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Abgesti mmte IT-Lösungen für besondere Anforderungen im Personalmanagement
Die führende Personalwirtschaft ssoft ware in Deutschland für öff entliche und soziale Arbeitgeber KIDICAP® be-
deutet  Jahre Erfahrung mit den besonderen Anforderungen im staatlichen, kommunalen, kirchlichen und sozi-
alen Bereich. In enger Zusammenarbeit mit vielen tausend Arbeitgebern wird sie steti g weiterentwickelt.

Die Produktgenerati on KIDICAP® PPay ist die Antwort auf die Anforderung, alle personalbezogenen Prozesse 
ganzheitlich zu managen. Neben der hochgradig automati sierten Personalabrechnung bietet KIDICAP® PPay 
deshalb auch eine opti male Unterstützung in den Kernprozessen des Personalmanagements. Lösungen für 
die Personalwirtschaft  – wie die digitale Personalakte, Personalplanung, Bewerbermanagement, Personal-
entwicklung, Self Services oder Reports – sind integrati ve Komponenten der Soft ware.

Anwendergruppen von KIDICAP® PPay
 Einrichtungen des Bundes und der Länder

 Kommunal- und Kreisverwaltungen

 Körperschaft en des öff entlichen Rechts

 Dienstleistungsbetriebe

 Organisati onen der evangelischen und ka-
tholischen Kirche

 Diakonie und ihre Einrichtungen

 Kliniken und sonsti ge med. Einrichtungen

 Freie Wohlfahrtspfl ege

Ihre Vorteile
KIDICAP® PPay enthält weitgehend vorkon-
fi gurierte Standards, die aber einfach an die 
individuellen Anforderungen des Arbeitgebers 
angepasst werden können. Es bietet alle Vo-
raussetzungen, den Weg von der klassischen 
Personalverwaltung zu einem innovati ven 
und vorausschauenden Personalmanagement 
erfolgreich und effi  zient zu gestalten:

Betriebliche Altersvorsorge
Zusatzversorgung in Kirche und Öff entlicher 
Dienst
Zulagen, Unständige Bezüge, Sonderzah-
lungen
Mutt erschaft 
Altersteilzeit
Versorgungsfestsetzung
Beamtenversorgung
Austritt 
Entgeltabrechnung



Entgeltabrechnung

Testabrechnung und Reports
Im Vorfeld einer Produkti v-Abrechnung kann der En-
geltsachbearbeiter mit einer Testberechnung die zu 
erwartenden Abrechnungsergebnisse simulieren. Da-
bei wird in allen Details dieselbe Verarbeitungslogik 
angewandt wie in der echten Abrechnung. Dasselbe 
gilt für eine Reihe von Reports, die vor der Abrechnung 
ebenfalls die simulierten Ergebnisse anzeigen. Wird 
zum Beispiel ein vereinbartes Nett ogehalt gewünscht, 
können jetzt Brutt oanpassungen eingegeben werden.

Abrechnungslauf
Ein Produkti v-Abrechnungslauf durchläuft  folgende 
Schritt e:

●  Ermitt lung der Brutt o- und Nett obezüge

●  Erstellung der Meldungen an Sozialversicherung 
und Zusatzversorgung

●  Erstellung aller zugehörigen Reports

● Durchführung der Buchungen für das Rechnungs-
wesen

● Erstellung von Datenträgern für die Banküberwei-
sungen an die Bezügeempfänger

● Erstellung von Datenträgern für Finanzamt, SV, ZV 
und sonsti ge Dritt e

 Über das Ordnungsmerkmal Abrechnungskreis kön-
nen Personalfälle beliebig zu Gruppen zusammenge-
fasst und gemeinsam zahlbar gemacht werden.

 

Weiterverarbeitung
 Die gedruckten Gehaltsmitt eilungen und Reports wer-

den kuverti ert und versendet. Zusätzlich können sämt-
liche Reports auf elektronischen Medien gespeichert 
und als Dokumente in Dokumentenarchiven digitalisiert 
für die Personalakte verfügbar gemacht werden. Daten-
bestände mit Meldungsdaten an die Sozialversicherung, 
die Zusatzversicherung, die Finanzbehörden und ande-
re werden automati sch weitergeleitet. Für die Prüfung 
durch die Finanzbehörden erfüllt KIDICAP® PPay alle Kri-
terien der GdPdU.

Plausibilisierung
 Nach jeder Eingabe – spätestens jedoch zur Vorberei-

tung der Produkti v-Abrechnung - werden von KIDI-
CAP® PPay alle Daten einer umfangreichen Prüfung 
unterzogen. Dabei werden zum Beispiel vielfälti ge lo-
gische Prüfungen der Daten untereinander durchge-
führt. Zudem erfolgt die Prüfung auf rechtliche Zuläs-
sigkeit.


