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BDA
Bezirksgruppe Hannover

Das Gebäude der COMRAMO IT 
Holding AG ist am 1. Juni 2006 mit 
dem Architektenpreis des BDA-
Niedersachsen im Niedersächsischen 
Landtag ausgezeichnet worden.

P&I LOGA

Die integrierte Lösung für Ihre 
Personalwirtschaft 

Mit P&I LOGA decken Sie die gesamte modulare Welt der 
Personalwirtschaft  ab. Welches P&I LOGA-Modul Sie auch 
einsetzen, der Leistungsumfang lässt Sie effi  zient und kosten-
sparend jedes Ziel erreichen.

Mit dem leicht zu modifi zierenden Workfl ow-Management bietet 
LOGA eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen. 

Durch die Modularität ist das System jederzeit erweiterbar.

Module

P&I LOGA 
ist universell einsetzbar 

• Die Entgeltabrechnung rechnet die Löhne und Gehälter 
nach dem aktuellsten Stand für alle Branchen ab.

• Das Personalmanagement ist zuständig für die Personal-
stammdatenpfl ege, die Personalentwicklung, Weiterbil-
dung/Seminarverwaltung, Bewerberverwaltung, die Perso-
nalkostenplanung, den Stellenplan und die Archivierung

• Das Zeitmanagement deckt die gän-
gigen tarifl ichen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen der Arbeitszeit ab. 

• Das Human Capital Management (HCM) 
ist ein Self-Service-Mitarbeiterportal für 
die Opti mierung der personalwirtschaft lichen 
Prozesse in Antrags- und Genehmigungsverfah-
ren, für die Personaleinsatzplanung, die Personal-
entwicklung, das Personalcontrolling und die Be-
werberverwaltung

LOGA HR / P&I LOGA PAYROLL 

• P&I LOGA Payroll, das Gehaltsabrechnungsmo-
dul von P&I LOGA, bietet als eines der leistungs-
fähigsten Abrechnungssyteme in Deutschland, 
eine vollumfängliche Lösung für die monatliche 
Entgeltabrechnung. Dabei ist das System bran-
chenunabhängig, verfügt über eine Tarifautoma-
ti k für die  eingesetzten Tarife. Somit werden die 
Veränderungen eines Tarifes unterstützt. 

• Auf Grund der vielfälti gen Möglichkeiten zur 
Konfi gurati on des Systems sind Anpassungen an 
Besonderheiten der eingesetzten Tarife in der 
Lohnartensteuerung ohne Weiteres möglich.

• Spezifi ka der Tarife des öff entlichen Dienstes wie 
Besoldungsordnungen, des BAT, BMT-G, HLT und 
weiterer angelehnter Tarife werden standardmä-
ßig berücksichti gt. 

• Weitere Funkti onen wie automati sche Berech-
nung von Sonderzahlungen, Altersteilzeit, Pfän-
dungen, Nett o- / Brutt o-Verfahren, Urlaubs- und 
Fehlzeitenverwaltung sind natürlich enthalten.

• Die unterschiedlichen Durchführungswege der 
BAV, sowie die Kommunikati on mit externen ge-
setzlichen Annahmestellen (Steuern/ Sozialver-
sicherung/Zusatzversorgungskassen) sind integ-
rierte Bestandteile von P&I LOGA PAYROLL und 
ermöglichen einen sicheren Ablauf der Persona-
labrechnung.

Kommen Sie mit Ihrem Smart-
phone noch bequemer zu wert-
vollen Informati onen über P&I 
LOGA
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LOGA HR / P&I LOGA PAYROLL

Aktuelle Funkti onen von 
LOGA PAYROLL 
• Tarifautomati k für alle Tarife der Wirtschaft  und der öff ent-

lichen Verwaltung

• Unterstützung bei Veränderungen der Tarifstrukturen (z.B. 
ERA, TvöD)

• Honorar- und Gagenabrechnung

• Anpassungen an kundenspezifi sche Besonderheiten in der 
Lohnartensteuerung und sonsti gen Funkti onen durch fl exi-
ble Parametereinstellungen.

• Urlaubsverwaltung (inkl. Saldenübersicht wie genommener 
Urlaub, Resturlaub, etc.)

• Administrati on des Krankenstandes (Lohnfortzahlungsgren-
ze, DEÜV-Meldung etc.) 

