edpep für Top Hotel STAR Award nominiert
Top-Hotel-Leser wählen die besten Produkte der Hotellerie
Saarbrücken, 18. Dezember 2017 – Einmal jährlich verleiht die Redaktion des
Fachmagazins Top Hotel den sogenannten STAR Award. Nachdem edpep sich für die
Finalrunde der besten drei in der Kategorie „IT“ qualifiziert hat, entscheidet jetzt ein
Voting. Die Leser der Fachzeitschrift, aber auch alle anderen Interessierten wählen mit
ihrer Stimme das jeweils beste Produkt aus 14 Kategorien, das die Auszeichnung STAR
Award verdient.
Ausschlaggebend für die Aufnahme in die Endausscheidung war vor allem die Tatsache, dass
die Personaleinsatzplanungs-Software edpep die gesamte Komplexität der Hotellerie- und
Gastronomie-Branche in Sachen unterschiedlicher Vertragsarten, Zuschlagsregelungen,
spontaner Teamerweiterungen, etc., flexibel abdecken kann. Schon heute setzen zahlreiche
renommierte Betriebe die Lösung ein, um einerseits bei den Einsatzplänen ihrer Mitarbeiter
nicht den Überblick zu verlieren und anderseits sicher zu sein, dass die gesetzlichen
Anforderungen, beispielsweise das MiLoG, eingehalten werden.
edpep
Christof Kurz, Geschäftsbereichsleiter Lösungen für Steuerberater und KMU: “Seit jeher ist die
Personaleinsatzplanung im Hotelgewerbe eine sehr komplexe, aber auch extrem wichtige
Aufgabe. Es ist unerlässlich, dass die Verantwortlichen bei Engpässen oder in
Ausnahmesituationen schnell agieren können und unsere Cloudlösung bietet an dieser Stelle
eine optimale Hilfestellung.“
Mit edpep lassen sich zudem Verwaltungsaufwände erheblich reduzieren, da die Mitarbeiter
nach vorher definierten Regelungen nahezu im „Self-Service“ Arbeitszeiten erfassen,
Urlaubsanträge einreichen und Aufgaben erledigen können. Am Ende der Workflow-Kette
lassen sich zudem valide Daten zur Erstellung der Entgeltabrechnungen an die
Lohnabrechnung übergeben. Ferner sorgt das Hochsicherheitsrechenzentrum, in dem die
Cloudlösung betrieben wird, für maximale Datensicherheit und dies ganz ohne eigene
Investition in die Hardware.
„Für uns ist es ausgesprochen wichtig, mit der Zeit zu gehen – besser noch, ihr einen Schritt
voraus zu sein“, führt Zeljko Katavic, Leiter Entwicklung von edpep, aus. „So liegt unser Fokus
nicht nur auf der gesetzlich korrekten und technisch besten Ausführung, sondern vor allem auch
auf der Anwenderfreundlichkeit. Manager und Mitarbeiter sollen die Anwendung gleichermaßen
gern nutzen, denn nur so schafft das System echte Effekte.“
Jetzt voten
Jetzt steht edpep für den Top Hotel STAR Award zur Wahl. Ab sofort können Leser, Anwender
oder Kenner der Hotel-Szene voten. Auf http://www.tophotel.de/staraward.html können sie ihre
Stimme abgegeben. Unter allen Teilnehmern wird ein exklusives Wochenende für zwei
Personen in einem Wellnesshotel verlost.
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