
Kollektivvertragsverwaltung
Zugriff auf mehr als 400 Kollektivverträge in rza®lohn.easy.

Die Kollektivvertragsverwaltung wurde in Zusammenar-
beit mit einem rza® Partner direkt in unserer rza®lohn.easy 
umgesetzt. Lesen Sie all Ihre benötigten Kollektivverträge 
ein und hinterlegen Sie diese mit nur einem Mausklick in 
den Dienstnehmerstammdaten. Die automatische Aktu-
alisierung der KVs und eine übersichtliche Darstellung der 
Informationen verhelfen zu mehr Effi zienz in der Personal-
verrechnung.

Es stehen 400  Kollektivverträge (KV) zur Verfügung, jeder 
wird als Volltext sowohl mit den aktuellen, als auch mit 
den historischen Lohn und Gehaltssätzen ausgeliefert.

Mit dem Erweiterten Modul können Kollektivverträge di-
rekt aus der rza®lohn.easy bestellt werden. Wird ein KV 
nicht mehr benötigt, kann dieser per E-Mail an die RZA 
GmbH gekündigt werden.

Der Zugriff auf den KV ist sowohl über den Menüpunkt 
„Kollektivverträge“ als auch über die Dienstnehmer-
stammdaten möglich. 
In den Stammdaten kann zudem die Lohngruppe und 
das Datum der 1. Vorrückung bekanntgegeben werden. 

Falls gewünscht erhalten Sie sodann beim Wechsel des 
Monats automatisch eine Hinweismeldung bei kollektivver-
traglichen Vorrückungen.

Alles auf einen Blick!
Im Menüpunkt Kollektivverträge haben Sie Zugriff auf all 
Ihre Kollektivverträge und können somit jederzeit alle re-
levanten Faktoren, wie Überstundenteiler, Zuschläge und 
Zulagen oder auch das aktuelle Lohn-/Gehaltsschema 
einsehen (Abb. 2). In der Rubrik KV-Blitz Info fi nden Sie die 
wichtigsten Eckdaten des Kollektivvertrages.

Innerhalb eines Kollektivvertrages kann über das Inhaltsver-
zeichnis im Text zum gewünschten Kapitel gewechselt wer-
den. Es können einzelne Menüpunkte gedruckt und extern 
gespeichert werden.

Immer aktuell!
Die Aktualisierung der Kollektivverträge erfolgt automatisch 
(Voraussetzung Internetanbindung). Sobald eine Änderung 
für einen der von Ihnen erworbenen KVs freigegeben wird, 
werden Sie per E-Mail darüber informiert.

Abb. 2 All Ihre Kollek-
tivverträge auf einen 
Blick.
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Abb. 1 Einstellungen in denen die KV‘s ausgwählt werden können.
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