• Einfache Abwicklung von Sonderzahlungen durch Auto-
mati k (zum Beispiel Weihnachts- oder Urlaubsgeld, Bonus, 
Grati fi kati on, Tanti emen, etc.) 

• Abrechnung von Kurzarbeitergeld (gesetzliche Listen für Ar-
beits-, Krankengeld; tarifl iche Auszahlungen) 

• Unterstützung der verschiedenen Durchführungswege der Al-
tersversorgung: Zusatzversorgungs-, Unterstützungs- und Pen-
sionskasse, Direktversicherung, Entgeltumwandlung 

• Abwicklung von Altersteilzeit-Fällen 

• Zeitlich unbegrenzte Historie bei Stamm- und 
Bewegungsdaten 

• Zeitlich unbegrenzte Rückrechnungsfunkti on: 
Das System rechnet dabei nicht nur einzelne 
Personalfälle zurück, sondern die rückwirken-
de Änderung eines Krankenkassensatzes führt 
zum Beispiel automati sch zur Rückrechnung 
aller davon betroff enen Personen. 

• Unterstützung des Nett o-/Brutt o-Näherungs-
verfahrens

• P&I LOGA rechnet alle Bezüge (Einzel- oder 
Gesamtbezüge) ausgehend von einer zu errei-
chenden Nett ozahlung unter Berücksichti gung 
der individuellen Steuer- und Sozialversiche-
rungsmerkmale auf die entsprechende Brut-
tovergütung hoch (zum Beispiel bei Neuein-
stellungen, Gehaltsüberprüfungen oder auch 
bei Auslandsentsendungen für die besti mmte 
Nett obezüge garanti ert werden sollen) 

• Automati sche Berücksichti gung von Tariferhö-
hungen

• Auch bei rückwirkend geltenden Entgeltanpas-
sungen nach Tarifverhandlungen werden auto-
mati sch alle Entgelte und sich daraus ergeben-
de Zuschläge und Durchschnitt e neu ermitt elt 

• Möglichkeit, beliebig viele Arbeitsverträge für 
einen Mitarbeiter zu hinterlegen. Dabei ist un-
erheblich, ob diese Verträge zeitlich ohne Lücke 
(Auszubildender wird Angestellter) oder mit 
Lücke (Saisonkraft ) aufeinander folgen oder ob 
mehrere Verträge gleichzeiti g bestehen (Erzie-
hungsurlaub mit Aushilfstäti gkeit). 

• Hinterlegung aller Konti erungsmerkmale für 
die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung 

• Automati sche Erstellung der gesetzlich gefor-
derten Bescheinigungen 

• Festsetzung Beamtenversorgungsbezüge 

• DEÜV 

• DATÜV-ZVE 

• GKV-Zerti fi kat 

• ZfA-Meldeverfahren 

• Internet-Krankenkassen-Kommunikati on

• Elektronische Steuerkarten (ELSTER Lohn)

• Digitale Signaturkarte für Arbeitnehmer (Job-
card)

• Mandantenfähig (bis zu 99.999)

• Abrechnungskreise innerhalb eines Mandan-
ten (99.999)

• Steuerung auf Installati onsebene, Mandante-
nebene und  auf Abrechnungskreisebene

• Installati ons-Parameter für die Hardware-Kon-
fi gurati on

• Historische Speicherung der Tabellen-Daten

• Einzelabrechnungen,  Testabrechnungen, Kor-
rekturabrechnungen, Vorabrechnungen

• Tagesgenaue Abrechnung (Tarif, Steuer, SV)

• Zusammenfassung von Listen und Auswertung 
auf Mandantenebene

• Pfl ege und Auswertung privater Datenfelder

• Archivierung des Monatsergebnisses in einem 
integrierten PDF-Archiv 

• Elektronische Personalakte 

LOGA HR / P&I LOGA PAYROLL

LOGA PAYROLL – mehr Qualität 
für Ihre Gehaltsabrechnung
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LOGA HR / P&I LOGA HRMS / Personalmanagement

Elektronische Personalakte

Die elektronische Personalakte ist ein voll verschlüsseltes Archivsys-
tem, in dem alle Personaldaten abgelegt werden können. Archivierbar 
sind sowohl Dokumente, die aus der Anwendung als Monatsergebnis 
erzeugt wurden, als auch Dokumente, die eingescannt worden sind. 
Diese Dokumente werden in *.pdf- Format hinterlegt und befi nden 
sich nach der Archivierung in einer (frei defi nierbaren) Archivstruktur, 
so dass unterschiedliche „Sammelorte“ für verschieden Dokumen-
tentypen hinterlegt werden können.

