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NEU: Gehaltszettel online versenden!
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Astoria Gruppe arbeitet stetig daran, Prozesse durch Nutzung von
innovativen

Möglichkeiten, für alle Beteiligten effizient und effektiv zu

gestalten. Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen ab sofort folgende
Möglichkeiten an:

Angebot 1 - Umstellung auf Versand der Gehaltszettel als pdf via e-mail
Es

besteht

die

Möglichkeit

für

Klienten

der

Astoria

zukünftig Ihre

Mitarbeitergehaltszettel via e-mail an die jeweilige persönliche Mailadresse
des

Mitarbeiters

zu

übersenden.

Der

Gehaltszettel

wird

dabei

als

verschlüsseltes PDF mit Kennwort im Anhang übermittelt. Es ist auch eine

Mischvariante möglich, dass nur Mitarbeiter mit e-mail Adresse diese auf

elektronischem Wege erhalten und Mitarbeiter ohne wie gewohnt als
Ausdruck.

Angebot 2 – Umstellung auf elektronische Gehaltszettel (e-Gehaltszettel)
Neben dem bereits bewährten System der Zusendung via E-Mail als PDF
Anhang an Ihre Mitarbeiter, bieten wir ab sofort als Zusatzleistung das
Service „e-Gehaltszettel“.

Das e-Gehaltszettelsystem ermöglicht die Übermittlung des monatlichen

Lohn- bzw. Gehaltszettel auf verschlüsseltem elektronischem Weg an Ihre

Mitarbeiter, ohne dass die vertraulichen Informationen gedruckt, kuvertiert

und an die Mitarbeiter physisch verteilt werden müssen. Das System wird von
der

Astoria

angewendet.

Gruppe

selbst

bereits

erfolgreich

seit

einigen

Monaten

Unsererseits werden die Gehaltszettel an das e-Rechnungssystem der Post

übermittelt. Die Mitarbeiter werden durch eine E-Mail Benachrichtigung auf

die Firmen- oder Privatadresse über das Eintreffen neuer e-Gehaltszettel im
Onlineportal

informiert

Internetzugang abrufen.

und

können

sich

diese

von

jedem

PC

mit

ASTORIA

Ihre Vorteile
•
•
•

Online Verfügbarkeit der Gehaltszettel für 7 Jahre

Kein unbefugtes Öffnen fremder Gehaltszettel mehr möglich

Hohe Sicherheit durch Abwicklung über Bankrechenzentrum der öst.

Post AG und nur dem Mitarbeiter bekannten Zugangsdaten
•

Weiterleitung der Gehaltszettel in das jeweilige Internet Banking

System des Mitarbeiters auf Wunsch möglich (derzeit Anbindung von
Bank Austria Unicredit, Raiffeisen, Erste Bank)

•

Zeiteinsparung durch den Entfall von Druck und Papier bzw. des
Verteilens

•

Aufwandsreduktion durch den Entfall des Nachdruckens

Hinweis: im Zusammenhang mit dem Einsatz des e-Gehaltszettelsystems
entstehen zusätzliche Kosten durch die österreichische Post AG - für die

Auskunft der voraussichtlichen Kostenhöhe sowie eine Demonstration des
Systems

des

e-Gehaltszettelsystems

steht

Ihnen

ihre

Ansprechperson seitens unseres Hauses gerne zur Verfügung.
Wir

hoffen Ihnen mit diesen zwei

jeweilige

neuen Möglichkeiten wieder

die

Innovationsfähigkeit unseres Hauses näher gebracht zu haben und würden
uns freuen wenn Sie diese nutzen würden.

