eurodata

bietet

Web-Seminare

zur

digitalen

Zeiterfassung,

Personaleinsatzplanung und Lohnabrechnung an
Erfahrene Systemberater stellen Tipps und konkrete Anwendungsbeispiele zur optimalen
Nutzung der eurodata Cloudlösungen vor

Saarbrücken, 27. April 2022 – Damit die Anwender das enorme Potenzial der eurodata
Softwarelösungen bestmöglich ausschöpfen können, bietet das Unternehmen auch in
diesem Jahr wieder eine Vielzahl kostenloser Web-Seminare an. Lag der Fokus im
vergangenen Jahr auf den coronabedingten Änderungen in der Lohnabrechnung mit
edlohn, stehen jetzt die Möglichkeiten von edtime, der digitalen Zeiterfassung, in hybriden
Arbeitsumgebungen im Vordergrund.
An zahlreichen Terminen bietet eurodata Web-Seminare an, in denen vorgestellt wird, wie einfach
sich die digitale Zeiterfassung edtime im Einzelunternehmen wie auch flächendeckend in
Filialbetrieben einführen und umsetzen lässt. Die eurodata Experten zeigen, wie das „digitale
Stempeln“ mit Smartphone, Tablet-App oder am PC funktioniert und die so erfassten Daten
vollautomatisiert an die Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Weiterverarbeitung übergeben werden
können. Vorgestellt werden neben neuen Features und Funktionen auch Best Practices. Darüber
hinaus gibt es Web-Seminare zu den Themen Pauseneinstellungen, Monatsabschluss sowie zur
Dienstplanerstellung.
Im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung konzentrieren sich die kostenfreien Web-Seminare
auf die aktuellen Programmerweiterungen in edlohn. Die Teilnehmer erfahren, welche neuen
Features die ohnehin sehr anwenderfreundliche Abrechnung von Löhnen und Gehältern noch
zusätzlich erleichtern. In gesonderten Terminen für Interessenten wird die Entlastung im
Tagesgeschäft durch Automatisierungen in edlohn im Überblick vorgestellt. Dabei wird auch auf
die Lösungen eingegangen, die für eine digitale Zusammenarbeit zwischen der Lohnabrechnung
und dem Mandanten bis hin zum Mitarbeiter zielführend sind.
Als Service stellt eurodata allen registrierten Teilnehmern und Interessenten die Aufzeichnung
nach dem Web-Seminar per E-Mail bereit. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.edlohn.de/home/web-seminare und www.ed-portal.de.
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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 Analytics-Lösungen 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