Stellenplan 

Mit dem Modul „Stellenplan“ ist es möglich die Stellenplanung 
innerhalb einer Organisati on wirtschaft lich zu gestalten. Die ge-
samte Struktur wird im Modul „Stellenplan“ abgebildet. Die Zu-
ordnung der Stellen zu den Mitarbeitern ist hierbei völlig fl exi-
bel. So können vakante Stellen geplant und die Wirtschaft lichkeit 
bereits besetzter Stellen sehr genau überprüft  werden. Mehrere 
Übersichten ( Soll- / Istvergleich, Stellenpläne, Gehaltsübersich-
ten) erleichtern nach dem Haushaltsrecht der öff entlichen Ver-
waltung die Stellenplanung.

Personalkostenplanung

Das Modul unterstützt die Anwender bei Personalkostenhochrechnungen, bei 
Budgeti erungen und der Haushaltsplanung. Es bietet folgende Funkti onen:

• die Möglichkeit von Ist- und Plankostenvergleichen

• bei Hochrechnungen die Berücksichti gung automati scher Stufensteige-
rungen sowie bereits im System eingegebener zukünft iger ein- / Austrit-
te und längerfristi gerer Fehlzeiten

• vielfälti ge Planungsparameter (z. B. Beitragsbemessungsgrenzen, SV-AG-
Anteile und Tariferhöhungen) zur Beeinfl ussung von Hochrechungen

• Echte Simulati on inkl. variabler Daten ( Überstunden / Fehlzeiten), da-
durch exakte Voraussagen

• Unterschiedliche Hochrechnungsvarianten sind steuerbar. 

• Soll-/Ist- Vergleich.

Die Personalkostenplanung erfolgt auf der Basis der Daten aus LOGA Payroll 
und den aktuellen Werten aus der Tabellensteuerung. Die relevanten Daten 
werden direkt übernommen. Eine doppelte Pfl ege der Daten entf ällt.

Seminarverwaltung 

• Im Rahmen der Personalentwicklung und Mitarbeiterausbildung bietet 
das Modul „Seminarverwaltung“ die Möglichkeit, einen frei defi nierba-
ren Seminarkatalog nach Inhalten sorti ert zu hinterlegen. Die Anmel-
dung von Mitarbeitern zu einem Seminar erfolgt durch die Auswahl im 
Personalstammsatz. 

• Eine Erfassung von Teilnehmerdaten, sowie die Hinterlegung für die zu 
belastende Kostenstelle entf allen. Nach der Teilnahme an einem Seminar 
oder einer Fortbildung wird die Teilnahme in den Personendaten hinter-
legt und kann jederzeit ausgewertet werden, so dass Personalentwick-
lungsmaßnahmen eff ekti v und wirtschaft lich geplant und durchgeführt 
werden können.

• Ferner werden mit dem Modul „Seminarverwaltung“ Themen wie Wartelis-
ten, Seminarbewertung, Kostenverteilung und Raumplanung abgedeckt.

P&I LOGA: 
Als integrierte Lösung für Ihre Personalwirtschaft  universell einsetzbar.

Kommen Sie mit Ihrem Smart-
phone noch bequemer zu wert-
vollen Informati onen über P&I 
LOGA
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COMRAMO mit P&I LOGA:
Eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen

LOGA HR / P&I LOGA HRMS / Personalmanagement

Bewerberverwaltung

Das Modul „ Bewerberverwaltung“ unterstützt und entlastet die 
Personalabteilung bei der Suche und Auswahl von Mitarbeitern 
im Ausschreibungsprozess. Von der Stellenausschreibung über 
die Erfassung der eingehenden Bewerbungen und der Erzeugung 
von Standardschreiben (Serienbrieff unkti onen wie z. B. 

• Eingangsbestäti gung, 
• Anforderung von Nachweisen, 
• Einladung zum Vorstellungsgespräch, 
• Absageschreiben usw.) 

bis zum erfolgten Profi labgleich der hinterlegten Kriterien für die 
ausgeschriebene Stelle werden alle Vorgänge der Bewerbung unter-
stützt. Bei Einstellung eines Bewerbers werden die Bewerberdaten 
automati sch in den Personalstamm übernommen. Hervorzuheben 
ist hierbei der Profi labgleich, der ein genaues Ranking der eingegan-
genen Bewerbungen anhand der defi nierten Auswahl- und Ableh-
nungskriterien zur Verfügung stellt. Beim Einsatz des HCM (Human 
Capital Managements) können Bewerber Ihre Bewerbungen direkt 
über das Internet erfassen.

