MIT SYSTEM ZUM ERFOLG IHRER TANKSTELLE
Um Ihr Unternehmen sicher und erfolgreich führen zu können, müssen Sie überlebenskritische Größen wie
Bruttoverdienste, Betriebskapital und Liquidität immer im Blick haben. Bei Bedarf müssen Sie aber auch schnell,
tief und zielgerichtet in Ihre Zahlen eintauchen können.
eurodata liefert Ihnen dazu mit edtas ein integriertes Abrechnungs- und Controlling-System. Es bietet Ihnen praxisbewährte
Auswertungen, die exakt auf Ihre Branche zugeschnitten sind, lässt Sie damit aber nicht allein: Wir arbeiten mit branchenerfahrenen und von uns lizenzierten Steuerberatern zusammen, die Sie auch betriebswirtschaftlich beraten.
Sie helfen Ihnen, Schwachstellen zu beseitigen und Stärken zu nutzen.
HIGHLIGHTS:
QuickCheck: Ihre wichtigsten Unternehmenskennzahlen kompakt im Überblick
CashFlow-Analyse: Übersichtliche Darstellung der Geldmittel und deren Verwendung
Plan-Ist-Auswertungen: Prognosen und Zielerreichungsrisiken
Betriebsvergleich: Stärken und Schwächen gegenüber vergleichbaren Wettbewerbern erkennen
Mehrfachbetreiber-Analyse: Unmittelbare Kennzahlenvergleiche der einzelnen Stationen
Betriebsvergleiche erfordern Datenqualität. Alle
Daten-Einlieferungen durchlaufen deshalb einen
5-stufigen QS-Prozess, bevor sie vom edtas Berater freigegeben werden.

Sicher und rechtskonform! Ihre Daten liegen
nicht irgendwo in einer „Cloud“, sondern in unseren
zertifizierten Rechenzentren in Deutschland.

Im edtas überlassen Sie die Buchführung den
Profis. Das schafft Ihnen als Unternehmer Zeit für
unternehmerische Arbeit.

Zugriff von überall und jederzeit! edtas ist als
Online-Anwendung mit allen gängigen Browsern
und auf allen Endgeräten erreichbar.

Egal, wo Ihre Station liegt - das bundesweite
edtas Beraternetzwerk ermöglicht es auch
Ihnen, edtas Kunde zu werden.

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965
begleitet eurodata Tankstellenunternehmer
aller Farben.

edtas ist über
www.edtas.de zu
erreichen. Sie
müssen keine
Software installieren,
Sie benötigen nur
Ihre Anmeldedaten.
Beginnend mit der
übersichtlichen
Startseite finden Sie
sich in der gesamten
Anwendung schnell
und intuitiv zurecht.

QUICKCHECK
Das Wichtigste zuerst! Damit Sie Ihre geschäftliche Situation schnell einschätzen können, zeigt der QuickCheck übersichtlich
auf einer Seite die wichtigsten Kennzahlen. Sie finden schnell entscheidende Antworten zu Gewinn, Liquidität, Betriebskapital
und Risiken in Ihren wesentlichen Erlösgruppen. Werte, die Auffälligkeiten aufweisen, sind im edtas mit roten Warndreiecken
gekennzeichnet. So wird Ihre Aufmerksamkeit sofort auf die heiklen Punkte gelenkt.
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Vom QuickCheck aus können Sie sich tiefer in die
für Sie spannenden Zahlen einarbeiten. Ein Klick
auf eine Zahl führt Sie zum Beispiel zu einer
grafischen Darstellung der Entwicklung mit
Vorjahresvergleich und Planzahlen. Mouse-overFunktionen erhöhen zusätzlich die Lesbarkeit der
Grafiken.

SERVICES
Lernen und trainieren – zum edtas Vollprofi werden: Das Navigieren im edtas ist einfach, die Darstellungslogik durchgängig
und intuitiv erfassbar. Trotzdem bedarf es auch betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, um einen möglichst hohen Nutzen aus
dem System zu ziehen.
Um hier schnell sicher zu werden, haben wir für Sie ein Trainingskonzept entwickelt, das spezielle Präsenz-Trainings mit
praktischen Online-Angeboten kombiniert. In der Anwendung gibt es eine umfangreiche Sammlung von eLearnings – kurzen
Erklärfilmen, die Ihnen einzelne Funktionen und Themen professionell aufbereitet näherbringen. Zudem finden Sie hier auch
Termine für die nächsten Live-Webinare.
Im Bereich „Hilfe“ beantworten wir häufig gestellte Fragen (FAQs). Auskünfte über Neuerungen bieten dort die Release Notes.
Auf einzelnen Seiten im edtas führt ein „?“ zu konkreten Hilfetexten zu den von Ihnen gerade betrachteten Sachverhalten.
Probleme mit der Technik? Sie können nicht mehr auf die edtas Anwendung zugreifen? Ihre Analysen sind überfällig? Immer
dann, wenn es um die Technik geht, sind wir als eurodata für Sie da, per Telefon montags bis freitags unter 0681/8808-554
oder per E-Mail via edtas-support@eurodata.de.
Sie sind erstaunt über die Werte in Ihren Geschäftsanalysen? Sie verstehen die Zahlen nicht, vermuten gar falsche Werte?
Ihnen ist nicht mehr klar, welche Auswirkungen zu hohe BVDs auf die Bestände haben? Bei allen Fragen zu den Zahlen selbst
hilft Ihnen Ihr edtas Berater.
Archivierung: Als edtas Kunde garantieren wir Ihnen die GoBD-konforme, revisionssichere und elektronische Archivierung
aller bei uns verarbeiteten Buchhaltungsdaten über den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeitraum. Damit erfüllen
Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und sind im Falle einer Betriebsprüfung bestens vorbereitet.

