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WO INFORMATION

IMPULSE TRIFFT

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Mal mussten Sie leider länger als gewohnt auf eine neue Ausgabe unseres 
Newsletters warten. Wir hoffen, Sie verzeihen uns das und sind sicher, das Warten 
hat sich gelohnt.

Ab sofort heißt unser Newsletter „geno.HR NEWS“ und präsentiert sich mit einem neuen  
Erscheinungsbild. Nach der Einführung unseres neuen Peras-Markenauftritts und des neuen 
Produktnamens geno.HR sowie der Erweiterung unserer Produktpalette um geno.HR-Personal-
management im letzten Jahr war es nur folgerichtig, dass Sie die „neue Peras“ endlich auch in 
unserem Newsletter erleben können.

Dabei finden Sie alle Rubriken, die Ihnen bekannt und vertraut sind, auch zukünftig in geno.HR 
NEWS wieder. Was sich ändert: Unser Newsletter wird nicht zwingend im monatlichen Rhyth-
mus erscheinen, sondern dann, wenn Bedarf besteht, Sie über Wichtiges zu informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Peras-Team
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  Was gibt es Neues?

Anbindung an agree21Kompetenz

	Wie schon in den letzten zwei Ausgaben unseres Newsletters 
und auch auf der COM18 berichtet, haben wir die geno.HR-An-
bindung an agree21Kompetenz technisch realisiert. Gemeinsam 
mit ausgewählten Banken wurde die Schnittstelle vom 18. April 
bis 31. Mai 2018 intensiv und erfolgreich getestet. Ein herzliches 

Danke von uns an alle Banken, die an diesem Test teilgenommen 
haben. Zurzeit setzen wir die letzten Feinheiten zur Optimierung 
der Schnittstelle um. Alle wichtigen Informationen zur Einfüh-
rung und Nutzung der Schnittstelle im Produktivbetrieb erhalten 
Sie demnächst im geno.HR-Portal - spätestens im Juli 2018. 

Löschen von Maßnahmen im IT0000

	Ab sofort ist es möglich, die im IT0000 angelegten Maß-
nahmen auch wieder zu löschen. Eine Beschreibung zur Vorge-

hensweise ist als Fallbeispiel für Sie im geno.HR-Portal bereit-
gestellt. 

IT0128 „Mitteilungen“

	Im IT0128 „Mitteilungen“ können mitarbeiterindividuell 
Mitteilungen und Informationen hinterlegt werden, die auf 
dem Abrechnungsbeleg unterhalb der Überweisungsinforma -

tionen gedruckt werden. Es wird unterschieden zwischen 
„allgemeine Mitteilungen“ und „persönliche Mitteilungen“. 

Allgemeine Mitteilungen 

	Allgemeine Mitteilungen sind von Peras vorgegebene Texte, 
die nicht von der Bank verändert werden können. Gerne prüfen 
wir die Erweiterung der Liste (siehe Screenshot „Ausgewähl-
te Texte“) um weitere Texte. Entscheidend ist, dass die neuen 
Texte für eine Vielzahl unserer Kunden nutzbar sind. Bei Bedarf 
teilen Sie uns Ihre Text-Wünsche bitte per Ticket mit.

Allgemeine Mitteilungen können über die Einzelerfassung pro 
Personal-Nummer oder über die Schnellerfassung mit Vor-
schlag eingestellt werden. Alternativ können Sie die Daten kos-
tenpflichtig von uns erfassen lassen. Bitte beauftragen Sie uns 
hierfür per Ticket und übersenden uns als Anhang im Ticket die 
Excel-Datei mit den entsprechenden Daten. 
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  Was gibt es Neues?

Persönliche Mitteilungen

	Bei den persönlichen Mitteilungen können individuelle Tex-
te durch Sie eingegeben werden:

	
	

Persönliche Mitteilungen werden über die Einzelerfassung pro 
Personal-Nummer eingestellt. 

IDW PS 951 Prüfberichte jetzt auch im VR-InfoForum

	Wie in der letzten Ausgabe unseres Newsletters berichtet, 
wurden unsere externen Prüfungen nach IDW PS 951 für 2017 
erfolgreich abgeschlossen und die Berichte im geno.HR-Portal 
unter „Büro -> Support Center -> Informationen der Peras“ für 
Sie bereitgestellt. Da nur die Experten der Personalabteilung 
Zugriff auf das geno.HR-Portal haben, besteht seit längerer 
Zeit der Wunsch, die Prüfungsberichte auch im VR-InfoForum 
bereitzustellen. Dieser Wunsch wird ab sofort erfüllt. Die Prü-
fungsberichte der Peras sind im VR-InfoForum unter Fiducia & 
GAD IT AG --> IT-Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit --> Infor-
mationen zur Auslagerung --> Peras GmbH verfügbar. 
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  Was gibt es Neues?

