Zeiterfassung zuverlässig und einfach

DIE DIGITALE ZEITERFASSUNG MIT edtime

Bereits 2015 wurde in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Er wurde im Januar 2019 erneut
angepasst und beträgt jetzt 9,19 € pro Stunde. Am Monatsende quälen sich Unternehmer durch eine Zettelwirtschaft von Stundennachweisen, stets in der Angst, etwas zu übersehen. Jederzeit kann der Zoll vor der Tür
stehen und bei Nichteinhaltung von MiLoG drohen satte Strafen.
Ganz gleich, ob z.B. Tankstellenbetreiber, Friseur oder Gastronom – Unternehmer werden mit Auflagen konfrontiert, die bei
Nichteinhaltung häufig große Konsequenzen nach sich ziehen. Das Verstehen und Anwenden dieser Auflagen ist zeitaufwändig
und hat mit dem eigentlichen Tagesgeschäft nichts mehr zu tun. Die digitale Zeiterfassungs-Software edtime setzt genau hier
an. Sie konzentriert sich auf das, was Sie brauchen: Einfachheit, Sicherheit und das zu kleinem Preis – damit Sie nachts wieder
ruhig schlafen können!
edtime unterstützt MiLoG-Einhaltung, Pausenregeln,
Feiertagsbewertung, Zuschläge zum Stundenlohn,
Sozialabgaben für Zuschläge ohne Arbeitsleistung.

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen bei
eurodata in einem nach ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungs-Rechenzentrum in Saarbrücken.

Und wenn er kommt, dann kommt er eben: Mit nur
einem Klick erhalten Sie jederzeit die wichtigsten
Dokumente für Ihre Auskünfte an Zoll und andere.

Unsere Produkte sind für Sie zum Wohlfühlen:
Modernste Optik, einfach zu bedienen, zu kleinem Preis und mit unbegrenztem Speicherplatz.

Effizienz ganz einfach! Mitarbeiter erfassen z. B.
über die kostenlose App selbst ihre Zeiten oder Sie
tragen diese manuell ein – standortübergreifend!

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsensiblen Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Eine saubere Übersicht für den Arbeitgeber: Kalender, Mitarbeiterverwaltung,
Digitale Akte, Zeiterfassung, Zeitdokumentation, Stempeluhr.
Zusätzlich: MiLoG-konforme Dokumentenausgabe
und einfaches Arbeiten per Drag-&-Drop.

Über einen Web-Zugang z.B. ein
Tablet, können sich Mitarbeiter
einfach einloggen und die digitale
Stempeluhr bedienen. Gesetzlich
geregelte Pausen werden genau
erfasst.

Kennen Sie bereits edlohn? Wenn Sie selbst oder Ihr Lohnabrechner mit der eurodata Lohn- und Gehaltsabrechnungs-Software
arbeiten, macht edtime für Sie noch mehr Sinn! Hoch integrativ laufen Ihre erfassten Daten direkt in edlohn und können ohne Umwege sicher und schnell abgerechnet werden. Und was ist mit edpep? edpep baut auf edtime auf und beinhaltet Personaleinsatzplanungs-Funktionen, wie z.B. Schicht- und Budgetplanung, Aufgabenmanagement und diverse Digitale Formulare und Checklisten.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.edtime.de
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