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WO INFORMATION

IMPULSE TRIFFT

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Coronakrise hat die Art, wie wir zurzeit leben und arbeiten, sehr verändert. Unser  
Arbeitsalltag ist geprägt durch virtuelle Meetings mit unseren Kollegen, Kunden und Partnern. 
Aber mit der richtigen inhaltlichen Organisation und IT-Ausstattung funktioniert es erstaunlich 
gut. Das hat uns motiviert, ein virtuelles Format des geno.HR-Anwendertreffens für Sie zu ent-
wickeln, das AWT 2020 Summer Special. Erfahren Sie in der Rubrik „Wichtige Termine“ mehr 
über das neue Format, das die ein oder andere Überraschung für Sie bereithält.

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe unserer geno.HR NEWS. Lassen Sie sich gut  
informieren.

Ihr Peras-Team 

Wichtige Termine

Was gibt es Neues? Was kommt in Kürze? Wichtige Hinweise

Aktuelle Änderungen  
im Lohnartenkatalog
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und Webinare
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Neue Themen durch die Corona-Pandemie
geno.HR-Basis Entgeltabrechnung

	Selbst in der Entgeltabrechnung beschäftigt uns alle das 
Coronavirus SARS-CoV-2. So können Arbeitgeber aufgrund der 
Krise ihren Beschäftigten vom 1. März bis Ende 2020 Sonder-
zahlungen bis 1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen 
und Sachbezügen gewähren. Dadurch sollen durch die Pande-
mie verursachte Lasten für Arbeitnehmer abgefedert werden. 
Das Bundesfinanzministerium hat die Steuerbefreiung per Erlass 
bekannt gegeben. Die Möglichkeit soll sich aus § 3 nr. 11 EStG 
ergeben, der bereits bisher unter weiteren Voraussetzungen Bei-
hilfen und unterstützungen steuerfrei stellt. nach dem Erlass 
brauchen für die Corona-Sonder zahlungen die sonst geltenden 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nicht vorliegen. 

Gleichzeitig wurden die Themen 
 » Kurzarbeitergeld
 » Quarantäne
 » Betreuung Kind

und die damit verbundenen Lohnarten und Abrechnungsmoda-
litäten in geno.HR-Basis integriert. Lesen Sie dazu auch „Ak-
tuelle Änderungen im Lohnartenkatalog“ auf Seite 11. Zu den 
Themen sind wir laufend in enger Abstimmung mit dem AVR 
– Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken.

Über die Benachrichtigungskachel im geno.HR-Portal erhalten 
Sie von uns während der Corona-Pandemie weiterhin ad hoc 
relevante informationen zu den aktuellen Themen. 

icon-news

 Was gibt es neues?
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44-Euro-Grenze bei Zusatzkrankenversicherungen
geno.HR-Basis Entgeltabrechnung

	Seit Januar 2020 hat sich bei den Sachbezügen und der 
44-Euro-Grenze etwas geändert. Sachbezüge, die der Arbeit-
geber kostenlos oder vergünstigt zur Verfügung stellt, sind bis 
zur Grenze von 44 Euro im Monat steuer- und sozialversiche-
rungsfrei. Das gilt auch für eine Zusatzkrankenversicherung, 
die der Arbeitgeber für seine Mitarbeiter finanziert und durch 
die er ihnen unmittelbar Versicherungsschutz gewährt. Über-
steigt der Betrag die 44-Euro-Grenze, ist der gesamte Betrag 
steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Folgende Lohnarten stehen ihnen jetzt für die 44-Euro-Grenze 
bei Zusatzkrankenversicherungen für die verschiedenen Mitar-
beitergruppen zur Verfügung: 

Für aktive Mitarbeiter 
Lohnart 2932 – SB Karte bis 44 Euro 
Lohnart 2933 – SB bis 44 Euro

Für Pensionäre/Versorgungsbezug  
Lohnart 3550 – VB SB 44 Euro Grenze

Für aktive Mitarbeiter  
Lohnart 4723 – ATZ SB 44 Euro Grenze

Da es sich hierbei um Sachbezüge handelt, werden diese Positi-
onen nicht im Buchungsbeleg ausgewiesen und nicht gebucht. 
um trotzdem Buchungen bzw. einen Ausweis im Buchungsbe-
leg zu erzeugen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 » Auswertung der Lohnart über den Lohnartenreporter und 
manuelle Buchung

