurde fol 
gendes Vorgehen gewählt:

Zertifizierung der ABACUS Software 
durch Swissdec. Damit gehören bei 
den SJH Abrechnungen in Pa  pier
form der Vergangenheit an.

Verbesserungen durch ELM-
Projekt
 Im Rahmen des Projekts ging 
es darum, den Abrechnungsprozess 
zu optimieren und damit Zeit in der 
Personalabteilung der SJH zu spa
ren. Auch war es ein Ziel, gegen
über den Mitarbeitenden bessere 
Transparenz bei der Lohnab rech
nung zu ermöglichen. Bei untermo

Die Schweizer Jugendherbergen 
nutzen seit Anfang 2016 die neuen 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 
durch den elektronischen Daten aus-
tausch nach ELM 4.0 mit den Quel-
len steuerämtern. Dieser lässt sich  
nun problemlos, schnell und sicher 
abwickeln. Unterstützung bei den  
Umstel lungsarbeiten in der Lohns-
oftware haben sie von der ABACUS 
Ver triebspartnerin ARCON Informatik 
erhalten.
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Quellensteuerabrechnungen elektronisch  
einreichen – ELM 4.0 bewährt sich in der Praxis 

Was früher für 19 kanto-
nal verschiedene Abrech-
nungen rund einen Tag  
in Anspruch nahm, wird 
heute in zehn Minuten 
erledigt. 
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1. Gemeinsame Termin und  
Zu  stän digkeitsplanung

2. Datenerhebung bei den  
Mitar  bei  tenden der SJH

3. Aktualisierung der ABACUS 
Soft  wareVersion und  
Umstel  lung auf ELM 4.0

4. Ergänzung der Stammdaten 
sowohl der Mitarbeitenden  
wie auch der Firma

5. Testweises Abrechnen über ELM
6. LiveBetrieb

Erhebung der Daten bei den 
Mitarbeitenden
 Bereits vor dem Software
Up  date konnten die zusätzlich ein
zupflegenden Mitarbeiter stamm
daten wie etwa diejenigen zu Part
nern und Zivilstandänderungen in 
allen SJHBetrieben erhoben wer
den. Die Betriebsleiter haben zu 

tragen. Da der Datenaustausch mit 
den Sozialversicherungen zum glei
chen Zeitpunkt auf ELM 4.0 um 
gestellt wurde, konnten diese 
Verträge im gleichen Arbeitsschritt 
hinterlegt werden.

die  sem Zweck die Stammblätter 
ih  res Teams als editierbare PDF
For  mulare erhalten. Die mit Hilfe 
der Fragebogen erhobenen Daten 
wurden im Personalstamm auf der 
Zeitachse im Januar 2016 nachge

Editierbare PDFFormulare erleichtern die Datenerhebung wesentlich.
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Schweizer Jugendherbergen

52 Übernachtungsmöglichkeiten bilden das Netzwerk der Schweizer 
Jugend  herbergen, worunter sich romantische Schlösser, herrschaftliche 
Villen, gemütliche Land und pulsierende Stadtherbergen sowie das 
welt  weit erste WellnessHostel befinden. Seit über 90 Jahren sind sie in 
der Schweiz erste Adressen für budgetbewusste Reisende jedes Alters. 
Als NonProfitOrganisation legen die Schweizer Jugendher ber gen 
gros      sen Wert auf Qualität und fördern einen sozialverantwortlichen 
und umweltverträglichen Tourismus. www.youthhostel.ch

jenige mit Informationen für UVG, 
UVGZ und KTGVersiche rungen 
wird weiterhin jährlich vorgenom
men.

Übermittlung der Daten an 
swissdec
 Gleichzeitig mit der Übermitt
lung der Abrech nungsdaten eines 
abgeschlossenen Monats lassen 
sich auch die Eintritts, Austritts 
und Mutationsmeldungen aus dem 
Personalstamm elektronisch an 
Swissdec verschicken. Swissdec 
verteilt anschliessend die Daten
sätze an die entsprechenden Stellen 
wie die Quellensteuerämter und 
So  zialversicherer (vgl. Grafik). Da 
nach sind die Quittungen für die 
ab  gelieferten Datensätze und die 

Anpassungen Abrechnungs-
prozess
 Die Anpassungen auf das 
elek  tronische Lohnmeldeverfahren 
mit den Quellensteuerämtern ist in 
drei Schritten erfolgt:

1. Update auf eine ELM 4.0  
kompatible ABACUS Version  
(mindestens Version 2015)

2. Umstellungs und Vorbereitungs 
arbeiten für die detaillierte Form 
der Quellensteuerab rech nung: 

   Jeder Adresse muss ein   
 GültigabDatum zugewiesen  
 werden.

   Jede Mitarbeiteradresse muss  
 mit einem Arbeitsort und  
 dieser mit einer Adresse ver 
 knüpft sein für die korrekte  
 Ermittlung des anzuwenden 
 den Quellen steu ertarifs.

   Die Quellensteuerab zugs  
 lohn arten sind datumsab 
 hängig neu zu definieren und  
 die bestehenden Lohnarten  
 zu deaktivieren.