U2 für Vorstände

	Seit Januar 2018 sind Vorstände in der Umlage U2 für die 
Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft einzubeziehen. Darauf hat 
die Deutsche Rentenversicherung Anfang Mai 2018 aufmerksam 
gemacht (vgl. „summa summarum“ unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de | Infos für Experten E-Paper summa summa-
rum Alle Ausgaben | 2018 | Ausgabe 02 (dort Seite 13f)). Somit 

sind Vorstände von Genossenschaften Beschäftigte im Sinne 
des § 7 Abs. 1 SGB IV und werden deshalb von der Umlage 
U2 erfasst. Gehaltsabrechnungen ab Januar 2018 sind ggf. zu 
korrigieren. Im Infotyp 0013 „Sozialversicherungsdaten“ muss 
das Zusatzattribut „33 keine Umlage U2“ entfernt werden. 

Neue Lohnarten „Mehrarbeitspauschale %“ und „Jobticket AG-PST“

	Ab sofort sind die beiden neuen Lohnarten 2393 „Mehr-
arbeitspauschale %“ und 2775 „Jobticket AG-PST“ für Sie im 
System verfügbar.

Die LOA 2393 „Mehrarbeitspauschale %“ können Sie in 
IT0008 „Basisbezüge“ erfassen.

Zur LOA 2775 „Jobticket AG-PST“ haben wir folgende Zu-
satzinformation für Sie: Die Gestellung eines Jobtickets durch 
den Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte ist steuerpflichtiger Arbeitslohn (geldwerter Vorteil), 
soweit die Aufwendungen nicht zu den Reisekosten gehören. 
Ein geldwerter Vorteil ist jedoch nicht anzunehmen, wenn der 
Arbeitgeber seinen Mitarbeitern ein sogenanntes Jobticket für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu dem mit dem Verkehrsunternehmen verein-

barten (niedrigeren) Preis überlässt. Nach § 40 Abs. 2 Satz 2 
EStG kann das Jobticket regelmäßig mit 15 Prozent pauschal 
versteuert werden. Dies führt auch zur Sozialversicherungsfrei-
heit. Der Arbeitnehmer kann in seiner Steuererklärung für die 
Fahrten zur Arbeitsstätte die Entfernungspauschale in Höhe 
von 0,30 EUR je Entfernungskilometer als Werbungskosten 
ansetzen. Im Rahmen einer Entgeltumwandlung aus dem Brut-
toarbeitsentgelt trägt der Arbeitnehmer den Ticketpreis. Dazu 
wurde zur Abrechnung 05/2018 die neue Lohnart 2775 „Job-
Ticket AG-PST“ eingerichtet, die auf den eingegebenen Betrag 
15 Prozent Pauschalsteuer erhebt. Bitte denken Sie daran, 
für die Lohnart ein Sachkonto (Verrechnungskonto = Haben-
Buchung) zu hinterlegen. Der Betrag der Entgeltumwandlung 
Job-Ticket wird in Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung do-
kumentiert. 
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  Was kommt in Kürze?

Ergänzung des Mitarbeiter-Kurzprofils

	Viele Personalexperten haben uns signalisiert, dass die 
Ergänzung des Mitarbeiter-Kurzprofils um das Feld „rechneri-
sches Eintrittsdatum“ (oder auch Konzerneintrittsdatum) aus 

dem IT0016 die Arbeit sehr erleichtern würde. Diesem Wunsch 
entsprechen wir gerne und werden die Integration dieses Da-
tums entwickeln. 

Kopierfunktion für bereits abgerechnete Personalnummern

	Die Kopierfunktion bei Infotypen ist bald auch für bereits 
abgerechnete Personalnummern für abrechnungsrelevante In-
fotypen verfügbar. Dies war bisher leider nicht der Fall. Beispiel: 
Der Infotyp 11 ist ab dem 30.04. gepflegt, abgerechnet ist die 
Personalnummer aber bis zum 31.05.. Bisher war es nicht mög-

lich, den Datensatz vom 30.04. zu kopieren. Zukünftig kann 
der Datensatz kopiert werden, indem das Beginn-Datum auf 
den Tag nach der Abrechnung gesetzt wird. 
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  Wussten Sie schon …

	…, dass unsere Kundenbetreuung seit der Mai-Abrechnung 
für Sie eine Kundeninformation im geno.HR-Portal einstellt, 
wenn die Produktivabrechnung erfolgreich abgeschlossen ist? 
Sobald Sie die Kundeninformation erhalten haben, können Sie 
wieder problemlos im System arbeiten und jegliche Eingaben 
erfassen. Wir empfehlen Ihnen, die Startseite des geno.HR-Sys-
tems (Bereich Büro) geöffnet zu lassen. Hinweis: Die Dateien 
in Ihrem Postfach werden mit einer geringen Zeitverzögerung 
bereitgestellt.

