eurodata baut sein digitales Mitarbeiterportal weiter aus
eMitarbeiter - innovative Lösung für den Mittelstand
Saarbrücken, 9. April 2019 – Gut ein Jahr nach Einführung des Mitarbeiterportals
eMitarbeiter, hat eurodata nicht nur eine Vielzahl an Unternehmen als Kunden gewinnen
können, sondern die Plattform auch weiterentwickelt.
Das Portal, das eine direkte Verbindung mit edlohn hat, der führenden cloudbasierten Lohnund Gehaltsabrechnung in Deutschland, bietet den Mitarbeitern eines Unternehmens Zugang
zu allen persönlichen lohnrelevanten Dokumenten. Dazu gehören neben der Entgeltabrechnung
auch der Sozialversicherungsnachweis und die Lohnsteuerbescheinigung. Mittels eines
sicheren Logins können die Angestellten die PDF-Dokumente einsehen oder ausdrucken.
Neu – individuelle Bescheinigungen
„Die Bescheinigungen sind jetzt neu zu den bisherigen lohnrelevanten Unterlagen für die
Mitarbeiter hinzugekommen. Als erste und wichtige Unterlage kann die A1-Bescheinigung direkt
aus der Lohnabrechnung für den Mitarbeiter im Portal bereitgestellt werden – ein Service, der
den
Verwaltungsvorgang
erneut
spürbar
erleichtert“,
sagt
Christof
Kurz,
Generalbevollmächtigter der eurodata.
Dieser Prozess stellt üblicherweise die Unternehmer vor zeitintensive Administrationsaufgaben.
Selbst bei kurzen, eintägigen Auslandseinsätzen ist die A1-Bescheinigung Pflicht und wird von
den Zollmitarbeitern vor Ort von den Mitarbeitern gefordert. Durch die Integration in das
Mitarbeiterportal sind die papiergebundenen Prozesse überflüssig. So können Dienstleister, die
mittels edlohn abrechnen, ihren Mandanten einen weiteren Service bieten, ohne dass
zusätzlicher Aufwand entsteht.
Um sich für die Plattform zu registrieren, müssen die Verantwortlichen der Lohn- und
Gehaltsabrechnung dem Mitarbeiter lediglich eine Einladung zukommen lassen. Für die
Sicherheit der sensiblen Daten bürgt das Hochleistungsrechenzentrum der eurodata in
Saarbrücken. Der Mitarbeiter selbst kann über eine Zwei-Wege-Authentifizierung – ähnlich wie
beim Online-Banking - nochmals eine eigene Sicherheitsstufe hinzufügen.
Ein Plus für Umwelt und Unternehmen
Die Kosten für das Portal liegen zudem deutlich unter den entsprechenden Portokosten, denn
eurodata stellt den Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung und sorgt so dafür, dass im Sinn
einer CO2-freien Lohnabrechnung auch etwas für die Umwelt getan wird.
Christof Kurz: „Unsere Mission ist es, unseren Kunden die richtigen Instrumente für mehr
Wirtschaftlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn das noch ein besseres Serviceangebot für
alle Beteiligten ermöglicht, ist das perfekt. Deshalb erwarten wir auch in diesem Jahr eine hohe
Zuwachsrate für unser jüngstes Produkt.“
Mehr Informationen unter: www.eurodata.de/kmu/Mitarbeiterportal-eMitarbeiter
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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 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.

