
ePayslip – Ihre digitale Gehaltsabrechnung

Nutzer-Anleitung 
 1. Registrierung
n  Besuchen Sie die Internetseite www.gehalt-voll.de
n  Für eine mobile Ansicht öff nen Sie auf Ihrem Smartphone die Seite www.gehalt-voll.de/app
n  Geben Sie in die Anmeldemaske den Benutzernamen und das Passwort ein,

wie sie Ihnen in Ihrem persönlichen Anschreiben mitgeteilt wurden. 

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei Eingabe des Passwortes die Buchstaben I (großes i),
l (kleines L) und die Ziff er 1 leicht verwechselt werden können, ebenso wie die
Ziff er 0 und der Buchstabe O (großes o).

n  Sie werden nun aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Das neue Passwort muss
mindestens 12 Zeichen lang sein. Die maximale Länge darf 30 Zeichen nicht überschreiten. 

n  Haben Sie das bisherige Passwort sowie Ihr neues Passwort eingetragen,
bestätigen Sie Ihre Eingaben durch den Klick auf den roten Button „Speichern“.

Hinweis:
Das bisherige Passwort ist nun ungültig. Bitte notieren
Sie sich Ihr neues Passwort daher an einem sicheren Ort.
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n  Sie werden nun aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Geben Sie dafür
in beide Eingabefelder dieselbe E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben
durch den Klick auf den grauen Button „Speichern“. 

Hinweis:

Eine E-Mail-Adresse einzutragen hat viele Vorteile:

n  das System kann Sie per E-Mail informieren, wenn neue Dokumente für Sie bereitstehen.

n  Sie erhalten per E-Mail neue Zugangsdaten, wenn Sie Ihr persönliches Passwort 
vergessen haben.

n  Bei künftigen Anmeldungen können Sie auch Ihre E-Mail-Adresse als Benutzernamen 
verwenden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die E-Mail-Adresse nur einem Benutzer 
und somit einem Passwort zugeordnet ist. Falls Sie die allgemeine E-Mail-Adresse 
epayslip@marienhaus.de (s.u.) nutzen oder zwei Benutzer dieselbe E-Mail-Adresse 
hinterlegen, müssen Sie Ihren Benutzernamen verwenden.

n  Sollten Sie dennoch keine E-Mail-Adresse eintragen wollen oder keine eigene
E-Mail-Adresse haben, nutzen Sie einfach die Adresse epayslip@marienhaus.de.

2. Anmeldung
n  Besuchen Sie die Internetseite www.gehalt-voll.de bzw. www.gehalt-voll.de/app.

Geben Sie in die Anmeldemaske Ihren Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort ein.

3. Abrechnung
n  Im oberen Bereich fi nden Sie unterschiedliche Suchfunktionen. Sofern ePayslip nach

mehreren Monaten mit zahlreichen Gehaltsabrechnungen und Informationsdokumenten 
gefüllt ist, erleichtert Ihnen dies die gezielte Suche.  

n  In der darunter aufgeführten Tabelle sehen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Doku-
mente. Angezeigt werden unterschiedliche Angaben wie das Datum, die Beschreibung oder 
Ihre Personalnummer. Nach diesen Angaben können Sie in der Suchfunktion unterscheiden.
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n  Durch einen Klick auf das Symbol der Lupe (links in der Tabelle) wird Ihnen das entsprechen-
de Dokument im PDF-Format angezeigt oder je nach Einstellung des Internetbrowsers zum 
Download angeboten. Alternativ funktioniert auch ein Doppelklick auf die Zeile. 

n  Wenn Sie die für mobile Endgeräte optimierte Version über www.gehalt-voll.de/app nutzen, 
wird Ihnen nach Anmeldung sogleich die Liste der Dokumente angezeigt, welche sich 
durch Anklicken öffnen. Die Suchfunktion finden Sie durch Klick auf das Symbol der Lupe 
oben rechts. Alle weiteren Optionen öffnen sich durch Klick auf das Menü oben links  .

4. Abmeldung 
n  Nach jeder Nutzung des Portals sollten Sie sich ordnungsgemäß abmelden. Diese Funktion 

finden Sie oben rechts. Bei der mobilen Variante im entsprechenden Menü (links oben).

5. Passwort vergessen?
n  Nach Aufrufen der Internetseite finden Sie unterhalb des Anmeldefensters einen Link 

„Passwort vergessen“. Mit Klick auf diesen Link können Sie ein neues Passwort anfordern. 
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, wird Ihnen automatisch ein neues 
Passwort per Mail geschickt bzw. Sie erhalten zunächst einen Link. Klicken Sie diesen 
an, um dann in einer weiteren Mail ein neues Passwort zu erhalten. Im Anschluss 
ändern Sie das Passwort wieder ab, wie unter „1. Registrierung“ beschrieben. 

Hinweis: 
Sollten Sie die Dummy-Mailadresse epayslip@marienhaus.de hinterlegt 
haben, muss die Passwortänderung manuell erfolgen. Wenden Sie 
sich in diesem Fall bitte an den für Sie zuständigen Personalbereich. 

6. Konto gesperrt?
n  Nach sechs erfolglosen Anmeldeversuchen wird das Konto gesperrt. Fordern Sie sodann 

wie unter „5. Passwort vergessen?“ beschrieben ein neues Passwort an, um sich erneut 
anmelden zu können. 

7. Passwort / E-Mail-Adresse ändern?
n  Nach erfolgreicher Anmeldung finden Sie oben rechts im blauen Balken (in der mobilen 

Version links oben im Menü) den Link „Passwort ändern“ bzw. „E-Mail ändern“. Hier können 
Sie Ihr Passwort bzw. Ihre E-Mail-Adresse ändern. 

8. Wann wird die aktuelle Abrechnung veröffentlicht?
n  In der Regel erfolgt die Veröffentlichung der Abrechnung am drittletzten Bankarbeitstag des 

Monats. Fällt dieser auf einen Sonn- oder Feiertag, weicht der Tag der Veröffentlichung von 
dieser Regel ab. 
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9. Wie lange kann ich auf die Abrechnung zugreifen?
n  Sie können auf alle Dokumente jederzeit digital zugreifen, solange das Arbeitsverhältnis besteht.
n  Wenn Sie das Unternehmen verlassen, können Sie danach noch drei Monate auf die Daten 

zugreifen. Innerhalb dieses Zeitraums sollten Sie alle Dokumente, die Sie noch benötigen, 
herunterladen, in Ihren privaten Daten abspeichern bzw. ausdrucken. Danach wird Ihr Zu-
gang gesperrt. 30, 20 und 10 Tage vorher erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail, sofern 
Sie eine persönliche E-Mail-Adresse angegeben haben.

10. Ansprechpartner
n  Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme mit ePayslip haben, wenden Sie sich bitte an den 

für Sie zuständigen Personalbereich.
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