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Varial-Software

Die Varial-Software umfasst eine 
Reihe moderner Software-Kompo-
nenten, die die Bereiche Finanz-
wesen, Controlling und Personal-
wirtschaft abdecken. Die Lösungen 
können in Unternehmen jeder Grö-
ße eingesetzt werden, vom Klein-
betrieb über den Mittelstand bis hin 
zu öffentlichen Verwaltungen und 
international operierenden Groß-
unternehmen. Varial setzt auf die 
Integration von Softwareprodukten 
in unterschiedliche Branchenlö-
sungen im Sinne von Best-of-Breed-
Lösungen. Die Varial-Software ist 
datenbankunabhängig, plattform-
neutral und branchenunabhängig.

Das Unternehmen

Die Marke Varial wurde 1991 
gegründet und gehört heute zur 
internationalen Infor-Gruppe. Infor 
unterstützt 70.000 Kunden in mehr 
als 200 Ländern und Regionen, 
ihre Prozesse zu verbessern, weiter 
zu wachsen und sich schnell an 
veränderte Geschäftsanforderungen 
anzupassen. Die Softwareanwen-
dungen von Infor basieren auf 
langjähriger Erfahrung und werden 
von Experten entwickelt, die die be-
sonderen Herausforderungen Ihres 
Unternehmens verstehen.

Infor (Deutschland) GmbH
Kriegerstr. 1 c  
30161 Hannover 

Tel.: +49 511 93689200

info.varial@infor.com
www.varial.de

Elektronische Entgeltersatzleistungen 

Die Übermittlung von Bescheinigungen, die zur Gewährung von Entgeltersatzlei-
stungen (EEL) eines Sozialleistungsträgers erforderlich sind, muss bereits seit Anfang 
2011 elektronisch vorgenommen werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Daten 
mithilfe einer gesicherten sowie verschlüsselten Datenübertragung zu übermitteln. 
Dies kann entweder über eine sogenannte SV-Ausfüllhilfe oder direkt über die Per-
sonalabrechnungssoftware erfolgen.

Jeder Personaler, der schon einmal die Daten einer EEL-Bescheinigung über eine 
SV-Ausfüllhilfe eingegeben hat, weiß, wieviel Zeit es kostet, alle benötigten Informa-
tionen zusammenzutragen und diese per Hand in das entsprechende Formular zu 
übernehmen.

Plausibilitätsprüfungen und Vorschlagsfunktion 

Mit dem Zusatzmodul „EEL“ bietet Ihnen die Varial World Edition direkt im Abrech-
nungssystem eine komfortable Alternative, Bescheinigungen ohne großen Aufwand 
zeitnah zu erstellen und elektronisch zu übermitteln, „fehlerfrei“ versteht sich, denn 
wir prüfen vor der Ausgabe, dass Ihre Eingaben plausibel sind. Und wenn Sie nicht 
sicher sind, ob Sie alle Bescheinigungen des aktuellen Monats erstellt haben? Kein 
Problem, eine integrierte „Vorschlagsliste“ hilft Ihnen bei dieser Prüfung.

Mit dem EEL-Zusatzmodul können Sie nicht nur die gewünschten Bescheinigungen 
erstellen, sondern z. B. auch Anfragen der Krankenkasse zu Vorerkrankungen des 
Mitarbeiters bequem per Datensatz abfragen. Die Rückmeldung der Krankenkasse 
erfolgt selbstverständlich auch auf elektronischem Wege. Per Knopfdruck können Sie 
diese Rückmeldungen in das Abrechnungssystem übernehmen.

Modul EEL 
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Abbildung: Bescheinigungen aufbauen, bearbeiten und übermittelte Bescheinigun- 
 gen und Rückmeldungen anzeigen lassen

Abbildung: Importierte Rückmeldung in der Anzeige EEL und in der Mitarbeiter- 
 Fehlzeit

Ein Tool, das mitdenkt

Auch um Berechnungen, die aus 
einer Rückmeldung resultieren, 
müssen Sie sich nicht mehr küm-
mern: Wird beispielsweise ein 
Netto-Krankengeld gemeldet, dann 
wird durch die Übernahme in die 
dazugehörige Mitarbeiter-Fehlzeit 
auch automatisch eine etwaige 
Arbeitgeber-Zuschussberechnung 
ausgelöst.

EEL-Bescheinigungen
• Entgeltbescheinigungen an 

Krankenkassen bei Krankengeld, 
Kinderpflege-Krankengeld und 
Mutterschaftsgeld

• Entgeltbescheinigungen an 
Rentenversicherungsträger bei 
Übergangsgeld 
- Bei Leistungen zur medizi- 
  nischen Rehabilitation
- Bei Leistungen zur Teilhabe am 
  Arbeitsleben 

• Entgeltbescheinigungen an 
Unfallversicherungsträger bei 
Verletztengeld, Übergangsgeld 
und Kinderpflege-Verletztengeld

• Entgeltbescheinigung an die 
Bundesagentur für Arbeit bei 
Übergangsgeld

• Anforderung Vorerkrankungsmit-
teilungen

• Mitteilung zu Vorerkrankungs-
zeiten

• Mitteilung der Höhe einer Entgel-
tersatzleistung 

• Mitteilungen zur Höhe von 
beitragspflichtigen Einnahmen (§ 
23c SGB IV)

• Anforderung Ende Entgeltersatz-
leistung                                                          

• Rückmeldung Ende Entgeltersatz-
leistung 
 
(Die Rückmeldungen sind immer 
Meldungen des SL-Trägers an 
den Arbeitgeber.)
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Abbildung: Auskunftsanzeige für einen Mitarbeiter in einem definierten Zeitraum