 » Abbuchung des Betrages durch die Versicherung vom ent-
sprechenden Konto

 » Zusätzliche Erfassung zu den oben aufgeführten Lohnarten 
Lohnart 8000 oder 8001 – Sonstiger Bezug  
(Sollbuchung Aufwandskonto) 
Lohnart 8540 oder 8541 – Abzug Beihilfe Vers.  
(Haben buchung Verrechnungskonto) 
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Neue geno.HR-Kompetenzen in agree21Kompetenz
geno.HR-Basis Entgeltabrechnung

	in agree21Kompetenz stehen ihnen zwei neue Kompeten-
zen für die Vergabe an ihre Mitarbeiter zur Verfügung. Die neuen 
Kompetenzen bieten ihnen auch neue Funktionen und mehr 
Möglichkeiten.

„Personaldaten eingeschränkt bearbeiten“
Mit dieser Kompetenz können alle Mitarbeiter, die bereits über 
die Kompetenz „Personaldaten bearbeiten“ im Modus „nur 
Lesen“ verfügen, zukünftig die folgenden infotypen auch be-
arbeiten:
 » infotyp 0105 (Kommunikation)
 » infotyp 9200 (F-Statistik)
 » infotyp 9210 (BaFin Meldung)

Dies gilt auch für die Banken, die den Personal-Service (BPO) 
der Peras nutzen.

„Eu-DSGVO Löschläufe durchführen“
Laut den Bestimmungen der Eu-DSGVO dürfen personenbe-
zogene Daten nur für einen bestimmten Zweck gespeichert 
und verarbeitet werden. ist der Zweck nicht mehr gegeben und  
wurde die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen über-
schritten, müssen personenbezogene Daten gelöscht werden. 
um diesen Anforderungen im Rahmen der Datenhaltung in 
geno.HR-Basis effizient nachkommen zu können, steht ihnen die 
neue Funktion „Eu-DSGVO Löschläufe durchführen“ zur Verfü-
gung. Die damit verbundene Kompetenz unterstützt Sie sowohl 
beim Löschen kompletter Personalnummern als auch beim au-
tomatischen, zeitabhängigen Löschen der Daten nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist. Eine genaue Beschreibung der Funkti-
onen finden Sie im Dokument „Datenlöschung geno.HR-Basis“.  
Das Dokument steht für Sie im Support-Center unter  
Abrechnung & Administration > Allgemein bereit. 

Erweiterungen in Ad-hoc-Query
geno.HR-Basis

	Die Rückmeldungen und Wünsche aus ihrer täglichen  
Arbeit mit geno.HR-Basis sind wertvolle informationen für uns, 
um die Anwendung fortlaufend optimieren zu können. Folgende 
Erweiterungen in Ad-hoc-Query machen ihre Auswertungen 
zukünftig noch aussagekräftiger.

1.  Ad-hoc-Auswertung des infotyps  
„iT0699-Altersvermögensgesetz“

Diese Felder wurden in der Auswertung ergänzt:
 » Vertrag förderfähig §100 EstG
 » Förderfähigkeit §100 EStG aufheben
 » kein verpflichtender AG-Zuschuss 

2. infotypen 
 » iT0008-Basisbezüge
 » iT0014-wiederkehrende Be- und Abzüge
 » iT0015-ergänz. Zahlungen
 » iT2001-Abwesenheiten
 » iT2010-Entgeltbelege 

Werden diese infotypen ausgewertet, können zusätzlich die 
Felder „Datum der letzten Änderung“ und „name des Sach-
bearbeiters, der geändert hat“ in die Auswertung aufgenom-
men werden. 
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Einblenden von Feiertagen im Kalender
geno.HR-Personalmanagement: Modul Abwesenheiten und Ausbildungsmanagement

	Ab sofort können Sie sich die aus geno.HR-Basis impor-
tierten Feiertage komfortabel in einer verbesserten Kalender-
ansicht anzeigen lassen. Die Ansicht kann in den Modulen 
Abwesenheiten und Ausbildungsmanagement über das Kalen-
der-Symbol ganz rechts in der oberen Leiste aufgerufen werden. 

Falls die Option für ihre Bank relevant ist, wenden Sie sich bitte 
per Ticket an die PERBiLiTY-Kundenbetreuung, die die neuen 
Rechte direkt für Sie freischaltet. 

