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Lohn- und Gehaltsabrechnungen schnell, preiswert und kompetenl
 
40 Jahre DVD Rechenzentrum GmbH in Ingolstadt
 
"Wenn wir bei Unlemehmem nachfragen 
,Was koslel siederzeil eigenllich ihrelohnab
rechnung!' kiinnen das die wenigslen genau 
saqen", berichlet Elisabeth von der Heide, 
GeschaftsfUhrenn der DVD Rechenzenlrum 

GmbH. Nenne sie dann den Preis fUr eine 

Obemahme der lohn- und Gehallsabrech

nungen durch ihr Unlemehmen, sliefie sie 
meisl auf grofies Inleresse. 

Seil40 Jahren werden im DVD Rechenzentrum 

lohn- und Gehaltsabrechnungen abgewickelt: 

Elisabethvon der Heide, Geschaftsfuhrerinder OVO Re· 
chenzenfrum GmbH 

"MeinSchwiegervater ludwig Hammel, damals 
Verkaufsdireklor eines Herstellers von Grofi
rechnem, machtesich 1966 inseiner Heimat
sladt Ingolstadt selbslstandig", erzahlt Elisabeth 
von der Heide, die 1992 dieGeschaftsfiihrung 

iibemahm. Seitdem haben sich diegesetzlichen 

Grundlagen fUr lohn- und Gehallsabrechnun 
gen jahrlich geandert, doch hierliegeeinerder 
vielenVorteile, vondenen ihreKunden profitie 
ren- mit dem DVD Rechenzentrum werden ihre 

lohn- und Gehaltsabrechnungen immer nach 

akluellem Stand der Gesetzgebung erlediqt 
sodieGeschaftsfUhrenn. Aufierdem reduzieren 
sich bei Iarilen ab vier Euro pro Mitarbeiter auch 
dieKosten der Untemehmen belrachllich - das 

Oursourcing spart Anschaffung und Aklualisie
rung von Software sowie Personalkosten, was 
weiner Koslenerspamis von durchschnittlich 
60Prozent fUhrt. Ein garanlierter Feslpreis pro 

abgerechneten Milarbeiler und Monal halten 
die Koslen iibersichtlich. Mil Schwerpunkl auf 

Baulohnabrechnungen, die wegen der Winler

ausfallgeldregelung und des Schlechtwetlergel
des besonders anspruchsvoll sind, werdenvom 
DVD Rechenzenlrum Kunden allerBranchen und 
Firmengriifien betreut. Au ch Untemehmen des 
Garten- und landschaftsbaus greifen geme 
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rr •• • es kann auch schneller gehenrr
, 

sagt der Geschattsfiihrer der 
eN computer networks GmbH, Rudolf Thiele 

Dienstleistungen im Computer- und Nelz

werkbereich seien haufig wahre Koslenlrei 
bet so Rudolf Thiele. Ais Ursache erkennt 
er das Schielen auf den billigen Preis fUr 
Netzwerkdienslleislungen und daraus resul 
lierend, fehlende Kompetenz und EIIektivitat 

derangeblich billigen Dienstleister. 

Das Unternehmen CN computer networks 
GmbH mit Silz in Ingolstadt in der Robert 
Bosch-Strafie siedelt sich seiber im mittleren 
Preissegment fUr Dienstleistungen an, glaubt 
aber, dasssieinWi rklichkeit das attrakt ivste 

Inder Gerolfinger SfraBe5a weisl das OVORechenzentrumseit 1999 gulsichlbar auf seine Oienslleis!ungen hin 

auf diese leistungen zuriick, da viele von ih

nen aufierdem Kunden des Softwareanbieters 
Gala3000 GmbH sind, der ebenfalls von Eli
sabelh von der Heidegefiihrt wird. 

Die Modalitaten desEinstiegs und der Bearbei
tung der Firmendaten sind unschlagbar unkom
pliziert: Die Obemahme laufender lohn- und 

Gehaltsabrechnungen kannjederzeit vorgenom
men werden. Individuelle Sachverhalte werden 

dann im Unlemehmen des Kunden geklart und 

die Mitarbeiter- und Firmenstammdaten iiber
nommen. Die Ueferung der Gehaltsunterlagen 
der Kund en kann dann w jedem beliebigen 
Zeitpunkl erfolgen, auch perE-Mail, wobei das 
DVD Rechenzenlrum eine komplette lohnab

80% der Bevolkerung hat Ruckenschmerze . 
Gehoren Sie dazu? 
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Angebot sind, enlsprechend dem Firmenslo
gan .competence + service". Der Fokusder 
Iatiqkeilen der CN computer networks GmbH 
sind mittetslsndische Belriebe mil 5 bis50 
Milarbeitern. Die Firma sieht sich als den 

rechnung innerhalbvon24 Slunden garantiert 

- und bei Unklarheilen siehen lohnexperten 
perlelefonischerHotlinewrVerfiigung. 
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DVD RECHENZENTRUMGMBH 

Gerolfinger Sir.5a 
85049 Ingolsladl 
Tel.: 0841 -954 62 -0 
Fax: 0841-9 54 62 -13 
info@dvdrechenzenlrum.de 
www.dvdrechenzentrum.de 
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CN computer networks GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7 . 
85053 Ingolstadt 
Tel. : 0841-9 51 82-0 

Fax: 0841-9 5182-12 
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