Webinare zur online Arbeitszeiterfassung plus Personalplanung
eurodata gibt Tipps zur modernen Personalarbeit mit edtime und edpep
Saarbrücken, 6. Juni 2019 – Regelmäßig bietet das Saarbrücker Unternehmen
praxisorientierte Webinare an, die über die vielfältigen Funktionen und
Einsatzmöglichkeiten der Cloudlösungen edpep und edtime informieren. Wer interessiert
ist, kann sich jederzeit anmelden und an den kostenlosen Webinaren teilnehmen:
https://www.ed-portal.de/edtime und https://www.ed-portal.de/edpep
Die Webinare richten sich zum einen an Interessenten, die – gerade auch nach dem EuGH
Urteil des vergangenen Monats – die Leistungsfähigkeit der online Arbeitszeiterfassung
kennenlernen möchten. Zum anderen werden Kurzwebinare angeboten, die den Anwendern
der Lösungen die korrekte Umsetzung besonders wichtiger Themen erläutern.
Ziel der Interessenten-Webinare ist es, die Möglichkeiten der Lösungen edtime und edpep
komprimiert und praxisnah aufzuzeigen und damit auch Entscheidungshilfen für den
betrieblichen Einsatz zu liefern. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, beispielsweise das
Webinar zur Arbeitszeiterfassung zu belegen und anschließend im zweiten Webinar mit dem
Schwerpunkt Personaleinsatzplanung die Integration von Arbeitszeiterfassung und
Personaleinsatzplanung kennenzulernen. So erfahren Unternehmen wie sie konkret von beiden
Lösungen profitieren können.
Die Fokus-Webinare dagegen beleuchten jeweils einen Aufgabenbereich intensiv und detailliert.
Diese Webinare beschäftigen sich beispielsweise mit Pausenregelungen und der
dazugehörigen Zeiterfassung oder mit der Dienstplanerstellung über mehrere Abteilungen und
Standorte hinweg. Es stehen aber auch Themen wie die Durchführung vorläufiger bzw.
endgültiger Monatsabschlüsse auf dem Programm, die einerseits für die rechtssichere
Dokumentation andererseits für Erleichterungen bei der Datenübergabe an die Lohn- und
Gehaltsabrechnung wichtig sind.
„Die Mehrwerte, die sich aus der Nutzung von edtime und edpep für ein Unternehmen ergeben
sind enorm. Voraussetzung ist allerdings, dass man Detailwissen über die Funktionen und
Einsatzszenarien der Lösungen hat. Deshalb möchten wir mit unserer Webinarreihe dazu
beitragen, dass die Anwender möglichst umfassend über die Möglichkeiten informiert sind“,
sagt Christof Kurz, Generalbevollmächtigter der eurodata AG.
Die aktuelle Übersicht der Webinare steht online zur Verfügung unter:
https://www.ed-portal.de/edtime und https://www.ed-portal.de/edpep
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Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im
Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das
Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen
Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen

insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus
dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.
Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die
Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business AnalyticsLösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata
Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in
Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