BVR-Musteranforderungsprofile im F&C-Katalog Version 4.1
geno.HR-Personalmanagement: Modul Stellen- und Anforderungsprofil

	Die Musteranforderungsprofile des BVR stehen nun in  
der Version 4.1 des F&C-Katalogs zur Verfügung und wurden 
bereits in geno.HR-Personalmanagement für Sie bereitgestellt. 

Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte per Ticket an 
die PERBiLiTY-Kundenbetreuung. 

Zugriff über zentral registrierte mobile Endgeräte
geno.HR-Personalmanagement: Modul geno.HR-Web

	Alle Banken, die geno.HR-Web mit der Zwei-Faktor- 
Authentifizierung nutzen, können ab sofort mobile Endgeräte 
zentral im System hinterlegen. Die Geräte, in der Regel Tab-
lets, können anschließend von mehreren nutzern verwendet  

werden, um auch außerhalb des Bankennetzwerkes auf  
geno.HR-Personalmanagement zuzugreifen. Falls Sie die neue 
Funktion interessiert, wenden Sie sich bitte per Ticket an die 
PERBiLiTY-Kundenbetreuung. 
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Monats- und Quartalsauswertungen möglich
geno.HR-Personalmanagement: Modul Abwesenheiten

	in der Listenansicht des Abwesenheitskontos können Sie 
sich die urlaubs- und Krankheitstage der Mitarbeiter entweder 
pro Quartal oder pro Monat ausgeben lassen. 

Der folgende Screenshot zeigt ihnen beispielhaft eine Auswer-
tung der Krankheitstage je Quartal.

Falls Sie Fragen zu der Auswertung haben, wenden Sie sich bitte per Ticket an die PERBiLiTY-Kundenbetreuung. 

icon-news
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Individuelle Feedbacktypen
geno.HR-Personalmanagement: Modul Veranstaltungsmanagement

	Das Modul Veranstaltungsmanagement bietet ihnen die 
Möglichkeit, im Anschluss an eine Veranstaltung ein digitales 
Feedback von den Teilnehmern einzuholen. Bislang war dies 
nur in Form eines standardisierten Fragebogens möglich. Auf 
vielfachen Kundenwunsch haben Sie nun die Möglichkeit,  
eigene Feedbacktypen mit individuellen Fragen zu erstellen 
und zu verwalten – und zwar im Menü über Weiterbildung > 
Konfiguration > Weiterbildungsfeedbacktyp. Welcher Weiter-
bildungsfeedbacktyp für eine Veranstaltung verwendet werden 
soll, kann im jeweiligen Veranstaltungstermin im Feld „Feed-
backtyp“ ausgewählt werden.

Falls Sie Fragen zur nutzung der neuen Funktion haben,  
wenden Sie sich bitte per Ticket an die PERBiLiTY-Kunden-
betreuung. 

icon-news
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 Was kommt in Kürze?

Neue Auswertungsmöglichkeit „In-Periode“
geno.HR-Basis Entgeltabrechnung

	Der Report „AG-Aufwand und Lohnartenliste“ wird um 
eine zusätzliche Auswertungsmöglichkeit erweitert. in der 
neuen Version können Sie ihren Arbeitgeberaufwand nicht nur 
nach der „Für-Periode“, sondern auch nach der „in-Periode“ 
auswerten. Die derzeitige Auswertung nach der „Für-Periode“ 

kann folgendermaßen aufgerufen werden: geno.HR-Basis > 
Personal abrechnung > Auswertungen > Report AG-Aufwand 
und Lohnartenliste. Sobald die Auswertung nach der „in- 
Periode“ zur Verfügung steht, informieren wir Sie darüber in 
der Benachrichtigungskachel im geno.HR-Portal. 

Moderner Look
geno.HR-Basis Modul OrgManager

	Derzeit arbeiten wir für Sie an der Modernisierung der 
Profile im Modul OrgManager und überführen die ihnen zur 
Verfügung gestellten Organigramme in einen modernen Look. 
Dabei bleibt inhaltlich Altbewährtes erhalten und wird – wenn 

es möglich und sinnvoll ist – durch neue informationen ange-
reichert. Sobald das Modul im neuen Look zur Verfügung steht, 
informieren wir Sie darüber im geno.HR-Portal. 
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 Wichtige Hinweise

IDW PS 951 Prüfberichte für 2019 verfügbar

	Die externen Prüfungen nach iDW PS 951 für 2019 sind 
abgeschlossen. Wir konnten, wie auch in den Vorjahren, wieder 
ein uneingeschränktes Prüfungsurteil erzielen. Gern stellen wir 
ihnen unseren Prüfungsbericht analog zur Fiducia & GAD und 
anderen Tochterunternehmen im Konzern über das VR-infoFo-
rum zur Verfügung. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf den 
Bericht für geno.HR – sowohl auf den aktuellen Prüfbericht aus 
2019 als auch auf die Berichte der Vorjahre.

