
26 HR Performance 1/2021

Personaleinsatzplanung

Sinnvoll und einfach ist der Einsatz einer Schnitt-
stelle – wenn beide Seiten der Datenverarbeitung 
optimal aufeinander abgestimmt sind.

rexx systems und DATEV haben ihre Zusammen-
arbeit im Bereich Gehaltsabrechnung intensiviert 
und ermöglichen so einen Datenaustausch in bei-
de Richtungen über standardisierte Schnittstel-
len. Beide Unternehmen haben für das Projekt 
ihre Expertise gebündelt und alle Aspekte vor- 
und nachgelagerter Prozesse, wie der Entgelt-
abrechnung, optimal an die rexx Software ange-
passt.

Wenn Sie in der Verwaltung Ihrer Personaldaten 
beispielsweise die rexx Suite einsetzen, lässt sich 
die Arbeit problemlos mit den DATEV-Lösungen 
LODAS sowie DATEV Lohn und Gehalt (LuG) er-

Wenn externe Dienstleister die Gehaltsabrech-
nungen eines Unternehmens verwalten, ist ein 
reibungsloser Datenaustausch gefragt. rexx 
 systems und DATEV haben ihre Zusammenarbeit 
ausgebaut und liefern eine passgenaue Lösung, 
um Daten zwischen Personalverwaltung und 
Steuerberatung hin- und herzuspielen. Über die 
Schnittstelle DATEVconnect online ist eine leichte 
und fehlerfreie Automatisierung möglich.

Der Austausch sensibler Daten zwischen Unter-
nehmen und Dienstleister erfordert aufwendige 
Sicherheitsvorkehrungen. Auf den klassischen 
Verkehr von Zahlen und Werten sowie Listen und 
Tabellen via E-Mail setzt daher niemand mehr. 
Auch die gemeinsame Arbeit über Netzplattfor-
men ist vor unerwünschten Zugriffen nur mit in-
tensiven Schutzvorkehrungen gewährleistet. 

Sensibler Datenaustausch 
zwischen HR und Payroll – 
erfolgreich und sicher
rexx systems und DATEV optimieren Datenfluss
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abteilung besteht in diesem Moment aus genau 
einem Klick – danach liegen die benötigten Unter-
lagen synchronisiert und einsehbar beim Steuer-
berater. 

Auch die Pflege der Stammdaten wird mit der 
rexx HR-Software schon im Vorfeld zum Kinder-
spiel: Das Self-Service-Portal ermöglicht Ände-
rungen in Sachen Bankverbindung oder Adresse 
durch die Mitarbeitenden selbst. Eine schnelle 
Genehmigung wiederum synchronisiert die Daten 
über die Schnittstelle im selben Moment mit dem 
DATEV-Rechenzentrum. Dieser Self-Service er-
möglicht es den Mitarbeitenden ebenso, ihre Ent-
geltabrechnung einsehen zu können, denn durch 
die Synchronisation mit der Schnittstelle werden 
die Daten wiederum ebenso schnell vom Steuer-
büro zur HR-Software zurück übertragen. 

Das bedeutet am Ende des Tages: eine deutliche 
Zeitersparnis, optimierte und nutzergetriebene 
Datenerfassung und die Einhaltung höchster Si-
cherheitsmaßstäbe. Kunden, wie Kölle-Zoo Ma-
nagement Services GmbH, SENATOR INTERNATI-
ONAL Spedition GmbH oder Krahn Chemie GmbH, 
sind von der Nutzung des rexx systems und der 
Schnittstelle zu den DATEV-Anwendungen be-
geistert. So wird Lohnbuchhaltung auch in Ihrem 
Unternehmen zu einer angenehmen Nebensache.

