
Unternehmen investieren viel Zeit in die jährliche Meldung 

der definitiven Lohnsummen. Die AHV-Stelle, der UVG-Ver-

sicherer und die Steuerverwaltung werden beispielsweise 

mit diesen Daten beliefert.

Unter der Leitung des Vereins swissdec wurde vom Bund, 

der AHV/IV, dem Schweizerischen Versicherungsverband 

SVV, der Suva und anderen Partnern das Gemeinschafts-

projekt «Lohnstandard-CH» durchgeführt: Unternehmen 

senden künftig ihre Lohndaten nur noch einmal an einen 

zentralen Distributor – automatisch, und direkt aus dem 

Lohnbuchhaltungssystem. Der Distributor verteilt die Daten 

direkt an die richtigen Empfänger (siehe Grafik auf der 

Rückseite).

Lohnstandard-CH des Vereins swissdec ist die zeit-
gemässe Art, Lohndaten zu managen. Lernen  
Sie die Vorteile dieser bewährten Lösung kennen.

Managen Sie Ihre Lohndaten 
sicher und effizient
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Swissdec ist das Qualitätslabel für Lohnbuchhaltungs-

systeme. Swissdec garantiert und überwacht die gesetzlich 

konforme und sichere Datenübertragung (SSL-Verschlüsse-

lung) und zertifiziert erfolgreich geprüfte Lohnbuchhaltungs-

systeme. Mehr dazu finden Sie im Internet unter swissdec.ch

Ihre Vorteile
• Das manuelle Zusammentragen von Lohndaten und das 

Ausfüllen von mehreren verschiedenen Formularen ent-

fällt.

• Mit dem «Einheitlichen Lohnmeldeverfahren» (ELM) kön-

nen die Lohndaten via Internet direkt aus dem Lohnbuch-

haltungssystem verschlüsselt an die Mobiliar übermittelt 

werden.

• Per Knopfdruck lässt sich die jährliche Administration  

zuhanden Behörden, Ämtern und anderen Versicherern 

erledigen. Die Daten werden automatisch an die in  Ihrem 

Lohnbuchhaltungssystem erfassten Empfänger über-

mittelt. 

Wichtig für Sie
• Erfassen Sie vor dem ersten Lohnlauf Anfang Jahr das 

Versicherungsprofil in  Ihrem swissdec-zertifizierten Lohn-

buchhaltungssystem. Nur wenn die Daten rechtzeitig und 

exakt erfasst wurden, können die reibungslose Übermitt-

lung und korrekte Verarbeitung sichergestellt werden. 

• Nach erfolgreicher Übermittlung der Lohndaten werden 

Sie aufgefordert, Ihre Lohnsummendeklaration zu prüfen, 

zu korrigieren und allenfalls auch wieder zu löschen. Erst 

nachdem Sie die Richtigkeit der Daten bestätigt haben, 

können diese durch die Mobiliar weiterverarbeitet werden. 

• Nach der Datenfreigabe berechnet die Mobiliar Ihre 

 definitive Jahresprämie für das Meldungsjahr und stellt 

Ihnen die Abrechnung per Post zu.

Ihr Ansprechpartner
Verlangen Sie rechtzeitig Ihr Versicherungsprofil bei der 

Mobiliar, damit Sie die Löhne des nächsten Jahres elektro-

nisch übermitteln können. Wenden Sie sich dazu per Mail 

an swissdec@mobiliar.ch.

Ihr Unternehmen

Mobiliar

AHV/IV Andere

Suva

DistributorElektronische
Lohnsummenmeldung

Wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie zu 
einem Punkt mehr wissen möchten:

Sprechen Sie Ihre Versicherungsberaterin oder Ihren 
Versicherungsberater darauf an oder wenden Sie sich 
an Ihre Generalagentur! 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
mobiliar.ch/elm

mobiliar.ch/elm