Sie finden den Bericht im VR-infoForum unter Fiducia & GAD 
iT AG > iT-Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit > informationen 
zur Auslagerung > Peras GmbH. Der Bericht ist aus Sicherheits-
gründen mit einem Passwort verschlüsselt. Das Passwort ist in 
einer separaten PDF-Datei ebenfalls dort abgelegt. in der Datei 
„info zu iDW PS 951 (Prüfungsjahr 2019)“ haben wir zusätz-
lich allgemeine informationen zur Prüfung für Sie zusammen-
gestellt. 
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 Wichtige Hinweise

Fristverlängerung beim Infektionsschutzgesetz

	Die einzuhaltende Frist für die Geltendmachung eines  
Erstattungsanspruchs nach § 56 Abs. 5 iFSG infektions-
schutzgesetz bei der zuständigen Behörde wurde im Rahmen 
der Corona-Pandemie von drei Monaten auf zwölf Monate  

verlängert. im § 56 Abs. 5 iFSG geht es um die Entschädigung 
bei Tätigkeitsverboten, Absonderungen und dem Wegfall von 
Betreuungseinrichtungen. 

Korrekte Arbeitszeiterfassung mit geno.HR-Zeitwirtschaft

	im Mai 2019 entschied der Europäische Gerichtshof 
(EuGH), dass Arbeitgeber zu einer umfassenden Arbeitszeiter-
fassung verpflichtet sind. Vor Kurzem hat das erste deutsche 
Arbeitsgericht die Pflicht zur Einrichtung eines objektiven, 
verlässlichen und für jeden Mitarbeiter zugänglichen Systems 
zur Arbeitszeiterfassung festgestellt. Kommt ein unternehmen 
dieser Pflicht nicht nach, kann dies erhebliche wirtschaftliche 
Folgen für den Arbeitgeber haben. im Ergebnis bedeutet das, 
die "zettelbasierte Zeiterfassung" muss abgeschafft werden. 
Stattdessen sind technisch gestützte Systeme erforderlich.

Die geno.HR-Komponente Zeitwirtschaft macht es ihnen 
leicht, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig  
können Sie mit einer attraktiven Lösung gegenüber ihren  
Mitarbeitern punkten. Sie sind am Einsatz der geno.HR- 
Komponente Zeitwirtschaft mit ATOSS interessiert? Dann steht 
ihnen gern ihr Peras-Vertriebsbeauftragter für alle Fragen  
zur Verfügung. 
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 Aktuelle Änderungen im Lohnartenkatalog

	Folgende Lohnarten haben wir für Sie im Katalog neu auf-
genommen: 

geno.HR LA-Nr. Langtext
2795 umzugskosten frei

2796 umzugskosten pfl.

3550 VB SB 44 Euro Grenze

5660 Sonderz. Corona

6660 Sachbezug Corona

9HC0 Vorgabe ifSG Fiktivbrutto Quarantäne

9HC1 Vorgabe ifSG Entschädigung Quarantäne

9HC2 Vorgabe ifSG Fiktivbrutto Betreuung Kind

9HC3 Vorgabe ifSG Entschädigung Betreuung Kind

nähere informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen 
Lohn artenkatalog, der im Support-Center des geno.HR-Portals 
für Sie bereitgestellt wird. Sie finden den Lohnartenkatalog 
unter Abrechnung & Administration > Schulungsunterlagen & 
Grundlagen > geno.HR-Liste Lohnarten. 
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 Wussten Sie schon …

	…, dass Sie entscheiden können, ob Sie private Kontakt-
daten, wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, in geno.HR-
Basis oder in geno.HR-Personalmanagement pflegen?

Aktuell ist die Pflegeart über geno.HR-Personalmanagement 
als Standard eingestellt.

