eurodata Erfahrungsberichte: aus der Praxis für die Praxis
Saarbrücker Softwareanbieter stellt Berichte von Kunden zum Download zur Verfügung
Saarbrücken, 28. August 2018 – Funktionsweise und Mehrwerte einer Software oder
Cloudlösung lassen sich am einfachsten erkennen, wenn man sie in konkreten
Einsatzszenarien erlebt. Um die Vorteile, die sich durch den Einsatz der verschiedenen
eurodata Lösungen erzielen lassen, direkt aus Kundensicht darzustellen, veröffentlicht
eurodata regelmäßig Praxisberichte über Nutzungsszenarien der Lösungen.
In Form konkreter Erfahrungsberichte lässt eurodata Kunden und Anwender zu Wort kommen
und beschreiben, wie sie die eurodata Software nutzen. Nach einer kurzen Beschreibung der
jeweiligen Ausgangssituation und den zu meisternden Herausforderungen wird die Einführung
der Software beschrieben sowie die damit einhergehenden Veränderungen. Dabei plaudern die
Referenzkunden durchaus aus dem Nähkästchen – sowohl was Tipps und Tricks angeht, als
auch hinsichtlich möglicher Schwierigkeiten. Detailliert legen die Berichte dar, wie die
Unternehmen die Lösungen nutzen, welche Funktionen für sie besonders wichtig sind, welche
Effekte sich daraus ergeben und wie die strategische Ausrichtung des Unternehmens davon
profitiert.
Derzeit gibt es Erfahrungsberichte aus den Branchen Hotellerie & Gastronomie, Handwerk,
Handel, Medien, Logistik sowie Tankstelle & Rasthof. Vorgestellt werden darin in erster Linie
cloudbasierte Softwarelösungen wie die Zeiterfassung edtime, die Personaleinsatzplanung
edpep sowie die Lohnabrechnung edlohn.
Alle Anwenderberichte und Kundenreferenzen unter: https://www.eurodata.de/referenzen
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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 Digitalisierungsund 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.