Datenschutz und Datensicherheit: Alle Daten des edtas liegen in zertifizierten hauseigenen Rechenzentren der
eurodata in Saarbrücken - einer Cloud-Technologie „Made in Germany“. Die Rechenzentrumsleistungen
werden fortlaufend im Rahmen der ISO 9001:2015 Zertifizierung im Bereich Qualitätsmanagement sowie der
ISO 27001 und der ISO 22301 Zertifizierungen im Bereich Sicherheitsmanagement überwacht. Sichere Infrastrukturen und bestmöglicher Schutz vor Angriffen von außen sind dabei stets im Fokus.
eurodata erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben des deutschen Datenschutzes sowie die Anforderungen der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
eurodata garantiert eine 24/7-Bereitschaft von hauseigenen autorisierten und qualifizierten Spezialisten,
die bei Störungen im Rechenzentrum direkt eingreifen. So ist eine durchgehende technische und personelle
Überwachung der Systeme gewährleistet.
Alle Kunden- und Dienstnetze sind voneinander durch Firewalls getrennt. Zugriff auf die Firewalls haben
ausschließlich entsprechend befugte Administratoren der eurodata.

TEAMWORK: UNSERE edtas BERATER

Die Zahlen der edtas Auswertungen zeigen sehr deutlich, wo Handlungsbedarf besteht – um sich noch besser zu profilieren, Probleme zu
vermeiden oder gar akute Schieflagen zu beseitigen. Nur: Was zu tun ist,
können Ihnen die Zahlen allein nicht zeigen.
Hier helfen unsere edtas Berater.
Berater, die sich auf die Tankstellenbranche spezialisiert haben und
tagtäglich an all den Problemen arbeiten, die auch Sie betreffen können.
Berater, die das Geschäft vor Ort und die Abläufe in der Tankstelle kennen – und das nicht nur bei einer, sondern bei vielen Stationen.
Diese Erfahrungen sind es, die unsere edtas Berater für Sie zum ersten
Ansprechpartner machen, wenn es um die unternehmerische Steuerung
Ihrer Tankstelle geht.
Buchhaltung, Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Beratung aus einer Hand
Prüfung und Kontierung Ihrer Belege, Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung? Selbstverständlich. Berücksichtigung aller steuerrechtlich relevanten Aspekte? Natürlich. All dies ist wichtig – aber zu wenig. Gerade unter
den heutigen Rahmenbedingungen erfordert wirksame Beratung zwingend die Einbeziehung betriebs- und
finanzwirtschaftlicher Kalküle und aktuelles umfassendes Wissen über die Besonderheiten der Branche. Immer
dann, wenn es darauf ankommt. Bis zu sechs Mal im Jahr. Garantiert.
Geschäfts- und Finanzplanung
Planen Sie Ihren Erfolg und sichern Sie Ihre Liquidität. Eine detaillierte Geschäfts- und Finanzplanung bildet die
Basis für den zukünftigen Erfolg und ist für jeden Kaufmann eigentlich selbstverständlich. Gemeinsam mit Ihrem
edtas Berater können Sie Ihre Vorstellungen von der Entwicklung der Tankstelle in konkrete Planerlöse und
-kosten umsetzen.
Gründungsberatung und Existenzsicherung
Ja oder nein? Soll ich wirklich? Manchmal braucht man einen Anstoß von außen, eine Hilfestellung, die den
Blick für das Wesentliche schärft. Die edtas Berater helfen auch hier: Standortanalyse, Investitions- und Finanzierungsalternativen, Umsatz- und Kostenplanung. Sie werden sehen: Die richtige Entscheidung ist gar kein
Problem, sie ist die Lösung.
Sinkt der Umsatz, schreibt das Unternehmen rote Zahlen, können notwendige Investitionen nicht mehr getätigt
werden, setzt sich eine Abwärtsspirale in Gang. Ist der Cash Flow bereits negativ, gilt es werthaltige und transparente Konzepte zu entwickeln, die dann auch schnell umgesetzt werden müssen. Gerade in solchen Zeiten
braucht der Unternehmer einen Partner, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht und hilft, verloren gegangenes
Vertrauen zurück zu gewinnen.
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