Die Pflege der privaten Kontaktdaten in geno.HR-
Personalmanagement hat den Vorteil, dass die Mitar-
beiter ihre Kontaktdaten selbst ändern können. Achtung: 
Werden private Kontaktdaten in geno.HR-Basis gepflegt, so 
werden diese Daten innerhalb der Standardeinstellung nicht in  
geno.HR-Personalmanagement beim jeweiligen Mitarbeiter 
angezeigt. Die Daten können nur von den Personalexperten 
über „Mitarbeiterstammdaten“ eingesehen werden.

Soll die Pflege der privaten Kontaktdaten in geno.HR-
Basis zentral durch ihre Personalexperten erfolgen, schicken 
Sie bitte ein Support-Ticket an die PERBiLiTY-Kundenbetreuung. 
Das System wird dann so eingestellt, dass
 » die privaten Kontaktdaten, die in geno.HR-Basis gepflegt 
werden, auch in geno.HR-Personalmanagement beim  
jeweiligen Mitarbeiter angezeigt werden und 

 » eine Eingabe bzw. Bearbeitung der entsprechenden Daten-
felder in geno.HR-Personalmanagement weder durch ihre 
Mitarbeiter noch durch ihre Personalexperten möglich ist.

Die Pflege der privaten Kontaktdaten muss bei dieser Option 
also wieder zentral durch ihre Personalexperten in geno.HR-
Basis erfolgen.

…, dass Sie mit der Auswertung „Vakanzen richtigstellen“ 
falsch ausgewiesene Vakanzen in der Aufbauorganisation  
erkennen und unkompliziert korrigieren können? 

Die Auswertung zeigt ihnen, wenn eine Planstelle mit einem 
Mitarbeiter besetzt ist, die Vakanz aber noch den Status „zu  
besetzen“ hat. Das Gleiche gilt für offene Planstellen, die 
fälschlicherweise im Status „Vakanz besetzt oder zurückge-
stellt“ sind. Die Auswertung weist genau diese Fehler aus. 
Sie können die Fehler korrigieren, indem Sie in dem nach der 
Auswahl der Auswertung erscheinenden Selektionsbild ohne 
weitere Eingaben auf den Button „Ausführen“ klicken. Alle  
falschen Vakanzen werden gelistet, Sie markieren sie und 
bestätigen mit dem Button „Sichern“. Automatisch sind die  
Vakanzen wieder richtig in der Aufbauorganisation hinterlegt.

Die Auswertung ist vor allen Dingen für die nutzer der 
Personal kostenplanung mit entsprechender Hinterlegung der 
Soll-Bezahlungen bei Planstellen wichtig.

Die Auswertung „Vakanzen richtigstellen“ finden Sie in  
geno.HR-Basis > Aufbauorganisation > Auswertungen >  
Vakanzen richtigstellen.
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 Wussten Sie schon …

…, dass ihren Führungskräften sowie deren Vertretungen in 
geno.HR-Personalmanagement, Modul Kern inkl. Personal-
daten, in jeder Sicht mit Mitarbeiterbezug vier praktische 
Schnellfilter zur Verfügung stehen?

Je nachdem welcher Schnellfilter angewendet wird, werden die 
Mitarbeiter nach den folgenden Kriterien angezeigt:

 » Direkt Geleitet: Mitarbeiter, die ich direkt führe oder für die 
ich in einem bestimmten Modul verantwortlich bin (z. B. 
Veranstaltungsmanagement, Abwesenheiten)

 » i.V. Direkt Geleitet: Mitarbeiter, die ich in Vertretung direkt 
führe oder für die ich in Vertretung in einem Modul verant-
wortlich bin

 » Geleiteter Bereich: Mitarbeiter, deren Bereich ich führe oder 
für deren Bereich ich in einem Modul verantwortlich bin

 » i.V. Geleiteter Bereich: Mitarbeiter, deren Bereich ich in  
Vertretung führe oder für deren Bereich ich in Vertretung  
in einem Modul verantwortlich bin

…, dass die Module und Funktionen von geno.HR-Personalma-
nagement viele Kunden dabei unterstützen, die Herausforde-
rungen der Corona-Krise im Arbeitsalltag besser zu meistern? 

Folgende Funktionen waren besonders hilfreich. Profitieren Sie 
ebenfalls von diesen Lösungsmöglichkeiten.

 » Mit geno.HR-Web können Sie auch im Homeoffice auf  
geno.HR-Personalmanagement zugreifen.

