eurodata punktet mit ganzheitlicher Personaleinsatzplanung
Schnittstelle zur Lohnabrechnung für vernetztes Arbeiten
Saarbrücken, 27. Februar 2018 – edpep, die mit dem Innovationspreis ausgezeichnete
Cloudlösung zur Personaleinsatzplanung, erobert zunehmend den deutschen Markt.
Geschätzt wird die Lösung nicht nur aufgrund ihrer Flexibilität, sondern auch wegen der
Anbindung an das Lohnabrechnungssystem edlohn.
Die webbasierte Personaleinsatzplanung ist ein zentrales Element im Portfolio des Saarbrücker
Softwareherstellers eurodata. Das Besondere der Cloudlösung ist, dass sie im Gegensatz zu
anderen Systemen über eine direkte Schnittstelle in die Lohnbuchhaltung verfügt.
Smarte Personaleinsatzplanung
„Wir möchten es unseren Kunden und den Anwendern so einfach wie möglich machen“, sagt
Dieter Leinen, Vorstand der eurodata AG. „Dazu ist es wichtig, genau an den Stellen für
Entlastung zu sorgen, die sich durch Standardisierung und Automatisierung in einer immer
komplexer werdenden Arbeitswelt nachhaltig verbessern lassen. Gerade vor dem Hintergrund
der zunehmenden Dokumentationspflicht und den Anforderungen hinsichtlich der
Datensicherheit - Stichwort DSGVO – können wir mit unseren Lösungen für greifbare
Mehrwerte sorgen.“
edpep bietet ein umfassendes Einsatzplanungssystem, mit dem sich Schichtpläne erstellen,
Arbeitszeiten erfassen und Aufgaben planen lassen. Darüber hinaus verfügt edpep über eine
App zur mobilen Zeiterfassung via Smartphone oder Tablet. Noch wirkungsvoller wird die
Lösung dann, wenn die mit ihr erfassten Daten unmittelbar für die Lohnabrechnung mit dem
eurodata Lohnsystem edlohn genutzt werden. Der Datenaustausch zwischen den Systemen
verläuft einfach und medienbruchfrei; ganz gleich, ob es sich um die unternehmenseigene,
professionelle Lohnabteilung handelt oder Lohn-Dienstleister sowie Steuerberater, die mit
edlohn für Unternehmen die Entgelte berechnen. Die Zusammenarbeit zwischen den
Beteiligten, die Arbeitszeiten erfassen oder für die Personalplanung zuständig sind und
denjenigen, die schlussendlich die Lohnabrechnung erstellen, wird mit der gemeinsamen
Nutzung der Systeme auf eine fließende, digitale Ebene gehoben. eurodata hat sich für diese
neue Art des Arbeitens große Ziele gesteckt.
Vernetztes Arbeiten – mehr Effizienz
„Diese Verknüpfung erspart unseren Kunden nicht nur das stundenlange Einpflegen von Daten.
Es werden Fehler minimiert und Prozesse vereinfacht. Das vernetzte Arbeiten – das heißt die
digitale, medienbruchfreie Zusammenarbeit – führt zu einem sicheren, fokussierten Austausch
und deutlich mehr Effizienz. Unsere Mission ist, unsere Kunden, die auf die bewährten eurodata
Einzelanwendungen teilweise bereits seit vielen Jahren vertrauen, mit Hilfe der verbundenen,
neuen Softwareangebote in die Zukunft und die Chancen der neuen Arbeitsweisen zu
begleiten“, erklärt Christof Kurz Geschäftsbereichsleiter Lösungen für Steuerberater und KMU.
Diese Vorteile und die Tatsache, dass edlohn, die webbasierte Lohnabrechnung aus dem
Hause eurodata, deutschlandweit bereits Marktführer im Bereich der Online-Lohnabrechnung
ist, eröffnen der vorgelagerten Personaleinsatzplanung enorme Perspektiven. „Bei uns steht
die Technologie im Dienste des Menschen und nicht umgekehrt. Das macht die Anwender so
zufrieden und unsere Lösungen erfolgreich.“ ergänzt Dieter Leinen.
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Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für Handelsnetze, Steuerberater und
KMUs sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Mehr als 50.000 Kunden vertrauen
den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud "Made in Germany“, mit professionellen Business
Intelligence-, Web- und Cloud-Dienstleistungen. Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für den
reibungslosen Betrieb der Lösungen. Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in
Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz
Europa. www.eurodata.de