Reisekostenabrechnung 
Mit dem LOGA-Modul „Reisekostenabrechnung“ können Ge-
schäft s- und Dienstreisen, unabhängig vom Reisemitt el oder dem 
Reisekostenrecht, komfortabel und effi  zient abgebildet/abgerech-
net werden. Auch fi rmeninterne Regelungen sind möglich.
Das Modul liefert die Daten für die korrekte steuerliche Behand-
lung und Verbuchung der Belege. Die Ergebnisse können über 
LOGA Payroll ausgezahlt werden.

LOGA Scout 
(Auswertungsgenerator)
Mit dem Auswertungsgenerator können alle in LOGA hinterleg-
ten Daten individuell ausgewertet werden.
Es besteht die Möglichkeit, immer wiederkehrende Auswertun-
gen automati sch erstellen zu lassen. 

LOGA HR / P&I LOGA HRMS / Personalmanagement

Zeitwirtschaft 

Mit dem Modul „Zeitwirtschaft “ werden die Anforderungen 
einer sich steti g wechselnden Arbeitszeitwelt bestens unter-
stützt. Neben der Abbildung gesetzlicher Tarifl icher Modelle 
werden immer mehr die individuellen Bedürfnisse der Mit-
arbeiter nach fl exiblen Arbeitszeitregelungen berücksichti gt. 

Arbeitszeitverkürzungen und -fl exibilisierungen sind in die-
sem standardisierten Zeitwirtschaft ssystem problemlos dar-
stellbar. Das Zeitmodul deckt die gängigen tarifl ichen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen der Arbeitszeit ab. Abwei-
chende oder verfeinerte innerbetriebliche Modelle sind auf 
einfache Weise steuer- oder integrierbar.

Sti chworte wie Gleitzeit, Schichtarbeit, Vorholzeit, fl exible 
Kontensteuerung, Ampelkonto, Mehrarbeitsprogramme, 
Buchungsprüfungen, Statusanzeigen und Abrechnungssimu-
lati on, stehen für die Leistungsfähigkeit der integrierten Zeit-
wirtschaft .

Das Modul „Zeitwirtschaft “ ist komplett  integriert. Dies führt 
zu einer  Senkung von Kosten, da ein einheitlicher Datenbe-
stand genutzt wird. 

Doppelerfassungen und Schnitt stellenprobleme werden da-
durch vermieden.

Weiteres Opti mierungspotenzial der Prozesse und Möglich-
keiten zur Senkung der Prozesskosten ergeben sich durch die 
Nutzung von „Employee-Self-Services“ über die Nutzung des 
HCM-Portals. 

Funkti onen:

• Erfassung von Zeiten
• Abwesenheits- und Korrekturanträge 
• Genehmigungsworkfl ow
• Automati sche Soll-Zeit-Generierung
• Rückrechnungsfähigkeit
• Ermitt lung von Zuschlägen / Mehrarbeit / Rufb ereit-

schaft  / Zutritt sverwaltung
• Projektzeiterfassung
• Fehlzeitenverwaltung
• Frei defi nierbaren Arbeitszeitkonten

Kommen Sie mit Ihrem Smartphone 
noch bequemer zu wertvollen Infor-
mati onen über P&I LOGA
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LOGA HR / HCM (Human Capital Management Soft ware)

LOGA HCM

Das HCM ist ein webbasiertes Mitarbeiterportal, welches mit MSS 
(Management Self Services) und dem ESS (Employee / Mitarbei-
ter Self Services) darauf ausgerichtet ist, die personalwirtschaft li-
chen Prozesse zu unterstützen.

Schwerpunkte: 

• Antrags- und Genehmigungsverfahren 

• Personaleinsatzplanung 

• Personalentwicklung 

• Personalcontrolling 

• Bewerberverwaltung

• Reisekosten

Die Verfahrensabläufe (Workfl ows) werden über einen grafi schen 
Workfl ow-Designer defi niert.

Der Zweck des Portals ist es, die Führungskräft e und Mitarbeiter 
eff ekti v in personalwirtschaft liche Abläufe einer Organisati on ge-
winnbringend einzubinden. 

