eurodata setzt auf Social Media
Moderne und zielgruppengerechte Ansprache begeistert Mitarbeiter und Kunden
Saarbrücken, 10. Juli 2018 – Modern und innovativ ist das Auftreten der eurodata Gruppe
auf Facebook & YouTube. Dem Zeitgeist entsprechend, bietet das Unternehmen schon
seit Jahren den Nutzern der sozialen Medien topaktuelle News zu seinem Portfolio und
den verschiedenen Serviceleistungen an.
Auf Facebook etwa veröffentlicht eurodata regelmäßig Posts zu seinen verschiedenen
Produkten und Services. Darüber hinaus informiert die Facebookseite von eurodata aber auch
über Veröffentlichungen in der Presse sowie die zahlreichen Aktivitäten des Unternehmens und
seiner Mitarbeiter. eurodata Vorstand Dieter Leinen: „Hier posten wir Bilder von unseren
Veranstaltungen sowie besonderen Aktionen unserer Mitarbeiter und wir lassen in den sozialen
Medien unsere Mitarbeiter, Partner oder auch Werkstudenten zu Wort kommen. Uns ist wichtig,
dass sich Kunden sowie Bewerber ein etwas persönlicheres Bild von uns machen können.“
Auch auf YouTube ist der Softwarehersteller vertreten. Den Videokanal nutzt das Unternehmen
in erster Linie zur Veröffentlichung von Erklärvideos oder Präsentationen. Hier können sich
Kunden, Anwender oder Interessenten ausführlich über die zahlreichen Produkte aus dem
Hause eurodata informieren.
„Dass wir neben den klassischen Fachmedien die sozialen Medien mit News und Informationen
bedienen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, denn dieser Art von Kommunikation und
Informationsbeschaffung gehört die Zukunft. eurodata ist schon immer innovativ gewesen und
hat sich den Neuerungen in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft gestellt – sonst wären wir
nicht schon seit über 50 Jahren so erfolgreich auf dem Markt,“ sagt Dieter Leinen.
Facebook: https://www.facebook.com/eurodata.de/
YouTube: https://www.youtube.com/user/eurodataITSolutions

Pressekontakt
eurodata AG
Markus Metz
Mail: m.metz@eurodata.de
Tel: 0681 / 8808 – 734
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.

