
	

Von: personalabteilung@autohaus-bruemmli.de 
 
Betreff: Gehaltsrechner für Einstellungsgespräche mit einer Nettowunsch-Funktion 
 
Datum: 24.01.2019 
 
An: entwicklerteam-itam@tssteinfurt.de 
 
Sehr geehrtes Entwicklerteam der ITAM, 
 
von unserem Planungsteam haben wir erfahren, dass Sie die Benutzerführung unseres letztjährigen Online-
Preisausschreibens deutlich verbessern konnten. Nicht zuletzt deshalb wurde das Preisausschreiben zu 
einem großen Erfolg und wir haben viele neue Kundinnen und Kunden gewinnen können. 
 
Wir von der Personalabteilung haben nun ein ganz anderes Anliegen und würden uns freuen, wenn Sie uns 
auch dabei helfen könnten. 
 
Als Personalabteilung eines wachsenden Unternehmens führen wir regelmäßig Einstellungsgespräche 
durch. Meist gegen Ende eines Einstellungsgespräches werden die Gehaltsvorstellungen mit der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber besprochen. Dabei interessiert die Bewerberinnen und Bewerber vor allem der 
Betrag der Auszahlung (Nettogehalt), der auf das Gehaltskonto überwiesen wird. Als professionelle Perso-
nalabteilung hätten wir diese Informationen gerne direkt während des Gehaltsgespräches auf unserem 
Notebook, Tablet oder Mobiltelefon verfügbar. Unser Lohnabrechnungssystem steht uns aus Sicherheits-
gründen auf mobilen Geräten während Einstellungsgesprächen nicht zur Verfügung. Das wäre ohnehin 
nicht praktikabel, da das System sehr kompliziert zu bedienen ist und zu viele Eingangswerte abfragt, bevor 
es Ergebnisse preisgibt. 
 
Uns schwebt ein einfacher Gehaltsrechner im Browser vor, in den wir nur das Bruttogehalt und optional 
einige weitere Werte eingeben können, z.B.: 
 -   die Steuerklasse, 
 -   die Religion, 
 -   die Anzahl der Kinder und 
 -   die Personengruppe,  
sofern uns die Bewerberin oder der Bewerber diese Daten während des Gespräches schon mitteilen möch-
te. 
 
Was uns zusätzlich besonders helfen würde, das wäre eine Nettowunsch-Funktion. Das heißt, wir könnten 
das gewünschte Nettogehalt in den Gehaltsrechner eingeben und der Gehaltsrechner ermittelt das dafür 
nötige Bruttogehalt selber und führt damit die Berechnungen aus. 
 
Als Ausgabe benötigen wird zumindest den Betrag der Auszahlung. Hilfreich wären auch: 
 - die zu zahlende Lohnsteuer, 
 - der Solidaritätszuschlag 
 - die Kirchensteuer, 
 - die Beiträge zur Krankenversicherung, 
 - die Beiträge zur Pflegeversicherung, 
 - die Beiträge zur Rentenversicherung und 
 - die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. 
 
Es gibt einige Gehaltsrechner im Internet. Diese nutzen wir nicht, weil wir unbedingt verlässliche Gehaltsin-
formationen an unsere Bewerberinnen und Bewerber kommunizieren müssen. Deshalb haben wir eine 
Lizenz für die Nutzung eines zertifizierten Web-Services zur Gehaltsrechnung erworben. Dieser Web-Service 
steht uns unter der Internetadresse http://colamba.de:8080/tsstlohnservice zur Verfügung. Dabei handelt 
es sich aber nicht um eine direkt nutzbare Web-Applikation, sondern nur um die Berechnungsmodule. Eine 



	

Benutzeroberfläche müssen wir selbst implementieren oder implementieren lassen. Ein Grundgerüst für 
eine Benutzeroberfläche bestehend aus den Dateien gehaltsrechner.html, gehaltsrechner.css und gehalts-
rechner.js haben wir hausintern von unseren Web-Designern erstellen lassen. Die Anbindung an den Web-
Service bereitet aber Probleme. Deshalb möchten wir Sie bitten, die Weiterentwicklung der Benutzerober-
fläche inklusive der Anbindung an den Web-Service für uns zu übernehmen. 
 
Das von unseren Web-Designern erstellte Grundgerüst für die gewünschte Benutzeroberfläche können Sie 
unter der Adresse https://lernen42.de/bruemmli/gehaltsrechner_basis.zip herunterladen (Screenshot sie-
he Anhang). 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie den Auftrag übernehmen und freuen uns auf Ihre Umsetzung unserer Wünsche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hannes Kunzmann 
Personalmanagement Brümmli 
 
 
 
 
 
Anhang:  
 

 
 


