
KURZARBEIT 
IN SAP HCM

Die Kurzarbeit ist ein Instrument der Arbeitsmarkt-

politik, um bei temporären Problemen die Frei-

setzung von Mitarbeitern zu verhindern. Unter-

nehmen werden dadurch bei den Personalkosten 

entlastet, bis sich die Auftragslage wieder ent-

spannt. So müssen sich Unternehmen nicht von 

qualifizierten und gut eingearbeiteten Mitarbeitern 

trennen, nur um einige Zeit später wieder neue 

Mitarbeiter vom Markt suchen und ausbilden zu 

müssen. Das vorhandene Stammpersonal kann 

soweit es geht erhalten bleiben, was überdies auch 

für die Motivation und Stimmung im Unternehmen 

vorteilhaft ist.

Während der Kurzarbeit wird die regelmäßige 

Arbeitszeit betroffener Mitarbeiter und damit auch 

das Entgelt vorrübergehend reduziert. 

Implementierungspaket zur beschleunigten Umsetzung

Der Entgeltausfall wird dann durch die Zahlung 

des Kurzarbeitergeldes zum Teil kompensiert, 

dass durch den Arbeitgeber geleistet und von der 

Bundesagentur für Arbeit erstattet wird.

Im Zuge der Corona-Pandemie 2020 wurden die 

Bedingungen für Kurzarbeitergeld zum 1. März 

2020 vorübergehend erleichtert:

 – Kurzarbeit kann angemeldet werden, wenn 

 mindestens zehn Prozent der  Beschäftigten 

vom Arbeitsausfall betroffen sein könnten 

( bisher 30 Prozent).

 – Es müssen nicht erst negative Arbeitszeit
salden („Minusstunden“) aufgebaut werden 

(bisherige Regelung erfordert dies) 
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UNSER  ANGEBOT

Umsetzung ca. 6.600 – 13.200 € 
abhängig vom derzeitigen Stand des 

Kundensystems

Optional: 

Optimiertes Reporting  

und Checklisten  4.500 €

KONTAKT

Empleox GmbH
kontakt@empleox.com  

www.hr-heute.com/ 

corona-loesungspaket

Sollentgelt

(Netto)

Entgeltausfall

Beitragspflichtiger AG-Zusch.

Beitragsfreier AG-Zuschuss

Kurzarbeitergeld (KUG)

80 % 

des ausgefallenen 

Entgeltes

Istentgelt

(Netto)

 – Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit
nehmer können Kurzarbeitergeld beziehen.

 – Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber 

normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen 

müssen, erstattet die Bundesagentur für Arbeit 

vollständig. Damit soll ein Anreiz geschaffen 

werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker für die 

Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen.

Empleox bietet ein standardisiertes 

Implementierungspaket zur Umsetzung von Kurz-

arbeit in SAP HCM. So können Unternehmen kurz-

fristig die technischen Voraussetzungen schaffen, 

Kurzarbeit systemseitig abbilden zu können. Das 

Paket enthält sowohl fachliche Checklisten als auch 

ein optimiertes KUG Reporting.

FÜR WEN IST DAS PRODUKT:

Für alle Kunden, die SAP HCM verwenden und 

aktuell oder demnächst in Kurzarbeit gehen oder 

dies erwarten.
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