
Prüfungs- und Erfassungskontrolle in der 
Entgeltabrechnung 
Die Entgeltabrechnung im Tarifrecht stellt heute höchste Ansprüche an die Qualität monatlicher Entgeltabrech-
nungen und an die Umsetzung interner Kontrollsysteme. Mit der „Digitalen Erfassungs- und Ergebniskontrolle“ 
KRZ.DEKO wird der Arbeitsaufwand für die Sachbearbeiter erheblich reduziert.

Die Kontrollprozesse in der Entgeltabrechnung sind digitalisiert und über individuell anpassbare Prüfregeln 
gesteuert. In Organisationen mit verteilten Verwaltungseinheiten entstehende Mehrfach-Kontrollen von Sach-
verhalten entfallen.

Mit KRZ.DEKO bieten wir, zusammen mit dem Softwarehersteller TransWare AG, die 
„Digitale Erfassungs- und Ergebniskontrolle“ mit folgenden Vorteilen an:

• deutliche Reduzierung von Stress und Zeitdruck für Sachbearbeiter zwischen Eingabeschluss,   
 Entgeltabrechnung und Zahlbarmachung
• kein Papiertransport mehr, die Daten können bereits am Folgetag nach der Abrechnung mit   
 KRZ.DEKO geprüft werden
• der Schreibtisch ist frei, zeitaufwändige Sortierarbeiten sind nicht mehr notwendig
• Routinearbeiten werden überflüssig, es steht mehr Zeit für die Kontrolle komplizierter    
 Sachverhalte zur Verfügung
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• Kosten für Druck, Transport, Binden, Archiv-Lagerung sowie Vernichtung der Akten entfallen
• alle Informationen aus der Abrechnung sind in einer digitalen Akte des Personalfalls    
 gebündelt
• zusätzliche Kontrollauswertungen sind nicht mehr notwendig aufgrund der ganzheitlichen   
 Fallkontrolle in KRZ.DEKO
• durch die Digitalisierung der zu kontrollierenden Daten werden mobile Arbeitsplätze möglich;   
 die Prüfungsprozesse in der Entgeltabrechnung können mit KRZ.DEKO vollständig und sicher   
 im Homeoffice erfolgen
• schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter, da der Ablauf der Prüfung klar strukturiert und   
 dokumentiert ist
• schnelle Einführung von KRZ.DEKO in den Organisationen dank der langjährigen Erfahrung der   
 TransWare AG

Mit KRZ.DEKO die Qualität der Entgeltabrechnung steigern:

• durch die Ergänzung von Standard-Prüfregeln („best practice“) um Regeln aus dem Abrechnungs- 
 Know-How prüft KRZ.DEKO die individuellen Sachverhalte einer Organisation im Datenrücklauf  
 automatisiert und zuverlässig
• die zur Kontrolle nicht relevanten Vorgänge werden maschinell herausgefiltert und die   
 Qualitätssicherung des Rücklaufs vor der Zahlbarmachung dadurch sehr viel effizienter

Für die Umsetzung des IT-gestützten Internen Kontrollsytemes (IKS) ist KRZ.DEKO 
ein wichtiges Element:

• Daten aus Schnittstellen wie Zeiterfassung oder Dienstplan können von der Kontrolle ausgespart   
 werden, da diese bereits vorab geprüft sein können
• der Kontrollprozess wird dokumentiert, die Prüfregeln sind transparent und standardisiert
• die jeweiligen Ergebnisse können aus KRZ.DEKO exportiert und getrennt gesichert werden

Referenzen Auswahl 
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Projektablauf
Wir begleiten Sie von den ersten Präsentationen bis zum Echteinsatz von KRZ.DEKO. Der Zeitbedarf ist im 
Wesentlichen abhängig von der Größe Ihrer Organisation und wird individuell abgestimmt.

Datenschutz und IT-Sicherheit im KRZ-SWD
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter Einhaltung des KDG (Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz) sowie DSG-EKD (Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland). 
Das KRZ-SWD erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 27001:2013, ISO 27018:2017-08 sowie TSI.STANDARD 
Dual Site Level 3. Ausführliche Informationen finden Sie auf www.krz-swd.de.
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KRZ.DEKO Plus 
Entgeltkontrolle bereits vor der Abrechnung

Mit KRZ.DEKO Plus können Erfassungen zu Gehaltsabrechnungen bereits vor Zahlbarmachung 
geprüft werden. Es ist möglich, die Aufgaben der Entgeltkontrolle über den gesamten Abrech-
nungsmonat zu verteilen, was für die Sachbearbeiter weniger Zeitdruck vor und weniger Aufwand 
nach der Abrechnung bedeutet. Mit KRZ.DEKO Plus sind die Kontroll- und Prüfungsaufgaben 
sicher planbar und transparent.

KRZ.DEKO Plus basiert auf MicroView/DEKO, neu hinzu kommt mit dem Add-On die Nutzung 
der Erfassungsdaten vor der Abrechnung, in Kombination mit speziellen, auf diese Anforderun-
gen abgestimmten DEKO-Regeln. Dank der tagesaktuellen Kontrolle werden Folgearbeiten auf ein 
Minimum reduziert, bereits kontrollierte, markierte Personalfälle werden nach der Abrechnung nicht 
mehr zur Kontrolle angezeigt.

Zusammengefasst bietet der Einsatz von KRZ.DEKO Plus folgende Vorteile für ein transparentes 
und hocheffizientes Arbeiten:

• Abrechungen: vollständig digital im Blick behalten
• IKS (Internes Kontrollsystem): IKS digital und effektiv umsetzen
• Abrechnungsdaten: stehen sofort ohne Zeitverzug zur Verfügung
• Revisionssicherheit: Kontrollen transparent und revisionssicher


