
Ob monatliche Gehaltsabrech-
nungen oder zeitaufwendige 
Jahresabschlussarbeiten – die 
Personalverrechnung bringt 
ein hohes Maß an Verantwor-
tung mit sich. Sie ist eine le-
bendige Materie, ständigen 
Gesetzesänderungen unter-
worfen und beinhaltet komple-
xe rechtliche Fragen. 

Am Puls der Zeit
Zeit, Kosten und Nerven spa-
ren Unternehmen mit dem 
Outsourcing ihrer Personalver-
rechnung. Gut, wenn man in 
dieser Hinsicht einen zuverläs-
sigen Partner an seiner Seite 
hat,  wie das Unternehmen 
PVconsulting Passegger in 
Kirchschlag bei Linz. 

Als akkreditierte Personal-
verrechner bieten die Spezia-
listen ihren Klienten sowohl die 
teilweise Übernahme personal-
verrechnungsrelevanter Agen-
den, als auch die vollständige 
Auslagerung der Personalver-
rechnung an. Da das Fachge-
biet aufgrund laufender Geset-
zesänderungen schnelllebig 
und vielseitig ist, steht für das 
Unternehmen Weiterbildung 
an oberster Stelle. Die Spezia-
listen von PVconsulting sind 
auch als Fachtrainer für Perso-
nalverrechnung und Personal-
dienstleistung sowie als Fach-
artikelautoren tätig. Ihr Wissen 
vermitteln sie – gerne auch via 
Distance-Learning – bei nam-

Bei PVconsulting Passegger ist Ihre  
Personalverrechnung in besten Händen
Die Spezialisten von PVconsulting Passegger in Kirchschlag halten ihren 
Klienten in allen Belangen rund um die Lohnabrechnung den Rücken frei.
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haften Bildungsinstituten, auf 
internen und externen Firmen-
trainings oder in Einzel- und 
Gruppencoachings.

Vertrauen ist gut –  
Kontrolle besser
In der Personalabrechnung  
muss das Wissen wirklich zu 
jedem Zeitpunkt dem gültigen 
Rechtsstandard entsprechen, 
denn Fehler können kostenin-
tensive Folgen für ein Unter-
nehmen haben. 

Aufgrund der ständigen Ge-
setzesänderungen arbeiten 
auch Softwaresysteme  nicht 
immer tagesaktuell. Klar im 

Vorteil ist, wer Abrechnungen 
manuell nachprüfen kann. 

PVconsulting Passegger be-
rät gerne über grundsätzliche 
Zusammenhänge der Perso-
nalverrechnung, geht auf spe-
zielle Abrechnungsfälle ein und 
unterstützt Klienten in allen 
abrechnungsrelevanten Belan-
gen. Denn: „Eine gute Ent-
scheidung basiert auf Wissen“, 
wie schon Plato sagte.
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