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I. Der Begriff:
Der Begriff Outsourcing setzt sich aus den drei englischen Wörtern outside (außerhalb,
das Äußere), resource (Mittel, Quelle) und using ( gebrauchen, verwenden) zusammen.
Er beschreibt den Fremdbezug von Dienstleistungen, die üblicherweise von dem
Unternehmen selbst erbracht werden, also die Auslagerung bestimmter Teilaufgaben an
einen externen Dienstleister.
Hierbei handelt es sich zumeist um Arbeiten, die außerhalb der Kernkompetenzen des
Unternehmens liegen und daher nicht effizient bzw. in ausreichender Qualität erledigt
werden können. Zur Bewältigung dieser speziellen Aufgaben greift man auf Experten
außerhalb des eigenen Unternehmens zurück, die solche Aufgaben erheblich schneller,
qualitativ besser und nicht zuletzt kostengünstiger erledigen können. Ein absolut
typisches Beispiel für Outsourcing in Deutschland ist die Auslagerung der Lohn- und
Gehaltsabrechnung.

II. Keine zusätzlichen Personal- und Weiterbildungskosten
Personalkosten – sie stellen in den meisten Betrieben den größten Kostenfaktor dar.
Somit sind die Kostenvorteile im Personalbereich auch am gravierendsten. Wenn ein
Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnung ausgliedert, muss es zu deren
Erstellung natürlich kein eigenes Personal mehr vorhalten. Dass hierdurch die größte
Einsparung hinsichtlich der Personalkosten erzielt wird, liegt auf der Hand. (hier Link
auf Beispiel)
Als Kostenfaktor weithin unterschätzt wird die Mitarbeiterschulung. Um tatsächlich uptodate zu bleiben, reicht es nicht aus, seine Lohnabrechnungssoftware optimal bedienen
zu können. Vielmehr müssen die Mitarbeiter einer Lohnabteilung alle anfallenden
sozialversicherungs- wie steuerrechtlichen Themen beherrschen, um den möglichst
günstigen Abrechnungsmodus zu finden und gleichzeitig Nachzahlungen bei den
Prüfungen durch das Finanzamt und den Rentenversicherungsträger zu vermeiden. Das
Personal der Lohn24.de GmbH wird über fachspezifische Schulungen hinaus in der
täglichen

Zusammenarbeit

mit

Prüfern

der

Finanzämter

und

der

Sozialversicherungsträger im aktiven Dialog permanent mit aktuellen Informationen und
Regelungen versorgt. Durch die große Anzahl von Mandanten, die in den Räumen der
Lohn24.de GmbH geprüft werden, ist eigentlich fast immer ein Prüfer vor Ort, der Rede
und Antwort stehen kann, um akute Probleme lösen zu können.
Aufgrund dessen sind die Mitarbeiter der Lohn24.de GmbH in der Lage, viel einfacher,
schneller und somit auch billiger an benötigte, rechtssichere Informationen zu kommen.
In Folge dessen verfügen sie über einen weitreichenden Erfahrungsschatz und hohe
Fachkompetenz.

III. Keine Ausfallrisiken
Ausfallrisikien bestehen für ein Unternehmen u.a. in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss
im täglichen Geschäft verschiedenen Aufgaben unterschiedliche Priorität eingeräumt
werden, sodaß einige von ihnen hinten angestellt und u.U. nicht fristgerecht erledigt
werden. Zum anderen besteht bei der Abrechnungserstellung durch einen eigenen
Mitarbeiter ein hohes Ausfallrisiko - vor allem durch Krankheit. Die Lohn- und
Gehaltsabrechnungen aber sind das wichtigste Bindeglied zwischen Unternehmen und
seinen Mitarbeitern. Falsche oder unpünktliche Lohnabrechnungen können schnell das
Vertrauen des Mitarbeiters in sein Unternehmen in Frage stellen und wirken sich
nachhaltig negativ auf das Betriebsklima und die Mitarbeitermotivation aus.
Das Ausfallrisiko für die Lohn24.de GmbH ist viel geringer, weil die Lohn- und
Gehaltsabrechnung hier kein notwendiges Übel, sondern der eigentliche Betriebszweck
ist. So ist klar, dass , wie in jedem anderen Unternehmen auch, die Leistungserbringung
für den Kunden oberste Priorität hat, hier also die Erstellung der Entgeltabrechnung.
Nicht so wichtige Aufgaben werden dann einfach zurückgestellt.
Darüber hinaus schließt die Auslagerung auf uns als externen Dienstleister in der Folge
natürlich auch das Risiko von Arbeitsausfall durch Urlaub und Krankheit im
Personalbereich aus. Die Lohn24.de GmbH als externer Dienstleister garantiert ihren
Kunden die termingerechte Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit ihren
eigenen Mitarbeitern.

