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Feriengeldabrechnung / -Rückbehalt
Feriengeldabrechnung
Mitarbeiter mit Stundenlohn haben meist kein fixes Ferienguthaben in Tagen oder Stunden, da die Berechnung des
Ferienguthabens in Prozenten der geleisteten Stunden erfolgt. Damit die Berechnung des Ferienanspruchs und ggf.
eine Ausweisung des Ferienguthabens auf der Lohnabrechnung möglich ist, müssen zwei Kumulationsbasen angelegt
werden (BASIS FERIENBERECHNUNG und FERIENANSPRUCH IN FR).
Nun ist bei allen Lohnarten mit Ferienanspruch bei den Basenkumulationen die BASIS FERIENBERECHNUNG einzutragen.
Mit einer Zulage mit Abrechnungsart
PROZENT VON BASIS wird nun die monatliche Berechnung des Ferienanspruches vorgenommen.

Feriengeldrückbehalt
Hierbei werden, wie oben beschrieben, pro Abrechnung der Ferienanspruch und die Sozialabzüge abgerechnet. Gleichzeitig wird der Ferienanspruch mittels
eines Abzugs (Feriengeldrückbehalt) wieder abgezogen und erst dann ausbezahlt, wenn der Mitarbeiter
Ferien bezieht. Dazu muss ein entsprechender Abzug
definiert werden (x% von BASIS FERIENBERECHNUNG).
Da die gleiche Summe zum Lohn addiert und anschliessend wieder abgezogen wird, sollte bei der
Zulage angegeben werden, dass die Summe zur Basis
FERIENANSPRUCH IN FR. addiert wird. Diese Basis weist
somit das Ferienguthaben des Mitarbeiters aus. Im
Personalstamm kann nun bestimmt werden, ob diese Basis auf der Lohnabrechnung ausgewiesen wird.
Teilauszahlung des Feriengeldes
Zur Teilauszahlung des Feriengeldes ist die Lohnart 5979 Teilauszahlung Ferienentschädigung vorgesehen. Die Teilauszahlung kann an einen beliebigen Lohnlauf erfolgen. In
den variablen Lohndaten im Blatt Zulagen fügen Sie die Lohnart ein und geben einen
individueller Fixbetrag ein. Die Lohnart ist so definiert, dass der ausbezahlte Betrag von
der Basis FERIENANSPRUCH IN FR abgezogen wird.
Vollauszahlung des Feriengeldes
Zur Vollauszahlung des Feriengeldes ist die Lohnart 5978 Auszahlung Ferienentsch.
100% vorgesehen. Auch die Vollauszahlung kann an einem beliebigen Lohnlauf oder an
mehreren Lohnläufen erfolgen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Lohnart auch beim
letzten im Abrechnungsjahr abzurechnenden Lohnlauf abgerechnet wird um die Auszahlung des Feriengeld-Restguthabens vorzunehmen. Dies ist typischerweise der DezemberLohnlauf oder beim Austritt eines Mitarbeiters beim letzen Lohnlauf während dem Abrechnungsjahr.
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