 » Die Option Zwei-Faktor-Authentifizierung erhöht die Zugriffs-
sicherheit, indem beim Log-in außerhalb der Firmenräume 
nicht nur Benutzername und Passwort eingegeben, sondern 
zusätzlich ein zuvor registriertes Smartphone oder Tablet 
nachgewiesen werden muss.

 » um den Überblick zu behalten, welche Mitarbeiter im Home-
office arbeiten, können Sie eine sogenannte „Personalinfo“ 
anlegen. Über die Konfiguration der Personalinfokategorie 
bestimmen Sie selbst, ob diese information auch für Vorge-
setzte oder sogar unternehmensweit sichtbar sein soll.

 » Falls Mitarbeiter im Homeoffice nicht über die dienstliche 
Telefonnummer erreichbar sind, können für die Führungs-
kräfte die privaten Kontaktdaten freigegeben werden. Wenn 
Sie das Modul „Digitaler Schriftverkehr“ nutzen, ist auch 
eine Freigabe für alle Mitarbeiter möglich.

 » Auch wenn wir hoffen, dass Sie sie nie benötigen: in  
geno.HR-Personalmanagement können notfallkon takte 
beim Mitarbeiter hinterlegt werden. Diese sind vom  
Mitarbeiter selbst zu pflegen und für die Führungskraft 
freizugeben.

 » Mit dem Modul news können Sie ihre Mitarbeiter schnell 
und einfach über alles Aktuelle in ihrer Bank informieren.

Falls Sie Fragen haben oder andere Herausforderungen meis-
tern müssen, wenden Sie sich bitte per Ticket an die PERBiLiTY-
Kundenbetreuung, die Sie gern unterstützt. 
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 interessante Schulungen und Webinare

Webinare statt Präsenzveranstaltungen

	Weiterbildung soll selbstverständlich auch in Zeiten von 
Corona stattfinden, denn berufliche Kompetenz wird zukünftig 
eher noch wichtiger sein als bisher. Damit Sie also trotz Aus-
nahmesituation und Kontaktbeschränkungen auf dem neuesten 
Wissensstand bleiben, bieten wir unsere beliebtesten Seminare 
ab sofort als Webinare an:
 » Einführung in die Grundlagen der Entgeltabrechnung
 » Entgeltabrechnung Teil 1 in geno.HR
 » Entgeltabrechnung Teil 2 in geno.HR
 » Reporting in geno.HR
 » Ad-hoc und Lohnarten-Reporter in geno.HR
 » Altersteilzeit (ATZ) umsetzung in geno.HR
 » Aufbauorganisation in geno.HR
 » u. v. m

im Peras-Schulungsportal unter der Kachel „Webinare“ können 
Sie sich detailliert informieren und bei interesse direkt für ihren 
Wunschtermin anmelden: hr-schulungen.peras.de

Darüber hinaus unterstützen wir Sie in Zeiten der Kontakt-
beschränkung rund um unser Angebot zu geno.HR gern mit 

exklusiven Webinaren speziell für ihre Bank. So haben wir be-
reits geplante Vor-Ort-Workshops als Webinar durchgeführt. 
Kunden, die das mit uns erprobt haben, waren begeistert. Zum 
Beispiel die Volksbank-Raiffeisenbank Vilshofen eG, die uns 
folgendes positives Feedback gegeben hat: „Wir waren positiv 
überrascht, dass die Durchführung des Workshops Aufbauor-
ganisation als Webinar trotz räumlicher Trennung so gut funk-
tioniert hat. Theorie und Praxis konnten gut vermittelt werden.“

Die Dauer eines exklusiven Webinars ist flexibel. unsere Re-
ferenten stehen ihnen – wie bei unseren inhouse-Seminaren 
– von 1,5 Stunden bis hin zu ganztägigen Veranstaltungen zur 
Verfügung. Sie sind interessiert? Dann rufen Sie uns einfach an 
unter +49 721 4004-5366 oder schicken Sie uns eine E-Mail 
an seminare@peras.de.

