eurodata launcht Online-Hilfe für edtime und edpep
Digitales Manual erweitert das bestehende Supportangebot
Saarbrücken, 9. Juli 2019 – Heute hat eurodata seine neue Online-Hilfe für edtime, die
Cloudlösung zur digitalen Zeiterfassung und edpep, die Zeiterfassung plus
Personaleinsatzplanung, gelauncht. Darin finden Anwender wertvolle Anleitungen zu den
verschiedenen Funktionen, Erklärvideos, hilfreiche Tipps und News zu Updates.
Mit der Einführung der Online-Hilfe baut eurodata den Weg im digitalen Kundenservice weiter
aus, um noch besser auf den Bedarf der Nutzer reagieren zu können. Ab sofort haben
Unternehmen, die edtime bzw. edpep im Einsatz haben, die Möglichkeit, neben der
telefonischen Beratung und dem E-Mailsupport bei Bedarf auch auf das digitale
Nutzerhandbuch zurückzugreifen. Auf diese Art und Weise können sich die Anwender jederzeit
über die Einsatzmöglichkeiten und Funktionalitäten der Lösungen informieren und weiterbilden.
Hilfreiche Tipps und Tricks
Das digitale Manual gliedert sich in vier Bereiche: Fragen & Antworten, Loslegen, VideoTutorials und aktuelle Themen. In der Kategorie Loslegen finden insbesondere Neukunden
sämtliche Informationen, wie sie am besten mit edtime bzw. edpep starten können, und
erfahren alles über Vertragsangelegenheiten sowie den persönlichen Account. Neue
Erklärvideos veranschaulichen die verschiedenen Funktionen der Software. Im Bereich aktuelle
Themen erfährt der Anwender alles über Updates und Neuerungen.
Die größte Informationstiefe umfasst die Kategorie Fragen & Antworten. Sie liefert eine Vielzahl
von Antworten zu verschiedenen Arbeitsbereichen - vom Thema Mitarbeiter, über Zeiterfassung
und Stempelmedien bis hin zur Personalplanung. Dabei sind die Informationen detailliert, aber
dennoch kompakt. Links und Querverweise helfen, weitere Funktionen zu entdecken und die
Anwendungen noch besser zu nutzen.
Einfache Navigation
Über die intelligente Suchfunktion wiederum finden die Kunden schnell Antworten auf konkrete
Fragestellungen. Die einfache Navigation durch Kategorien und Hilfeartikel soll zusätzlich auch
zum Stöbern animieren. Durch ständige Ergänzungen und Aktualisierungen steht dem Kunden
ein digitales Nutzerhandbuch zur Verfügung, das immer auf dem aktuellen Stand ist.
Weil eurodata der unmittelbare und intensive Austausch mit den Anwendern sehr wichtig ist,
umfasst die neue Online-Hilfe auch zahlreiche Feedback- oder Bewertungsmöglichkeiten. Die
Online-Hilfe ist so in edtime bzw. edpep integriert, dass der Nutzer auf unterschiedlichen
Wegen innerhalb der Lösung bei Bedarf immer wieder auf diese zugreifen kann.
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eurodata AG
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

