Das eurodata Erfolgsrezept: HR in der Cloud
Wachstum mit der cloudbasierten Lohnabrechnung ist wesentlicher Bestandteil der
Gesamtstrategie bei eurodata
Saarbrücken, 12. Dezember 2018 – Mehr als 5 Mio. Lohnabrechnungen wurden 2018 mit
edlohn in der sicheren eurodata Cloud durchgeführt -Tendenz steigend. Der Grund: Die
innovative und sichere Lösung, die bereits heute Marktführer im Bereich der
cloudbasierten Abrechnungssoftware ist, sowie die webbasierte Personaleinsatzplanung
edpep bieten HR-Verantwortlichen zahlreiche Mehrwerte.
„Aktuell wachsen wir sehr stark zusammen mit unseren Kunden. Durch die hohen und weiter
steigenden Anforderungen an die Lohn- und Gehaltsabrechnung lohnt es sich für den kleinen
und mittelständischen Arbeitgeber kaum noch, eigenes Personal für diesen komplexen Bereich
vorzuhalten,“ so Christof Kurz, Geschäftsbereichsleiter der eurodata AG. „Unsere funktionell
sehr breit aufgestellte Lösung für den Outsourcing-Profi ist auf Effizienz und hohe
Abrechnungszahlen im Lohnbüro optimiert. Das spricht sich in der Branche herum, so dass wir
monatlich neue Partner an Bord nehmen und für 2019 mit 5,5 Mio. Abrechnungen kalkulieren.“
Neben den elektronischen Services des Rechenzentrums, die die Abrechnung für den
Anwender wesentlich schneller und effizienter machen, überzeugen die zusätzlichen und
integrierten Onlinefunktionen im Bereich des Personalwesens. Der gesamte Prozess von der
Zeiterfassung bis zur Bereitstellung der Entgeltabrechnung für den Mitarbeiter lässt sich über
das Web online abbilden. Das flexible Konzept bietet Steuerberatern, Lohndienstleistern und
Arbeitgebern zusätzlich den Charme einer einfachen und transparenten Preisgestaltung.
Die cloudbasierte Lösung edlohn kommt ohne aufwändige Installation vor Ort und Investition in
Hardware aus. Die Weiterentwicklung der Lösung, der Betrieb und die Datenarchivierung liegen
zentral in einer Hand bei der eurodata AG in Saarbrücken. Seit diesem Jahr runden das
Kommunikations- und Auswertungsportal edcloud und der eMitarbeiter das Produktportfolio ab.
Eine Online-Dienstplanung und Online-Zeiterfassung ergänzen die digitale Plattform, auf der
Dienstleister als auch deren Mandanten effizient auf einem Datenbestand zusammenarbeiten.
Dem Mandanten steht sowohl für IOS als auch für Android eine App zur Verfügung, um z.B.
Krankenscheine ganz bequem und zeitnah ins Lohnbüro zu übermitteln. Die Kommunikation
zwischen den Dienstleistern und ihren Mandanten erfolgt DSGVO-konform über das Portal
edcloud.
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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 Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle WebDienstleistungen 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