Den Beteiligten aus der Organisati on werden entsprechend ihrer 
Rolle in der Organisati onsstruktur die für sie wichti gen Informati -
onen und Services zur Verfügung gestellt.

Employee Self Service (ESS)
Grundgedanke des Employee Self Service (ESS) ist es, Mitarbei-
tern innerhalb einer Organisati onsstruktur Zugriff  auf Informati o-
nen, Anwendungen und Services zu geben. Täti gkeiten, die bisher 
ausschließlich durch eine Personalabteilung durchgeführt wurden, 
können so vom Mitarbeiter ausgeführt werden. Mitarbeiter können 
im ESS die Verwaltung und Pfl ege Ihrer personenbezogenen Daten 
(Adresse / Bankverbindung) selbst übernehmen. Durch die Verlage-
rung der Eingaben von der Personalabteilung wird diese entlastet. 
Durch den Einsatz des ESS wird der Zeitaufwand minimiert und Kos-
ten können reduziert werden.

Weiterhin können z.B Abrechnungsunterlagen im ESS bereitgestellt 
werden und müssen nicht mehr ausgedruck und versandt werden.

Kostenredukti on personalwirtschaft licher Prozesse durch:

• Prozessopti mierung

• Einsparungen bei Druck-, Verteilungs- und Versandkosten

• Verringerung der Fehlerquoten

• Beschleunigung und Verbesserung des Informati onsfl usses

Management Self Service (MSS)
Im MSS können Führungskräft e einer Organisati on in ihrer Vorge-
setztenrolle auf alle für sie wichti gen Informati onen, Anwendungen 
und Services zugreifen. Aufgaben, für die Führungskräft e bisher 
die Unterstützung der Personalabteilung brauchten, können durch 
den Einsatz des MSS selbst durchgeführt werden. Führungskräft e 
können die Personaldaten ihrer Mitarbeiter im HCM einsehen. Im 
sog. Mitarbeiterstammblatt  sind die wesentlichen Informati onen 
zusammengefasst, so z.B.:

• Allgemeine Personaldaten (Adresse, Bankverbindung, Kinder, etc.)

• Angaben zum Arbeitsplatz

• Personal-Zeiti nformati on (Urlaubsanspruch, -stand, Gleitzeitkonto)

• Vertragsdaten

• Tarifi nformati onen

• Zulagen

• Qualifi kati onen / Beurteilungen 

Kommen Sie mit Ihrem Smart-
phone noch bequemer zu wert-
vollen Informati onen über P&I 
LOGA
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LOGA HR / HCM APPLIKATIONEN

Bewerbermanagement 
HCM
Das HCM ermöglicht die elektronische Abwick-
lung des gesamten Rekruti erungsprozesses von 
der Ausschreibung bis zur Besetzung einer off e-
nen Stelle. Dabei werden alle am Prozess betei-
ligten Personen – von den Bewerbern über die 
Führungskraft  bis zur Personalabteilung – effi  zient 
eingebunden. Ob ein Bestäti gungsschreiben, das 
Anfordern weiterer Unterlagen, die Einladung zum 
Gesprächstermin oder Absagen. Das HCM unter-
stützt automati sch die gesamte Korrespondenz. 

Die Führungskraft , die einen neuen Mitarbeiter 
sucht, kann sich über den elektronischen Workfl ow 
im HCM die Genehmigung für die Schaff ung bzw. 
Wiederbesetzung der Stelle einholen. Anschließend 
erstellt sie die Stellenbeschreibung mit dem not-
wendigen Anforderungsprofi l, die im Modul Stellen-
plan bei der zu besetzenden Stelle hinterlegt ist. Da-
bei lassen sich bereits K.O.-Kriterien defi nieren, die 
den Auswahlprozess erheblich effi  zienter gestalten. 
Im nächsten Schritt  wird die Positi on direkt auf der 
fi rmeneigenen Homepage oder über Schnitt stellen 
auf unterschiedlichen Online-Jobbörsen veröff ent-
licht. Die Datenerfassung der Bewerber (sowohl ex-
terne wie interne Kandidaten) erfolgt online, sodass 
die Daten direkt vom HCM sowohl für elektronische 
Bewerber-Ranglisten als auch für automati sch gene-
rierte Einladungs- und Absageschreiben zur Verfü-
gung stehen.

