Paychex Zahlungs-Service

Paychex Pay Service

Was ist Paychex Zahlungs-Service?
Paychex Zahlungs-Service (PPS) ist ein neues Service Konzept, welches
Paychex
Deutschland
ermöglicht,
die
gesamten
Verpflichtungen für Arbeitgeber zu übernehmen. Dies schließt
jegliche Zahlungen ein, die für den Arbeitnehmer anfallen, etwa
Löhne und Gehälter, Zahlungen ans Finanzamt, an die
Krankenversicherung sowie Zahlungen an Dritte wie private
Rentenversicherung oder Pfändungen. Paychex führt dann sämtliche
Überweisungen an die entsprechenden Stellen frist- und
termingerecht durch.

What is Paychex Pay Service?
Paychex Pay Service (PPS) is a new service concept which will
allow Paychex DE to collect the total liabilities due from an
Employer client. This includes all payments due to the
employees, Finanzamt (German IRS), Insurance companies (KK),
and any third party payment (Private retirement or garnishments).
Paychex will then manage the timely and appropriate distribution
of these collected funds to the appropriate parties.

Welchen Nutzen habe ich als Arbeitgeber?

What are the benefits to me as an employer?

Dieses Verfahren ersetzt für mich die Notwendigkeit, elektronischen
Zahlungsverkehr durchzuführen und mit der Bank in ständiger
Verbindung zu stehen, um Zahlungen zu veranlassen und zu
bestätigen. Ich brauche nicht auf Fristen für Zahlungen zu achten, da
Paychex dafür die ganze Verantwortung übernimmt. Das heißt, ich
habe jetzt „Ruhe" was alle die Zahlungen der Gehalts- und
Lohnabrechnungen betrifft.

This replaces the need for me to take coupons to the bank, insert
and load electronic files from a disk into my on-line bank account
and confirm each transaction, or to communicate with my bank
to confirm payment of information previously received. I do not
need to keep track of any of the due dates for any payments
associated with my payroll run, Paychex takes responsibility for
all of it. In other words, I will now have "peace of mind" regarding
all
payments
due
related
to
the
payroll
run

Wie funktioniert es?

How does it work?

Paychex macht mit- in Ergänzung zur normalen Abrechnungein Angebot für den zusätzlichen Service.

Paychex presents me with the price quote for this service in
addition to my normal payroll service.

Der Kunde unterschreibt den Vertrag und das PPS Dokument.

Decision maker signs privacy and PPS documents.

Paychex bearbeitet die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Paychex processes payroll.

Paychex übermittelt dem Kunden eine Zahlungsliste mit
sämtlichen Zahlungen.

Paychex sends total payments report to Decision maker.

Der Kunde prüft nochmals die Zahlungsliste und bestätigt
diese.

Decision maker reviews employee payments to confirm.

Der Kunde überweist den Gesamtbetrag an Paychex.

Decision maker transfers total payroll liabilities to Paychex´s
account.

Paychex führt sämtliche Zahlungen frist- und termingerecht
durch.

Paychex makes all payments due on time.

Auf welches Konto soll ich das Geld überweisen?

What account should I transfer money to?

Paychex Deutschland GmbH
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE68 5004 0000 0583 1896 00
BIC: COBADEFFXXX
Empfänger: Paychex Deutschland GmbH

Paychex Deutschland GmbH
Bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE68 5004 0000 0583 1896 00
BIC: COBADEFFXXX
Sent to Paychex Deutschland GmbH

Was passiert wenn ein Fehler unterlaufen ist?

What if there is a mistake made?

Paychex erklärt sich dafür verantwortlich, jegliche unterlaufenen
Fehler schnellstmöglich zu beheben, die die Zahlungen oder die
Berechnung der Lohn- und Gehaltsabrechnung betreffen. Der
Kunde ist nur für die Übermittlung der korrekten Informationen
zur Lohn- und Gehaltsabrechnung an Paychex verantwortlich
(Stunden/Prämien/ usw.)

Paychex will take responsibility to resolve any errors with the payments or the calculations regarding the payroll as soon as
possible. Client is responsible for communicating the correct
information to Paychex regarding employee payment (hours
bonus/..etc.)

