
Digitale Prüfung in der Entgeltabrechnung mit KIDICAP
Die Entgeltabrechnung im Tarifrecht stellt heute höchste Ansprüche an die Qualität monatlicher Entgeltab- 
rechnungen und an die Umsetzung interner Kontrollsysteme. Mit der „Digitalen Erfassungskontrolle“  
KRZ.DEKO wird der Arbeitsaufwand für die Sachbearbeitenden erheblich reduziert, denn die Prüfungen in 
der Entgeltabrechnung werden digitalisiert und über individuell anpassbare Prüfregeln gesteuert. In Organisa- 
tionen mit verteilten Verwaltungseinheiten entstehende mehrfache Prüfungen von Sachverhalten entfallen.

Mit KRZ.DEKO bieten wir, zusammen mit dem Softwarehersteller TransWare AG, die „Digitale Erfassungskon-
trolle / Stammblattvergleich“ mit folgenden Vorteilen an:

Stiftung Kirchliches
Rechenzentrum 
Südwestdeutschland

Junkersring 10
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Tel: +49 (0) 721-70 86-0
Fax: +49 (0) 721-70 86-191

info@krz-swd.de
www.krz-swd.de 

KRZ.DEKO

•  Nachweisliche Reduzierung des Zeitaufwands zwischen Eingabeschluss, Entgelt- 
abrechnung und Zahlbarmachung um 40 – 50 %.

•  Steigerung der Prüfrate auf über 90 % möglich.

•  Digital und nachhaltig, da Druck, Transport, Binden der Stammblätter, Archivierung  
und Aktenvernichtung entfallen.

•  Hohe Flexibilisierung in der Administration und Zuteilung der Ressourcen.

•  Kürzere Einarbeitungszeit, da der Ablauf der Prüfung klar strukturiert und dokumentiert 
ist.
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Qualitätssicherung

•  Durch die Ergänzung von Standard-Prüfregeln um Regeln aus dem ZGASt-Know-How prüft DEKO die indi-
viduellen Sachverhalte einer Organisation im Datenrücklauf automatisiert und zuverlässig.

•  Sachbearbeitende werden darin unterstützt, die Kontrolle auf prüfungsrelevante Sachverhalte zu fokussie-
ren.

•  Die zur Prüfung nicht relevanten Vorgänge werden maschinell herausgefiltert und die Qualitätssicherung des 
Rücklaufs vor der Zahlbarmachung dadurch sehr viel effizienter.

•  Die Personalabteilung kann auf geänderte Sachverhalte schnell reagieren und die Prüfungsregeln kurzfristig 
anpassen.

Umsetzung eines internen Kontrollsystemes

•  Daten aus Schnittstellen, wie Zeiterfassung oder Dienstplan, können von der Prüfung ausgespart werden, da 
diese bereits vorab geprüft sein können.

•  Es kann eine zusätzliche Revision von Prüfungen durchgeführt werden.

• Der Prüfungsprozess wird dokumentiert, die Prüfregeln sind transparent und für die ZGASt standardisiert.

• DEKO dokumentiert Ablauf und Ergebnis der Prüfung.

• Die Prüfungsergebnisse können aus DEKO exportiert und getrennt gesichert werden.

Projektablauf

Wir begleiten Sie von den ersten Präsentationen bis zum Echteinsatz von DEKO. Der Zeitbedarf ist im We-
sentlichen abhängig von der Größe Ihrer Organisation und wird individuell abgestimmt.

Referenzen

Folgende Stifter des KRZ-SWD arbeiten bereits erfolgreich mit DEKO:
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