IV. Unabhängigkeit von arbeitsrechtlichen Verpflichtungen
Eine flexible Gestaltung des eigenen Personalbedarfs ist wirtschaftlich notwendig,
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen meist aber nicht oder nur in begrenztem
Rahmen umsetzbar. Diese Problematik wird durch das Outsourcing umgangen, da ein
Bindung an Mitarbeiter in der Personalabteilung auf Grund von Kündigungsschutz nicht
besteht. Somit läuft man auch nicht Gefahr, Abfindungen bzw. Überstunden- und
Urlaubsabgeltungen zusätzlich zahlen zu müssen. Das ist wichtig, wenn in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten, die Mitarbeiterzahl verringert werden muß, um auf
Umsatzrückgänge, oder andere unvorhersehbare Rückschläge zu reagieren. Denn
gerade dann ist das Geld knapp und man kann sich diese Abfindungen und
Abgeltungen eigentlich gar nicht leisten.
Selbst der Tarifvertrag des Auftraggebers findet hier keinerlei Anwendung, denn die
Lohn24.de GmbH ist ein externer Dienstleister, der diesem Tarifvertrag nicht unterliegt.

V. Kostentransparenz
Durch einen festen Preis pro abgerechnetem Mitarbeiter ergibt sich ein Maximum an
Kostentransparenz und Kalkulierbarkeit. Sie zahlen nur für geleistete Arbeit bezahlt. Der
Preis für diese Leistung wird durch die Anzahl der erstellten Lohn- und
Gehaltsabrechnungen bestimmt, nicht durch den Zeitaufwand. Daher ist die Lohn24.de
GmbH natürlich laufend gefordert, die Abrechnungen schnell, kostengünstig und
fehlerfrei zu erstellen.

VI. Keine Kosten für Soft- und Hardware
Ein weiterer, gewaltiger Kostenfaktor für ihr Unternehmen stellt die Investition in die
Software dar. Eine Lohnabrechnungssoftware, die in der Anschaffung günstig ist, wirft
hohe laufende Kosten auf, weil ihre Bedienung unkomfortabel, oft missverständlich ist
und teilweise falsche Ergebnisse liefert. Die Personalarbeit nimmt unnötig viel Zeit in
Anspruch und kostet viel Geld in Form von Lohnkosten. Eine komfortable Software
hingegen ist in der Anschaffung sehr teuer, bietet aber einen guten Komfort, welcher die
Arbeit schneller, besser und zuverlässiger macht. Dies jedoch bindet sehr viel Kapital
und ist somit auch wieder teuer. Darüber hinaus fallen monatliche Wartungsgebühren
des Softwareherstellers an, um das Programm aktuell zu halten. Hinzu kommt, dass
aufgrund der massiven gesetzlichen Änderungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung
sogar völlig neue Programmmodule dazugekauft werden müssen. Die Lohn24.de GmbH
verfügt über eigene IT-Spezialisten, die jederzeit die Funktionsfähigkeit unserer Hardund Software sicherstellen.
Durch das Outsourcing entfallen die Aufwendungen für die Anschaffung teurer

Hardware. Ebenso fallen keine Miet-, Strom-, und Wartungskosten mehr an. Der Kunde
der Lohn24.de GmbH zahlt nur einen Anteil dieser Kosten - umgelegt auf die Anzahl der
Abrechnungen - und teilt sich diese mit allen anderen Kunden.
Durch das Outsourcing entfallen somit enorme Kosten, steigern die Liquidität

und

setzen Kapital für den Ausbau des Kerngeschäftes frei.

VII. Flexibilität und Know-how
Mehr Flexibilität erlangt ein Unternehmen durch das Outsourcing, weil das Unternehmen
wachsen bzw. schrumpfen kann, ohne dass man überlegen muss, ob die Größe des
internen Lohnbüros zu der geplanten Betriebsgröße passt. Die Frage ob, Lohnabrechner
eingestellt bzw. entlassen werden müssen, neue Räume für das Lohnbüro angemietet
bzw. in kleinere umgezogen oder gar eine neue Computeranlage und Software
angeschafft werden muss, stellt sich dem Kunden der Lohn24.de GmbH nicht. Das
Unternehmen kann also wachsen oder schrumpfen, ohne sich über die Erstellung der
Lohnabrechnungen Sorgen machen zu müssen. Die Einführung neuer Entgelt- oder
Arbeitszeitmodelle ist für die Lohn24.de GmbH und ihre Mitarbeiter kein Problem, denn
für einen der Kunden ist das mit Sicherheit schon einmal gemacht worden.
Die Qualitätsvorteile liegen auf der Hand. Ein Lohnabrechnungsdienstleister wie die
Lohn24.de GmbH hat die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu Ihrem Kerngeschäft
gemacht und verfügt über sehr hohe Fachkompetenz und großes Know-how in diesem
Bereich.
Dass jemand, der sich zu 100% einer Aufgabe widmen kann, qualitativ besser ist als
jemand, der die Aufgabe „nebenbei“ erledigen muss, ist unbestritten. Die Lohn24.de
GmbH deckt für Ihre Kunden nur einen Teilbereich des Betriebes ab, diesen dafür aber
sehr effizient und kompetent. Sie ist damit für ihre Kunden eine externe, aber gut
integrierte

Spezialabteilung.