…, dass bei dem Prozess „Wiedereintritt“ der Infotyp IT0012 
„Steuerdaten“ nicht mit „Überspringen“ gewählt werden 
darf? Bitte erfassen Sie hier parallel zum Wiedereintrittsdatum 
einen neuen Bescheinigungszeitraum im IT0012. Damit ver-
meiden Sie Fehlermeldungen, die die Abrechnung bzw. Testab-
rechnungen verzögern.

…, dass die eTin für die Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr 
als Ordnungsmerkmal zulässig ist? Ausnahme: Der Arbeitneh-
mer kann aus technischen Gründen derzeit noch keine ID-Nr. 
erhalten. Hier bleibt es bei der bisherigen eTin als Zuordnungs-
merkmal. Ebenso in den Fällen, in denen dem Arbeitgeber kei-
ne ID-Nr. vorliegt. 
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  Wichtige Termine

	Oktober 2018
Exklusiv-Webinar „Revision mit geno.HR“
Unsere Reihe des Exklusiv-Webinars „Revision mit  
geno.HR“ (Prüferseminar) startet im Oktober 2018. Auf 
diese bankindividuellen Webinare, zugeschnitten auf Ihre 
Frage stellungen, möchten wir Sie schon heute aufmerksam  
machen. Da es sich um exklusive Einzeltermine handelt,  
schicken Sie für die Terminabsprache bitte zeitnah eine 
E-Mail an die bekannte Adresse seminar@peras.de. 
Erfahrungs gemäß sind das Interesse und die Nachfrage 
nach Terminen sehr groß. Eine detaillierte Beschreibung des 
Webinars entnehmen Sie bitte unserem Seminarkatalog, in 
dem auch alle weiteren Peras-Seminare und -Webinare 
aufgeführt sind. Der Seminarkatalog ist im geno.HR-Portal 
unter Büro--> SupportCenter--> Seminare --> Seminar-
katalog 2018 eingestellt. Vielleicht finden Sie beim Stöbern 
noch das eine oder andere interessante Seminar, das Ihnen 
in Ihrer Tagesarbeit wertvolle Unterstützung bietet.

	Bis 31.10.2018
Einführungsbonus für die  
geno.HR-Komponente Personalmanagement
Die direkte Kommunikation mit unseren Kunden aus Ban-
ken und Verbänden auf der COM18 hat gezeigt, dass immer 
mehr Banken Vorkehrungen treffen, um gut für die digitale 
Zukunft gerüstet zu sein. Gerade das Personalmanagement 
gewinnt zunehmend an Bedeutung, beispielweise durch 
die notwendige proaktive Entwicklung von digitalen Kom-
petenzen und der damit verbundenen Neustrukturierung 
von bestehenden Prozessen in der Bank.

Darum möchten wir Ihnen ein einmaliges Angebot machen: 
Starten Sie in 2018 mit der geno.HR-Komponente 
Personalmanagement und profitieren Sie von attrak-
tiven Konditionen!

Machen Sie den ersten Schritt zur digitalen Transformati-
on von Personal- und Führungsprozessen und profitieren 
Sie von unserem Einführungsbonus bis zum 31.10.2018. 
Sie sind interessiert? Dann wenden Sie sich ganz einfach 
an Ihren Vertriebsbeauftragten der Peras oder schicken uns 
eine E-Mail an vertrieb@peras.de. Wir freuen uns auf das 
Gespräch mit Ihnen.
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ZEITWIRTSCHAFT

DIGITALE 
PERSONALAKTE

PERSONAL-
MANAGEMENT 

Durchblick zeigen
Zukunft planen
Entwicklung steuern
Prozesse meistern

PERSONAL-
KOSTENPLANUNG

ORGANISATION

BEWERBER 
CHECK-IN

KOMPONENTEN

geno.HR – REPORTING

PARTNER-SOFTWARE

geno.H R  –  BAS IS

 ENTGELT-
ABRECHNUNG
inklusive Personal-

administration

Aufbau-
organisation

geno.HR 
Differenzierte Komponenten  
unter einer Oberfläche machen  
aus geno.HR einen Maßanzug  
für eine professionelle und digitale 
Personalarbeit.