Hat sich das Unternehmen für einen 
Bewerber entschieden, werden die 

bereits im System gespeicherten Da-
ten direkt in den Personalstamm über-

nommen und stehen zur weiteren Bear-
beitung zur Verfügung.

Seminarverwaltung HCM
Die Organisati on von Seminaren und Schulun-
gen ist für viele Personalabteilungen mit erheb-
lichem administrati vem Aufwand verbunden. 
Die Seminarverwaltung HCM vereinfacht das 
Seminarmanagement umfassend und reduziert 
den Zeit- und Kostenaufwand deutlich. Alle Wei-
terbildungsangebote mit den entsprechenden 
Seminarinformati onen werden in dem Portal 
veröff entlicht. So ist das Seminarangebot für alle 
Führungskräft e und Mitarbeiter jederzeit ver-
fügbar und transparent – telefonische Rückfra-
gen und das Ausdrucken und Verteilen aktueller 
Seminarlisten entf allen. Self Service erleichtert 
das Seminarmanagement. Mitarbeiter können 
sich im Rahmen des ESS für ein Seminar anmel-
den. Genehmigt der Vorgesetzte das beantragte 
Seminar, wird der Mitarbeiter automati sch für 
das Seminar angemeldet und die Personalabtei-
lung wird gleichzeiti g informiert. Das manuelle 
Erstellen und Führen von Teilnehmerlisten erüb-
rigt sich damit.

Schließlich bietet  das HCM auch die Möglich-
keit, die angebotenen Seminare zu beurteilen. 
Durch die Online-Erfassung der Daten lassen 
sich die Informati onen auf Knopfdruck auswer-
ten. So lässt sich schnell und einfach der Erfolg 
von Seminaren messen. Nicht zuletzt verfügt 
das HCM auch über verschiedene Auswertungs-
möglichkeiten für die Darstellung des Seminar-
budgets – für den genauen Überblick über den 
aktuellen Stand des Weiterbildungsetats.

LOGA HR / HCM (Human Capital Management Soft ware)

Antrags und 
Genehmigungsverfahren
Eine zentrale Funkti on des HCM ist das Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren. Mitarbeiter können im HCM Urlaub oder Dienst-
reisen beantragen oder Seminare buchen, gar Verbesserungsvor-
schläge einreichen.

Alle in der Organisati on beschäft igten Mitarbeiter sind entspre-
chend ihrer „Rolle“ einem vorher defi nierten „Workfl ow“ unter-
worfen:

• der Mitarbeiter (Antragsteller)

• der Vorgesetzte (genehmigt oder lehnt Anträge ab)

• die Personalabteilung (prüft )

• die Seminarabteilung (prüft  bei genehmigter Seminarbuchung 
Teilnahmevoraussetzungen und das Vorhandensein eines frei-
en Platzes, bevor die elektronische Teilnahmebestäti gung an 
den Mitarbeiter angestoßen wird) 

Die Workfl ows
Im Standardumfang des HCM ist ein äußerst leistungsstarker 
Workfl ow-Generator enthalten, mit dessen Hilfe die vom Kunden 
defi nierten Prozesse sehr leicht als Workfl ows abgebildet werden 
können. 

Die leicht erlernbaren Funkti onen des sog. „Workfl ow-Designers“ 
garanti eren ein schnelles Umsetzen der individuellen Prozesse.

Einführungsprojekte haben eine überschaubare Dauer und auf-
tretende Änderungen oder Modifi kati onen können schnell umge-
setzt werden.

Kommen Sie mit Ihrem Smartphone 
noch bequemer zu wertvollen Informa-
ti onen über P&I LOGA
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LOGA HR / HCM APPLIKATIONEN

Reisekosten HCM
Die P&I LOGA Reisekostenabrechnung ermög-
licht in Verbindung mit dem HCM die online 
Durchführung der Reisekostenabrechnung un-
abhängig vom jeweiligen Standort.

Über standardisierte Workfl ows (Antrags und 
Genehmigungsverfahren) wird eine eff ekti ve Er-
fassung und Verarbeitung möglich.

Funkti onen

• Alle geltenden einkommensteuerrechtlichen 
Regelwerke für Inlands- und Auslandsreisen 

• Regelwerke des öff entlichen Dienstes (auch 
Richtlinien hinsichtlich von Umzug und der 
Verordnungen bezüglich von Trennungsgeld 
und Auslandsreisekosten sind enthalten.) 