Mittels

eigens

für

diesen

Rechenzentrumsbetrieb

entwickelter Soft- und Hardware, deren Anschaffung für ein kleines bis mittelgroßes
Unternehmen (< 300 Mitarbeiter) viel zu teuer wäre und deren Pflege zu viel Zeit und
Geld kosten würde, lässt sich die Entgeltabrechnung wesentlich effizienter erstellen.
Durch zahlreiche Schnittstellen, die bei Bedarf auch extra angefertigt werden, können

Daten aus Zeiterfassungsprogrammen, HR-Systemen und Branchenlösungen importiert
werden. Die Fehlerquote sinkt dabei gegen Null. Plausibilitätskontrollen in den
Programmen filtern die letzten Eingabefehler vor dem

Datenimport ab und

Fehlerprotokolle, die dann dem Kunden unverzüglich bereitgestellt werden, geben dann
Aufschluss über verbliebene Fragen.

VII. Ab welcher Mitarbeiterzahl lohnt sich die Auslagerung?
Die Auslagerung lohnt sich für jede Betriebsgröße. Die aufgeführten Vorteile ergeben
sich immer - egal wie groß Idas Unternehmen ist. Für Betriebe mit weniger als 50
Mitarbeitern lässt sich eine eigene Lohnabteilung weder logisch noch finanziell vertreten.
Damit Sie das aber Schwarz auf Weiß überprüfen können, haben wir Ihnen dieses
Rechenbeispiel erstellt.
Für unsere Beispielrechnung legen wir für einen ausgebildeten Lohnbuchhalter ein
Bruttogehalt von 3000,00 Euro (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) für eine 40-StundenWoche,

also

173,33

Stunden/Monat,

zu

Grunde.

Die

Lohnnebenkosten

für

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung betragen ca. 22% und für Feiertage, Urlaub
und Krankheit kalkulieren wir pauschal ca. 20%. Daraus ergibt sich dann:
Bruttogehalt

3000,00 Euro

AG-Anteile SV

+

660,00 Euro

Url./Feiertg./Krank

+

600,00 Euro
___________

Gesamtkosten

4260,00 Euro

Mit den angegebenen Personalresourcen von einem Mitarbeiter lassen sich ca. 300
Lohnabrechnungen im Monat fertigen. Diese kosten dann ca. 4260,- € im Monat. Der
Durchschnittspreis für die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen von 10,- €
pro Mitarbeiter pro Monat. Diesen zu Grunde gelegt, ergäbe sich ein Preis von 3000,00
€ in einem einzigen Monat!
Beim Outsourcing sind die Kosten um 1260,- € im Monat geringer. Tatsächlich fallen die
Einsparungen tendenziell noch höher aus - bei Betrieben mit weniger als 300
Beschäftigten ohnehin. Dabei sind bisher nur die Personalkosten berücksichtigt. Hierzu

kämen jedoch noch die

Kosten für

den Arbeitsplatz, Soft-

und Hardware,

Wartungsgebühren, Miete und Strom.
Diese Berechnungen geben natürlich nur einen Trend wieder. Eine präzise Feststellung
der Einsparmöglichkeiten lässt sich nur mit echten Zahlen treffen.
Zudem ist ein weiteres Problem zu beachten: Es gibt in diesem Modell in dem Betrieb
nur eine/n Lohnbuchhalter/in. Sollte diese/r ausfallen, wird keine Entgeltabrechnung
mehr erstellt. Es entsteht zudem eine Situation, in welcher sich der Betrieb auf Grund
der nicht vorhandenen personellen Redundanz in eine starke Abhängigkeit von diesem/r
Mitarbeiter/ begibt. Eine solche Situation ist für jedes Unternehmen sehr gefährlich.
Fazit: Die interne Abrechnungserstellung birgt nicht nur in finanzieller Hinsicht einige
Risiken in sich.

VIII. Einsparpotential – auch in Ihrem Unternehmen!
Wir freuen uns, daß wir Ihnen hiermit einen kleinen Überblick zum Thema „Outsourcing“
und den hiermit verbundenen Vorzügen präsentieren konnten. Wenn Sie nun erfahren
möchten, welches Einsparpotential sich hierdurch für Ihr Unternehmen bietet, nehmen
Sie doch unverbindlich Kontakt mit uns auf! Alles weitere lässt sich im persönlichen
Gespräch am besten erläutern.

Kontakt:

Lohn24.de GmbH
Jahnstraße 35
12347 Berlin

Telefon:

030. 669 09 – 200

Fax

030.664 42 08

:

Internet:

www.lohn24.de

E-Mail:

vertrieb@lohn24.de

