Abrechnungen iPEX / ePEX via Kandidaten (KD)
Sie loggen sich via OdAOrg ins PkOrg ein:

Falls Sie im PkOrg mehrere Rollen besitzen, wählen Sie bitte die Rolle EXP:
FaGe BE oder AGS BE:

Wenn in Ihrem Profil noch abrechnungsrelevante Angaben fehlen und Sie
abrechnen möchten, erscheint ein oranges Feld mit den fehlenden Themen:

Wichtig: Die AHV-Nummer ändern Sie bitte in Ihrem OdAOrg-Profil,
die restlichen Angaben, wie z.B. die persönlichen Bankangaben in Ihrem
PkOrg-Profil.
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Überlegen Sie sich im Voraus pro KD, ob Sie gerne privat oder
betrieblich abrechnen wollen.
Wichtig: Sollten Sie bei der Privatabrechnung einen AHV-Abzug wünschen, müssen Sie dies uns explizit melden. Ansonsten werden bis zu 2300 Fr. keine AHVAbzüge gemacht.
Alle erbrachten Leistungen rechnen Sie in Verbindung mit einem KD während des
QV 2022 direkt über den KD ab (via Dollarzeichen auf dem
Dashboard):

In der ersten Position wird die Expertenpauschale aufgeführt. Bitte füllen Sie die
Pflichtfelder «Ort» und «Datum» aus und setzen Sie zwingend einen «Hacken» im Feld «Abrechnen», danach wird automatisch als Experte ein Fixbetrag
angezeigt:
FaGe
• Interne Expertin: Pauschal CHF 360.• Externe Expertin: Pauschal CHF 405.AGS
• Interne Expertin: Pauschal CHF 315.• Externe Expertin: Pauschal CHF 360.-
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FaGe ePEX:

FaGe iPEX:

Sonderfall: Sie wurden z.B als freiwilliger PEX als iPEX eingebucht, unter «Ergänzungen» zwingend die Pflichtfelder «Ort» und «Datum» ausfüllen und setzen Sie
dann einen «Hacken» im Feld «Abrechnen».

Wichtig: Auch wenn Sie über den Betrieb abrechnen, hinterlegen Sie bitte in Ihrem Profil nur Ihre Private IBAN-Adresse!
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Wichtig: Wenn Sie über den Betrieb abrechnen, verwenden Sie bitte folgende Aufführung innerhalb des Textfeldes mit den Angaben Ihres Betriebes:

Sobald Sie die Abrechnung eingereicht haben, wird das Dollarzeichen «blau»:

Die eingereichten Abrechnungen können Sie jederzeit unter
«Eingereichte Leistungen» einsehen:
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und haben die Möglichkeit eine Buchungsliste für sich zu generieren:
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Nachdem Sie Ihre Abrechnungen eingereicht haben, werden wir diese
überprüfen. Falls wir bei einer Position nicht einverstanden sein sollten, können
wir einzelne Positionen zurückweisen. Jede Zurückweisung löst ein Mail aus mit
Anpassungsfrist:

Sie können die Anpassung vornehmen indem Sie auf dem Dashboard wieder auf
das Dollar-Symbol:
(ist rot hinterlegt
)
klicken und die Korrektur vornehmen.

Wenn Sie die restlichen Leistungen auch sehen möchten, können Sie ganz
einfach auf «Alle Leistungen anzeigen» klicken. Sobald alles richtig eingegeben
wurde, sollten Sie entweder «Über Betrieb einreichen» oder «Einreichen» anwählen.
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Sollte Ihnen, wie im Beispiel oben, das Geld für die eingetragene Position nicht
zustehen (siehe Rückweisungsgrund), müssen Sie die Felder löschen und
auf «Delete» klicken:

Sobald wir alles kontrolliert haben und wir die Abrechnung freigeben, wechselt das
Dollar-Symbol auf «grün»:

Pro Abrechnung entsteht ein Buchungsbeleg. Diesen können Sie jederzeit wie folgt
einsehen:
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Geprüfte Eingaben finden Sie unter «Geprüfte Leistungen»:

Nachdem Sie Ihre Abrechnungen eingereicht haben, werden wir diese überprüfen.
Falls wir bei einer Position nicht einverstanden sein sollten, können wir einzelne
Positionen zurückweisen. Jede Zurückweisung löst ein Mail aus mit Anpassungsfrist.
Sie können die Anpassung unter «Nicht eingereichte Leistungen» vornehmen, indem Sie auf die Detailansicht klicken:

und die Korrektur vornehmen.

Wenn Sie die restlichen Leistungen auch sehen möchten, können Sie einfach auf
«Alle Leistungen anzeigen» klicken. Nachdem Sie alles richtig eingegeben haben,
müssen Sie entweder «Über Betrieb einreichen» oder «Einreichen» anwählen.
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Unter «Abgerechnete Leistungen» sehen Sie Ihre definitiven Leistungen, die wir
abgerechnet haben:

Oder

Sie müssen keine Rechnung und keinen Beleg einsenden!
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