Der Kontakt zu Ihrer Lösung:
rexx systems GmbH
20097 Hamburg
www.rexx-systems.com
Tel.: 0 40/89 00 80-3 50

gänzen. Eine sichere Kommunikation der Systeme 
ist über Smart-Log-ins und Smartcard garantiert. 
Ein einmaliges Anlegen der Daten in rexx systems 
reicht aus – danach lassen sich die Werte auf ei-
nen Klick exportieren und so bei DATEVconnect 
online in einen automatisierten Zyklus einspeisen.

Unkomplizierte Performance  
für die Zukunft
Der Support durch rexx systems entspricht auch 
bei dieser Lösung den bekannten hohen Stan-
dards. Ebenso wird der Dienstleister bzw. das 
Steuerbüro am anderen Ende der Schnittstelle 
bei der Ersteinrichtung aktiv begleitet – mit dem 
DATEV Onboarding-Service und durch rexx sys-
tems auf ebenso höchstem Niveau. Einer Opti-
mierung der Datenaustauschprozesse beider 
Seiten steht dann durch die vereinfachte Imple-
mentierung und technische Verknüpfung der An-
wendungen nichts mehr entgegen. Vereinfachte 
Arbeitsabläufe sind das Ergebnis und schaffen 
somit einen deutlichen Mehrwert – für Neu- wie 
Bestandskunden.

Die Beauftragung komplexer Abrechnungen mit 
unterschiedlichen Lohnbestandteilen mithilfe der 
Steuerkanzlei wird mit rexx systems zu einer si-
cheren, unkomplizierten und fehlerfreien Per-
formance. Das Steuerbüro erhält die Daten vom 
Unternehmen, führt die Payroll durch und über-
mittelt das Ergebnis an das Unternehmen zurück. 
Nach der ersten Einrichtung sind die relevanten 
Stammdaten und Gehaltsinformationen synchro-
nisiert bei DATEV einzusehen. Keine Daten müs-
sen mehr per Hand aus einem System in ein ande-
res übernommen werden.

Damit ist eine Verbindung zwischen Personalver-
waltung und Steuerberater komplett automati-
siert hergestellt – mit nur einem Klick. Das alles 
funktioniert mittlerweile reibungslos und fehler-
frei, denn rexx systems ist seit Jahren Koopera-
tionspartner der DATEV und anderer Payroll-An-
bieter. Mit viel Know-how hat das Hamburger 
Unternehmen bedeutende Lösungen für die Zu-
kunft entwickelt.

Fehlerfreie Handhabung in der Praxis
Über die Schnittstelle DATEVconnect online spielt 
die rexx Personalmanagement-Software die ab-
rechnungsrelevanten Lohndaten zum Stichtag in 
das DATEV-Rechenzentrum ein. Die strenge Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) ermöglicht 
die sichere Übermittlung der Daten – Fremdzu-
griff ausgeschlossen. Die Arbeit Ihrer Personal-

Alle Vorteile auf einen Blick:

 • Effiziente und sichere Weitergabe und Synchronisation von Daten oder 
Dokumentdaten. Anbindung von DATEV LODAS sowie DATEV Lohn und 
Gehalt (LuG): Stammdaten, Bewegungsdaten, Gehaltsnachweise und 
Lohndaten. 

 • Keine Doppelerfassung von Daten, da Schnittstellen mit den DATEV-
Lohnprogrammen für einen optimalen Austausch sorgen. 

 • Datenaustauschprozesse sind von DATEV und rexx systems optimiert. 
 • Optimale Begleitung der Steuerkanzleien durch das DATEV-Partner-On-

boarding und der Unternehmen durch rexx systems: Einmaliges Anle-
gen der Daten – ein automatischer Zyklus beginnt. 

 • Keine Medienbrüche, optimierte Arbeitsabläufe. 
 • Effiziente Übernahme der Daten in die Finanzbuchführung; Gehaltsab-

rechnungen zum Download im Mitarbeitenden-Portal. 
 • Minimierte Fehlerquote/höhere Prozessqualität.
 • Alle gesetzlichen Vorgaben der GoBD und der DS-GVO für die sensiblen 

Personaldaten werden eingehalten.

https://www.rexx-systems.com



