
KURZARBEITERGELD (KUG)

MIT SAP®

i/Con konfiguriert Ihre Lösung für 

Kurzarbeitergeld (KUG) mit SAP® schon zur 

nächsten Abrechnung

Die aktuelle Corona Situation zwingt vielleicht auch Ihr 

Unternehmen, von der Möglichkeit der Kurzarbeit 

Gebrauch zu machen. Wenn Sie SAP® zur 

Gehaltsabrechnung einsetzen, müssen in Ihrem System 

folglich entsprechende KUG Anpassungen vorgenommen 

werden.

Es ist jetzt die Zeit zu handeln, um die Möglichkeiten 

auszuschöpfen, die die Bundesregierung geschaffen hat, 

um die Folgen der Krise abzuschwächen.

i/Con Frankfurt GmbH | Sophie-Scholl-Platz 8 | 63452 Hanau 

☎ +49 6181 189010 ✉ kontakt@icon-frankfurt.de
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Wichtige Voraussetzung
Rechtlich können Sie Kurzarbeit erst 

dann abrechnen, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit Ihren zuvor 

gestellten Antrag genehmigt hat und 

Ihnen eine Genehmigungsnummer 

vorliegt. Diverse Vorarbeiten 

im System können allerdings schon 

gemacht werden, sobald sicher ist, wie 

die Kurzarbeit abgebildet 

werden soll. Und wir helfen Ihnen dabei.

Wir helfen Ihnen gerne
Wir bringen die umfassende Expertise 

mit, um diese Anpassungen in Ihrem 

System schon zu Ihrem nächsten 

Abrechnungstermin zu realisieren. 

Rückrechnungen bis in den März 2020 

sind dabei möglich. 

Ob Metalltarif (TV KB), Chemie, 

öffentlicher Dienst oder andere, wir 

verhelfen Ihnen schnell und effektiv zu 

Ihrer KUG Abrechnungslösung. 

Wir benötigen nur wenige 

Informationen von Ihnen. Dazu haben 

wir einen verständlichen Fragebogen 

vorbereitet, mit dem Sie uns alle 

relevanten Informationen zur Verfügung 

stellen. 

Unser Fragebogen
Die Struktur des Fragebogens folgt dem 

SAP Einführungsleitfaden ("IMG") zur 

Einrichtung eines SAP® Systems und 

basiert darüber hinaus auf der 

langjährigen Erfahrung unser Berater.

Das Ausfüllen ist nicht kompliziert und 

sollten doch Fragen aufkommen, stehen 

unsere Abrechnungsspezialisten gerne 

an Ihrer Seite und helfen Ihnen weiter.

Auf Wunsch kann der Fragebogen auch 

im Vorfeld zu einem Workshop-Termin 

zum Selbststudium und zur 

Vorbereitung auf den gemeinsamen 

Workshop zur Verfügung gestellt 

werden. Dabei sind SAP® HCM 

Vorkenntnisse auf Ihrer Seite hilfreich.

Gänzlich ohne Vorkenntnisse in SAP® 

HCM wird ein Selbststudium nur sehr 

eingeschränkt möglich sein. In diesem 

Fall kommen Sie bitte gerne auf uns zu.

Gehaltsabrechnung mit SAP® 

HCM ist unser Kerngeschäft
Auch weniger Erfahrene begleiten wir in 

Workshops durch den Dschungel der 

Begriffe wie Aufstockungsmodell, 

Ausfallzeiten, Vertretungsmodell oder 

KUG Arbeitszeitpläne. Lassen Sie sich 

von uns aufzeigen, dass auch Ihr 

Unternehmen schon zur nächsten 

Abrechnung Kurzarbeitergeld mit SAP® 

abrechnen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

i/Con Frankfurt GmbH

+49 6181 189010 | kontakt@icon-frankfurt.de
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