
eTraining  
„Lohnsteuer:  
Basiswissen”
Lohnsteuerprozesse verstehen  
und anwenden können

Wann genau fällt Lohnsteuer an? Warum zahlt sie der Arbeitgeber? 
In diesem einführenden eTraining in das Lohnsteuerrecht lernen die 
Teilnehmenden, was die lohnsteuerlichen Aufgaben der Steuer-  
und Personalabteilung sind und in welchen Bereichen 
Mitarbeitende unterstützen müssen.  
 
 
eTraining „Lohnsteuer: Basiswissen“
Das Training vermittelt einen allgemeinen Überblick 
über das Lohnsteuerrecht mitsamt den Pflichten 
des Arbeitgebers sowie der Arbeitnehmer:innen. 
Es zeigt den Teilnehmenden auf, wann ihnen 
lohnsteuerliche Sachverhalte im Arbeitsalltag 
begegnen können und was sie dabei beachten 
müssen. Mit diesem Wissen sind sie in der 
Lage, wichtige lohnsteuerrechtliche Aspekte 
im Arbeitsalltag sorgfältig und gewissenhaft 
anzuwenden und zu erfassen.  

Steuer-Know-how und moderne Didaktik
Durch die Kombination aus KPMG-Steuer-Know-how, 
der Didaktik unseres Partners WTT CampusONE 
(WTTCO), professionellen Moderator:innen und 
moderner Technik entstehen spannende und 
nachhaltige Onlinetrainings für unterschiedliche 
Zielgruppen. WTTCO wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet und steht für eTrainings, die frisch 
und anders sind – und das gelingt auch mit 
vermeintlich trockenen Steuerthemen. Überzeugen 
Sie sich selbst.  

Das Training besteht  
aus den folgenden Modulen:

Einleitung
Begriffserläuterungen Lohn und 
Lohnsteuer

Pflichten
Schilderung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerpflichten sowie 
lohnsteuerlichen Konsequenzen bei 
Missachtung 

Lohnsteuer in der Praxis
Lohnsteuer im Arbeitsalltag, 
Erläuterung von geldwerten Vorteilen 
bei der Gestellung von Transportmitteln, 
Veranstaltungen, Bewirtungen und 
Geschenken sowie Abrechnung von 
Reisekosten 

Selbst-Check
Eigenständige Beantwortung von sechs 
bis acht Fragen aus unserem Fragen-Pool 
zu den behandelten Themenbereichen



„Lohnsteuer: Basiswissen“  
im Überblick

Level 
Einsteiger:innen

Bearbeitungszeit 
ca. 25 Minuten

Sprache 
Deutsch

Zielgruppe 
Alle Mitarbeitenden

Zielsetzung 
Befähigung, lohnsteuerrelevante  
Sachverhalte zu erkennen und  
richtig einzuordnen

Selbst-Check 
Selbst-Check mit Zertifikat

Trailer zum eTraining  
„Lohnsteuer: Basiswissen“
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Einige oder alle der hier beschriebenen 
Leistungen sind möglicherweise für KPMG-
Prüfungsmandanten und deren verbundene 
Unternehmen unzulässig.

KPMG Direct Services – unser Onlineangebot für Sie
kpmg.de/directservices

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. 
Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind 
wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründ liche Analyse der betreffenden Situation.

© 2022 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation 
unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte 
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

https://videostream.kpmg.de/trailer-zum-etraining-lohnsteuer
https://directservices.kpmg.de/html/de/index.php
https://directservices.kpmg.de/html/de/index.php
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland

