eurodata präsentierte sich auf 7. Cloud Unternehmertag
Im Fokus standen die Mehrwerte cloudbasierter Personalsoftware
Saarbrücken, 22. Januar 2019 – Auch in diesem Jahr war eurodata auf dem Cloud
Unternehmertag von Scopevisio vertreten. Messestand und Fachvortrag stießen
gleichermaßen auf großes Interesse.
Mit den Funktionalitäten seiner Cloudlösungen traf das Saarbrücker Unternehmen den Nerv der
Zeit, denn diskutiert wurde mit den Kongressbesuchern vor allem über die vielfältigen
Möglichkeiten vernetzten Arbeitens. „Mit unseren Lösungen lassen sich die Prozesse
mittelständischer Unternehmen digitalisieren – insbesondere bei der Zeiterfassung,
Personaleinsatzplanung und Lohnabrechnung“, sagt Christof Kurz, Geschäftsbereichsleiter der
eurodata AG. „Immer mehr Unternehmen erkennen mittlerweile die Vorteile und führen deshalb
Cloudlösungen ein.
Das eurodata Team war vor Ort, um einerseits Interessenten zu informieren, aber auch um
andererseits zu spüren, welchen konkreten Bedarf es in den Unternehmen gibt. Unter der
Überschrift „Praxisbezug“ stand auch der Vortrag, den Markus Podeschwa von eurodata und
Dr. Nicolai Kranz, Gründer und Geschäftsführer von Gigwork, über die Notwendigkeit und
Mehrwerte moderner Personalsoftware hielten. Darin konzentrierten sich die Referenten auf die
immer wichtiger werdende Interaktion der Systeme.
Die Zukunft wird vieles vereinfachen: Arbeitskräfte werden über die Plattform GigWork für den
flexiblen Einsatz verfügbar sein und mit edlohn, der cloudbasierten Lohn- und
Gehaltsabrechnung, abgerechnet und der Mitarbeiter wird über das Portal eMitarbeiter alle
wichtigen Lohndokumente eigenständig und digital abrufen können. Basis hierfür kann die
Personaleinsatzplanung oder Zeiterfassung sein, aus der die Abrechnungsdaten direkt für
edlohn zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere für die Hotellerie und Gastronomie, eine
Branche mit signifikantem Arbeitskräftemangel, ist diese vernetzte Welt perfekt, um schnell auf
Anforderungen im Personaleinsatz reagieren zu können und dennoch den administrativen
Aufwand gering zu halten.
Christof Kurz: „Mit Scopevisio haben wir einen Partner, der ähnlich tickt wie wir. Gemeinsam
werden wir weiter an der Integration der Anwendungen arbeiten und das Thema Vernetztes
Arbeiten im Sinn der Unternehmer weitertreiben. Darin liegt der Schlüssel für mehr Effizienz
und Wirtschaftlichkeit“.
Weitere Informationen zu edtime, edpep und edlohn unter: https://www.eurodata.de
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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