• innerbetriebliche Reisekostenrichtlinien 

• Steuergesetzgebung 

• interne Verbuchungsregeln

• Eingabe anhand vordefi nierter Belege 

• Defi niti on von tagesgenauen Währungsta-
bellen (bzw. automati sche Aktualisierung 
via Internet in Verbindung mit dem Portal in 
LOGA®erm) bei Fremdwährungsbelegen 

• Einfache Eingaben von Fahrtkosten, unent-
geltlichen Mahlzeiten, Grenzübertritt e 

• Sti chtagsbezogene Änderungen der steuer-
rechtlichen und / oder fi rmeninternen Rei-
sekostenregelungen durch tagesgenaue Ab-
rechnung möglich 

• Ermitt lung und Ausweis von Hinzurechnun-
gen bzw. Werbungskosten 

• Möglichkeit, steuerfreie Verpfl egungspau-
schalen zum Andruck auf der Lohnsteuerkar-
te an das Lohn- und Gehaltssystem zu über-
geben 

• Berücksichti gung von Vorschüssen 

• Bei Bewirtungsbelegen: Berücksichti gung der 
80/20-Regelung für die Vorsteuerermitt lung 

• Erstatt ung der Reisekosten: Bar, per Datenträ-
ger / Datenfernübertragung, über Lohn / 
Gehaltsabrechung oder auch auf andere Spe-
senbankverbindungen 

• Möglichkeit, steuerpfl ichti ge Anteile an Lohn / 
Gehaltsabrechnung zu übergeben (Unter-
scheidung zwischen pauschal und individuell 
versteuerten Reisekosten möglich) 

• Die Übergabe der Kosten an ein Finanzbuch-
haltungssystem ist auch mit weit aufgefächer-
ter Kostenverteilung möglich. Die Konti erung 
kann z.B. reiseartbezogen vorgenommen 
werden. Einzelne Kostenarten können auch 
abweichend konti ert werden. 

Die gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen und 
fi rmeninterne Erstatt ungen werden in Tabellen 
hinterlegt und bei der Berechnung automati sch 
herangezogen. 

Verschiedenste Auswertungen sind enthalten. 
Individuelle Auswertungen sind mit dem Aus-
wertungsgenerator leicht zu erzeugen.

Zeitwirtschaft   HCM
In Zusammenhang mit den ESS und dem MSS 
gewinnt das Modul „Zeitwirtschaft “ einen ganz 
besonderen Stellenwert. Hierdurch wird eine 
Zeitverwaltung durch die Mitarbeiter ermög-
licht. Mitarbeiter können sich über Intranet oder 
Internet in das HCM einloggen und Zeiten erfas-
sen. LOGA Payroll greift  auf Grund der durchge-
hend einheitlichen Datenbasis auf dieses Daten 
zu und berücksichti gt dieses in der Monatsab-
rechnung.

LOGA Consulti ng / Projekte
• Telefonische Kundenberatung in fachlichen Fragen

• Kundenberatung / Support auch vor Ort

• Einrichtungsarbeiten in allen angebotenen LOGA Modulen 

• Durchführung von Projekten 

• technische Installati onen 

• Workfl owdesign HCM 

• jegliches Customizing…

LOGA Datenmigrati on
• Aufb ereitung von Daten aus einem Vorsystem (z.B. D-Soft  / KIDICAP®) für die Datenmigrati -

on (Import)

• Erstellung von *.isi Dateien für den sog. ISAAC Import aus Excel / * csv Datensätzen

• Überprüfung der importi erten Daten auf Konsistenz

LOGA Schulungen
• Regelmäßige Schulungsangebote für alle LOGA Module

• Releasewechsel: Vier Schulungen pro Jahr

• Schulungen in fachlichen Themen (Sozialversicherung / Steuern usw.)

• Workshops unterschiedlicher Inhalte nach Kundenvorgabe 



Kontakt

Was Können wir für Sie tun?

Als kompetenter IT-Dienstleister aus Hannover mit Erfahrungen in P&I 
LOGA stellen wir  Ihnen gern maßgeschneiderte Lösungen im Personal-
management vor.  

COMRAMO KID GmbH
Bischofsholer Damm 89
30173 Hannover

Telefon: (05 11) - 1 24 01 - 0
Telefax: (05 11) - 1 24 01 - 199

Mail: info@comramo.de
Web: www.comramo.de


