eurodata-Team nimmt an Dillinger Firmenlauf teil
Mitarbeiter aus Deutschland & Frankreich werden am Start sein
Saarbrücken, 20. Juni 2017 – Mit einem ca. 50-köpfigen Team wird der Saarbrücker
Softwarehersteller eurodata auch in diesem Jahr beim Firmenlauf in Dillingen vertreten
sein.
Seitens der eurodata-Unternehmensgruppe werden wieder Kollegen aus dem In- und Ausland
teilnehmen. Treff- und Sammelpunkt ist das Teamzelt in der Partyzone im Stadtpark – ganz in
der Nähe des Startbereichs. Alle eurodata-Läufer erhalten dort ein vom Unternehmen
gesponsertes Laufshirt mit dem Motto „One Team“ und bekommen darüber hinaus, wie auch
schon in der Vergangenheit, die Anmeldegebühren erstattet.
„Ich freue mich immer wieder über den sportlichen Ehrgeiz unserer Mitarbeiter“, sagt Uwe
Richter, Vorstandsvorsitzender der eurodata-Gruppe. „Es macht mich nicht nur stolz, dass wir
ein so engagiertes Team haben, sondern es ist auch beeindruckend zu sehen, dass sich die
Kollegen über ihre Arbeitszeit hinaus treffen und für gemeinsame Ziele einstehen.“ Schon jetzt
trainieren die eurodata-Läufer zweimal in der Woche mit entspannten Trainingsläufen.
Der Firmenlauf in Dillingen findet am 29. Juni statt, ist die größte Laufveranstaltung des
Saarlandes und gehört zu den TopTen der Firmenläufe in Deutschland. Mit einer Länge von 5,2
Kilometern ist der Lauf, der rund um den Dillinger Stadtpark und an der Dillinger Hütte
vorbeiführt, auch für ungeübte Läufer oder Nordic Walker machbar. Insgesamt etwa 14.000
Teilnehmer aus 750 Unternehmen werden seitens der Veranstalter erwartet.
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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

