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edtime und edpep präsentieren sich im neuem „Outfit“
eurodata informiert in Webinaren über optimierte Bedieneroberfläche und Funktionen
Saarbrücken, 10. März 2017 – Anlässlich der aktuellen Releases seiner Cloudlösungen
edtime und edpep, lädt eurodata seine Kunden und Anwender zu kostenlosen Webinaren
ein, in denen sie Details zur neuen Oberfläche sowie Tipps für deren Nutzung erfahren.
Die Lösungen edtime und edpep werden verstärkt in Branchen eingesetzt, die einen 24Stundenservice abdecken und vielfach Teilzeit- und Aushilfskräften beschäftigen. Das gilt in
erster Linie für den Einzelhandel, die Gastronomie, das Hotelgewerbe sowie vergleichbar
aufgestellte, serviceorientierte Unternehmen.
Anwenderfreundlichkeit wird großgeschrieben
Deshalb findet vor allem die unkomplizierte Nutzung von edtime und edpep auf den
unterschiedlichen Endgeräten wie auch als App großen Zuspruch. Diese nutzerorientierte
Haltung führt eurodata mit den neuen Bedieneroberflächen der Lösungen fort. „Unsere
Entwickler haben sich erneut ‚ins Zeug gelegt‘ und die Übersichtlichkeit sowie die
Anwenderfreundlichkeit nochmal gesteigert“, sagt Uwe Richter, Vorstandsvorsitzender der
eurodata AG. Welche Funktionen im Einzelnen optimiert wurden, wie der Anwender davon
profitieren kann und mit welchen Tipps und Tricks sich noch effizienter arbeiten lässt, erläutern
die eurodata-Spezialisten regelmäßig in verschiedenen Webinaren. Die nächsten kostenlosen
Webinare finden ab dem 13. März statt und dauern je nach Thema zwischen 20 Minuten und
einer Stunde.
In den Online-Präsentationen erfahren die Teilnehmer zudem, worauf bei der Einhaltung der
MiLoG-Anforderungen und anderer gesetzlicher Vorgaben zu achten ist und welche Vorteile
eine flexible Schichtplanung per Drag & Drop sowie die digitale Zeiterfassung mit dem
Smartphone bringen. Die Webinar-Teilnehmer erhalten u.a. Informationen darüber, worauf sie
bei der Einsatzplanung ihrer Mitarbeiter achten müssen, sie erfahren wie einfach sich
Schichtpläne in edpep analysieren und duplizieren lassen und wie leicht es ist, einzelnen
Mitarbeitern Aufgaben zuzuordnen.
Weitere
Informationen,
Referenzen
und
zusätzliche
Webinar-Termine
https://www.eurodata.de/kmu/zeiterfassung_personaleinsatzplanung“
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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

