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Abrechnung polnischer Saisonarbeitskräfte  

nach deutschem und polnischem Recht 

 

Bei der Abrechnung ausländischer Saisonarbeitskräfte müssen zahlreiche Formulare in der 
jeweiligen Landessprache bearbeitet und Daten an unterschiedliche Stellen im Heimatland 
des Arbeitnehmers übermittelt werden. In Kooperation mit dem Softwarehersteller HSC GmbH 
Dürrweitzschen bietet LAND-DATA die Lohnabrechnung ausländischer Saisonarbeitskräfte mit 
all ihren Besonderheiten direkt über das LAND-DATA Rechenzentrum an. Unter Einhaltung 
höchster Sicherheitsstandards wird gewährleistet, dass die entsprechenden Daten jederzeit 
von jedem Ort abgerufen und bearbeitet werden können.  

 

Ihre Lohndaten im LAND-DATA Rechenzentrum 

Mit der im LAND-DATA Rechenzentrum betriebenen Internet-Software-Anwendung als SaaS-
Infrastruktur („Software-as-a-Service“) wird die Lohnabrechnung polnischer Arbeitskräfte im 
landwirtschaftlichen Bereich ermöglicht. Alle dafür erforderlichen Formulare und die aktuellen 
Sozialversicherungssätze sind in der HSC Lohnsoftware hinterlegt und werden bei Bedarf 
durch den Hersteller automatisch fortlaufend aktualisiert. Damit ist für die Anwender im Falle 
einer Änderung in der Gesetzgebung der entsprechenden Länder Rechtssicherheit gegeben. 
Die Möglichkeit der Abrechnung weiterer Arbeitskräfte aus anderen Ländern, wie beispiels-
weise Rumänien, wird baldmöglichst folgen.  

Die Software stellt sicher, dass die erforderlichen Daten automatisch an den richtigen Stellen 
in die fremdsprachigen Formulare eingefügt werden. Diese müssen anschließend einfach nur 
ausgedruckt und unterschrieben an die zuständigen Stellen geschickt werden. Nach der Ab-
rechnung stellt HSC LohnPlus die an die polnischen Institutionen abzuführenden Beiträge 
übersichtlich in einer entsprechenden Auswertung zusammen.  

Bei der Erfassung der monatlichen Lohnbewegdaten können neben den Arbeitsstunden und 
Arbeitstagen auch zusätzliche Informationen, wie z. B. Kostenträger oder Kostenstellen erfasst 
werden. Weiterhin ist das Hinterlegen von festen Be- und Abzügen, wie monatliche Mietab-
züge, möglich. Neben der Lohnabrechnung sind Funktionen für eine umfangreiche arbeits-
wirtschaftliche Auswertung der Lohndaten vorhanden. Alle erforderlichen Nachweise wie 
Beitragsabrechnung, Arbeitgeber an- und -abmeldung werden vom Programm automatisch 
erstellt und können direkt in die Originalformulare oder auf weißem Papier gedruckt werden.  
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Einfach von Anfang an 

HSC LohnPlus fügt sich nahtlos in die gewohnte Windows-Umgebung ein. Alle Funktionen 
lassen sich schnell und sicher mit der Maus oder Tastatur auswählen. Auch Anwender, die die 
Bedienung über Tastatur vorziehen, kommen problemlos zurecht. Durch eine übersichtliche 
Gestaltung der Programmoberfläche können alle Programmfunktionen schnell und unkompli-
ziert aufgerufen werden. Ein Menü-Baum sowie eine Symbolleiste, die auf die jeweiligen An-
forderungen angepasst werden kann, machen Ihre Lohnabrechnung einfacher und effektiver. 
Eingebaute Fehlerprüfungen verhindern darüber hinaus Fehleingaben und gewährleisten so 
eine korrekte Abrechnung. Alle Ausdrucke können zunächst am Bildschirm geprüft und als 
PDF archiviert werden.  

Ihre Vorteile auf einen Blick 

HSC-LohnPlus ist sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen, als auch für Buch-
stellen und Steuerkanzleien geeignet. Durch eine umfangreiche Benutzerverwaltung können 
Programmfunktionen individuell mit Benutzerrechten versehen werden. Durch Zugriff über das 
LAND-DATA Rechenzentrum ist stets der aktuellste Stand der Software und Daten online 
verfügbar. Betrieb, Wartung und Pflege der Anwendung (z. B. das Einspielen von Updates) 
wird bei transparenter Kostenstruktur durch die LAND-DATA GmbH sichergestellt. 

Für Ihre Lohnabrechnung stehen folgende Module und Funktionen zur Verfügung:  

 Melde- und Abrechnungswesen polnischer Saisonarbeitskräfte bis zur kompletten 
Lohnabrechnung nach deutschem und polnischem Recht 

 Abrechnung von ausländischen Arbeitnehmern aus weiteren Ländern, wie 
beispielsweise Rumänien, wird baldmöglichst folgen 

 Elektronische Datenübermittlung (DEÜV) von Sozialversicherungs-Meldungen, 
Beitragsnachweisen, Entgeltbescheinigungen 

 Maschinelles Beitragserhebungs- und Meldeverfahren für berufsständische 
Versorgungseinrichtungen 

 Elektronische Übertragung von Lohnsteueranmeldungen, Lohnsteuerbescheinigungen 
und besonderen Lohnsteuerbescheinigungen 

 Automatische Aktualisierung von Vorgabewerten (Beitrags- und Umlagesätze der 
Krankenkassen, Stammdaten der Unfallversicherung, etc.) 

Wir beraten Sie gerne persönlich 

Bei Fragen rund um die Abrechnung ausländischer Saisonarbeitskräfte direkt über das  
LAND-DATA Rechenzentrum stehen wir Ihnen gerne persönlich als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiter des LAND-DATA Accountmanagements: 

Tel: 04262 304-380 

E-Mail: vertrieb@landdata.de 
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