3. Die Umstellung von der Papier
abrechnung auf die elektronische 
Einreichung von Daten hat zu 
Beginn eines neuen Kalender
jahrs zu erfolgen.

Bei der SJH wurden die ersten bei
den Schritte im Spätsommer 2015 
vollzogen. Der Dritte ist per Januar 
2016 erfolgt. Vor dem ersten pro
duktiven Einreichen der Da  ten auf 
elektronischem Weg wur  de ein 
Testlauf durchgeführt. Dieser hatte 
den Zweck der An  wender  schu  lung 
und sollte die nötige Si  cherheit für 
den ersten Datenaus  tausch für die 
Quellen steuerab  rech    nung vermit
teln.

Mit den Quellensteuerämtern fin
det der Datenaustausch nun seit 
Januar 2016 monatlich statt. Der 

Ant      worten der einzelnen Kantone 
wie beispielsweise fehlende Anga
ben zu Partnerdaten oder Berichti
gungen von Quellensteuer codes 
durch Swissdec direkt in der ABACUS 
Software ersichtlich.

Dank dem elektronischen Daten
aus  tausch erzielen die SJH heute 
ei  nen grossen Zeitgewinn gegen
über dem herkömmlichen papier
mässigen Verfahren. Was früher für 
19 kantonal verschiedene Abrech
nungen rund einen Tag in Anspruch 
nahm, wird heute in zehn Minuten 
erledigt. Sämtliche Meldungen über 
die Quellensteuerabzüge und die 
administrativen Daten lassen sich in 
einem einzigen Arbeitsschritt direkt 
aus der Software übermitteln. 

Die detaillierte Abrechnung gibt dem Mitarbeitenden und der Personalabteilung eine sehr 
gute Übersicht.
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"Die monatlich und quar tals weise 
eingereichten Papier  ab  rech   nungen 
mit den kantonal unt  erschied lichen 
Anforde rungen an die Gestaltung 
sind mit der elektronischen Melde
form Ge  schichte. Die Normierung 
vereinfacht uns die Ad  ministration 
und die Abrech  nung. Die detaillier
te Abrechnungs form optimiert zu–
dem dem Mitar bei ten den die Über–
sicht zur Quel  len  be  steuerung in 
seiner Lohnab rech nung." 

Auswirkungen der Umstellung 
auf ELM 4.0
 Die Adressen der Mitar bei
ten den müssen für ELM 4.0 neu auf 
der Zeitachse geführt und die Da 
ten monatlich einmal an Swissdec 
eingereicht werden. Dabei ist zu 
be  achten, dass nach Ab  schluss aller 
Lohnabrechnungen eines Monats 
und der Einreichung der Daten an 

Swissdec keine rückwirkenden Nach
lieferungen oder Stornie run gen von 
Lohnmeldungen mehr möglich sind. 
Zudem kann nach der Um  stellung 
auf ELM 4.0 der Ein  lieferungsprozess 
für das laufende Jahr nicht mehr in 
Papier form er  folgen.

Fazit
 Für Markus Zollinger, den Ab 
  teilungsleiter Personal admi nis tra  
tion bei SJH hat sich die Um  stel lung 
auf ELM 4.0 gelohnt. Er be    rich   tet: 
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Die Korrekturmöglichkeiten sind komfortabel.

ABACUS Software bei 
Schweizer Jugendherbergen

Finanzbuchhaltung 20 Benutzer
Debitorenbuchhaltung 4 Benutzer
Kreditorenbuchhaltung 16 Benutzer
Lohnbuchhaltung 6 Benutzer
CRM 14 Benutzer
Anlagenbuchhaltung 8 Benutzer
AbaReport 1 Benutzer
Electronic Banking 6 Benutzer
Archivierung 6 Benutzer
Informationsmanagement 1 Benutzer

"Mit der ABACUS Soft -
ware und unserem Ver -
triebspartner ARCON sind 
wir auf gutem Weg in die 
digitale Zukunft."

Für weitere Informationen zum be 
schriebenen Projekt wenden Sie sich an:

Kathrin Sieber, Projektleiterin,  
kathrin.sieber@arcon.ch

ARCON Informatik AG
Hinterbergstrasse 24, CH6330 Cham 
Tel. +41 41 749 10 00
www.arcon.ch

Markus Zollinger, Abteilungsleiter Personal-
administration Schweizer Jugend herbergen

"Korrekturen wie etwa Tarifwechsel können direkt in der ABACUS Software 
angepasst werden. Die Auswirkungen werden automatisch berechnet und 
sind dadurch in der Lohnabrechnung transparent ausgewiesen. Durch die 
monatliche ELM-Übermittlung der Quellen steuerdaten erfolgen die Ab -
rech nungen der Quellensteuerämter zeitnah. Das ermöglicht uns eine 
bessere Nachverfolgung, was uns sehr wichtig ist."

Janine Bunte,  
CFO Schweizer Jugendherbergen

"Die kontinuierliche Optimierung und Erweiterung der ABACUS Module 
unterstützen unsere Geschäftsprozesse auf ideale Weise. Mit der ABACUS 
Software und unserem Vertriebspartner ARCON sind wir auf gutem Weg 
in die digitale Zukunft."