Über die weitere Entwicklung rund um unser Schulungs-
angebot informieren wir Sie persönlich und/oder halten Sie  
über peras.de auf dem Laufenden. Gern können Sie sich  
bei Fragen auch direkt an ihre bekannten Ansprechpartner 
wenden. 

http://www.hr-schulungen.peras.de
mailto:seminare%40peras.de?subject=
http://www.peras.de
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im  
Personal-

management

Die täglichen Herausforderungen

Die täglichen Herausforderungen

in der  
Personal-

administration

Mitarbeitergespräche führen, Personalkapazitäten planen, nachfolgeregelungen vorbereiten,  
Einstellungen, Versetzungen, Austritte steuern, Wiedereingliederung gestalten, Weiterbildungs-
maßnahmen managen, Budget kontrollieren, Azubis betreuen, iDD-nachweispflicht erfüllen,  
urlaubskonten abgleichen, nebenerwerb genehmigen – und vieles mehr.

Kurzarbeitergeld-Regelungen korrekt anwenden, Tarifvertrag umsetzen, Daten für Betriebsprüfungen  
bereitstellen, Bescheinigungen an Behörden übermitteln, Stammdaten pflegen, Testabrechnungen prüfen, 
Beschlussvorlagen für Sonder zahlungen vorbereiten, Meldungen absetzen, geringfügige Beschäftigungen 
abrechnen, Krankmeldungen überwachen und bei Krankenkassen nachfassen, Störfälle in der aktiven und 
passiven ATZ-Phase rechtskonform bearbeiten, Monats- und Jahresabschlüsse buchen – und vieles mehr.

icon-kalender

 Wichtige Termine

	10. + 15. + 16. Juni 2020
Business Process Outsourcing für geno.HR: Effizienzgewinn für die qualitative Personalarbeit

Kommt ihnen das alles bekannt vor und stellen Sie sich in ihrer 
täglichen Arbeit immer mal wieder die Fragen:
 » Was ist wichtiger?
 » Welche Schwerpunkte setze ich?
 » Wo kann ich mich entlasten?
 » Wo muss ich Tempo machen?

Dann sind unsere Dienstleistungen im HR Business Process 
Outsourcing ganz sicher interessant für ihre Bank.

Durch die Übernahme von administrativen Aufgaben schaffen 
wir in ihrer Bank Freiräume für die wertschöpfende Personalar-
beit. Sämtliche Prozesse zur Datenadministration, die Entgelt-
abrechnung und das Bescheinigungswesen werden effizient 
durch uns abgebildet. Trotz Verlagerung zum externen Partner 
Peras werden ihre internen Kunden weiterhin eine Personalar-
beit wie aus einer Hand erleben. Konzentrieren Sie sich auf das 
Personalmanagement – wir kümmern uns um den Rest.

Sie sind an HR Business Process Outsourcing interessiert? Dann 
informieren wir Sie gern in unserem kostenfreien Webinar über 
unser Leistungsangebot.

Die Termine
Mittwoch, 10. Juni 2020 von 10:00 bis 10:30 uhr 
attendee.gotowebinar.com/rt/4234934368111812624

Montag, 15. Juni 2020 von 14:00 bis 14:30 uhr 
attendee.gotowebinar.com/register/7252233968416566285

Dienstag, 16 Juni 2020 von 10:00 bis 10:30 uhr 
attendee.gotowebinar.com/register/6366714791196481293

Bitte melden Sie sich über den jeweiligen Link zu dem von  
ihnen ausgewählten Termin an. natürlich können Sie auch 
gern direkt mit ihrem Peras-Vertriebsbeauftragten besprechen,  
wie wir Sie mit HR Business Process Outsourcing unterstützen 
sollen. 

https://register.gotowebinar.com/rt/4234934368111812624
http://attendee.gotowebinar.com/register/7252233968416566285
https://attendee.gotowebinar.com/register/6366714791196481293
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icon-kalender

 Wichtige Termine

	23. Juni 2020
AWT 2020 Summer Special: Virtuell und doch vor Ort

Seit vielen Jahren freuen wir uns, Sie als Teilnehmer auf un-
seren am Anfang des Jahres stattfindenden Anwendertreffen 
begrüßen zu können. Wir wissen aber alle, dass die Halbwerts-
zeit von informationen immer kürzer wird und somit der Bedarf 
steigt, schneller über aktuelle Veränderungen und neuigkeiten 
informiert zu werden. Gleichzeitig ist das Thema „Kundenori-
entierung“ wichtiger denn je. ihre Fragen und Wünsche sind für 
uns der Antrieb, unsere Leistungen permanent zu optimieren.

