
Sozialabgaben zu berechnen ist nicht die Aufgabe des 
Taximasters, aber … 
im Internet gibt es unglaublich nette Menschen. Einer davon hat auf  www.parmentier.de eine 
Excel Tabelle bereitgestellt, die 

• FreeWare ist und

• die komplizierten Berechnungen auf dem steinigen und sich immer wieder änderndem Weg zum 

Netto Lohn bereitstellt! Steilvorlage! Nehmen wir!


aber:

• Wenn Sie es nicht hinbekommen, dann geht es halt nicht!

• Die Schnittstelle gehört nicht zum Funktionsumfang vom LNK Taximaster.

• Wenn die Werte falsch sind und nicht mit denen von Datev, oder Lexware errechneten passen, 

dann verwenden Sie es nicht!

• wenn es keine 2018er Version gibt, dann ist es so …

• Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann … 

RICHTIG! rufen Sie mich deswegen nicht an.


Wenn Sie es trotzdem versuchen wollen, dann 
• laden Sie von www.parmentier.de die Datei 

„lohnsteuer-2017-excel-zellfunktion.xls“

• Bringen Sie diese Datei in Ihr Taxiverzeichnis

• Starten Sie den LNK-Taximaster (Lohn)

• öffnen Sie die Datei „lohnsteuer-2017-excel-

zellfunktion.xls“


[f] Fahrer Auswahl

[i] importieren der Daten aus der Datenbank

[L] Lohnsteuer Berechnungen anzeigen


Irgendwas ist falsch gelaufen. Die Datei ist nicht da, 
wo sie sein sollte


NEIN! Nicht anrufen!





Gut! Sie sehen eine Tabelle, die Ihnen alle Daten 
anzeigt, die zur Nettolohn Berechnung notwendig 
sind.


http://www.parmentier.de
http://www.parmentier.de





Rechts davon sehen Sie den Fahrer aus dem LNK 
TaxiMaster. Ergänzen Sie die Daten





Fast Richtig! Hier ist Genauigkeit gefragt 
…


Bei der Kirchensteuer können Sie nur 8 
oder 9 eingeben. Checken Sie das Ganze 
immer  …

Die richtigen Werte werden in die Tabelle 
eingetragen und der Netto Lohn auf 
deren Basis errechnet




LNK Taximaster ergänzt nun die Daten um 
die Steuerfreien Zuschläge und zeigt Ihnen 
mehr relevanten Daten.

Aber was bedeuten diese?

Bis Gesamt Brutto sollte alles klar sein.

Die Prozentzahl daneben zeigt, wieviel vom 
Brutto Umsatz.


Urlaubsentgelt: 

wird vom Grundlohn zzgl. der Steuerfreien 
Zuschlägen berechnet, aber immer ohne 
der Verpflegungszuschlag.


Auch wenn es im aktuellen Monat keinen 
Urlaub oder keine AU gibt, berechnet das 
Programm die theoretischen Werte unter 
der Annahme, dass die letzten 3 Monate 
dem aktuellen entsprechen, der Fahrer 24 Tage Urlaub hat und laut statistischem Bundesamt im 
Jahr 15 Tage krank ist.

Bitte beachten Sie, dass sich viele Zahlen auf 12 Monate beziehen und nur auf den Monat 
herunter gebrochen sind.


Und hier bekommen  Sie die 
Exceltabelle von Parmentier:


Viel Erfolg


Oliver Mayer 