All diese Punkte haben uns motiviert, ihnen neben den „klas-
sischen“ Anwendertreffen ein neues, virtuelles Format des  
geno.HR-Anwendertreffens in der Mitte des Jahres anzubieten:  
AWT 2020 Summer Special. Mit dem virtuellen Format tra-
gen wir gleichzeitig der Tatsache Rechnung, dass persönliche 
Begegnungen aktuell nicht möglich sind. Aber: Wir nehmen 
Sie mit in eine echte Location – dem HanseLab der Volksbank 
Lübeck (hanse-lab.com) – und gehen von dort online. Sie sind 
zwar in ihrem Büro oder Homeoffice, aber gleichzeitig auch 
„live“ vor Ort.

Worüber wir Sie gern informieren möchten:
 » Änderungen im Rahmen der Corona-Pandemie: 
Aktuelles zu „kurzfristige Beschäftigung“ und „Hinzuver-
dienstgrenzen“

 » Personalkostenhochrechnung: Report zur Ermittlung der 
Personalkosten für die Zukunft sowie der tatsächlichen 
Personalkosten für bereits abgerechnete Monate

 » Ermittlung der SV-Ersparnis: umsetzung der Tarifregelung 
bei Jahresbetrachtung oder monatlicher Abrechnung

 » Weitere aktuelle Themen bei Bedarf

Dabei soll es an dem Tag aber nicht nur darum gehen, ihnen 
viele informationen zu vermitteln. Vielmehr möchten wir mit 
ihnen in den digitalen Dialog treten. Seien Sie gespannt, wie 
wir Sie in einer virtuellen Welt in den direkten Austausch mit-
nehmen.

neben den fachlichen Themen bieten wir ihnen auch ein ganz 
persönliches Thema mit besonderem nutzen an: „Achtsam-
keit in unruhigen Zeiten – aktives Stressmanage-
ment“. und: Haben Sie Lust auf eine „Überraschung“, mit der 
man bei einer solchen Veranstaltung nicht rechnet? Dann sind 
Sie genau richtig beim AWT 2020 Summer Special.

Das AWT 2020 Summer Special findet am Dienstag, 23. Juni 
2020 von 10:00 bis 14:00 uhr statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 249,00 Euro.

im Peras-Schulungsportal unter der Kachel „Anwendertreffen“ 
können Sie sich detailliert informieren und bei interesse direkt 
anmelden: hr-schulungen.peras.de. Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.hanse-lab.com
http://www.hr-schulungen.peras.de


NEWS | Juni 2020

Seite 17 | geno.HR nEWS | 3. Ausgabe 2020 © Peras GmbH

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

ZEITWIRTSCHAFT

DIGITALE 
PERSONALAKTE

PERSONAL-
MANAGEMENT 

Durchblick zeigen
Zukunft planen
Entwicklung steuern
Prozesse meistern

PERSONAL-
KOSTENPLANUNG

BEWERBER 
CHECK-IN

KOMPONENTEN

geno.HR – REPORTING
geno.H R  –  BAS IS

 ENTGELT-
ABRECHNUNG
inklusive Personal-

administration

Aufbau-
organisation

HR-Partner der
Unternehmensgruppe Fiducia & GAD IT AG

Peras GmbH | Zur Gießerei 18 | 76227 Karlsruhe
Telefon +49 721 4004-2670 | vertrieb@peras.de | www.peras.de

Sie sind an geno.HR interessiert? Dann wenden Sie sich ganz einfach an ihren Peras-Vertriebsbeauftragten oder schicken uns eine 
E-Mail an vertrieb@peras.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit ihnen.

Online-Registrierung für geno.HR NEWS

	interessierte Leser aus allen Abteilungen ihrer Bank können sich auf unserer Website für die geno.HR nEWS registrieren. Sie 
erreichen die Anmeldeseite über den Link peras.de/geno-hr-news. nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie zukünftig eine 
 E-Mail, wenn eine neue Ausgabe unserer geno.HR nEWS erscheint, und werden per Link direkt dorthin geführt. Gleichzeitig 
 stehen ihnen im geno.HR nEWS Archiv die seit Juni 2018 erschienenen Ausgaben zur Verfügung. 

Gender-Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in den geno.HR 
nEWS das traditionelle generische Maskulinum, z. B. „der Mitarbeiter“. Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung. 
Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

mailto:vertrieb%40peras.de?subject=
http://www.peras.de
mailto:vertrieb%40peras.de?subject=
http://peras.de/geno-hr-news

