eurodata nimmt an INTERNORGA in Hamburg teil
Live-Präsentation von Lösungen zur Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung
Saarbrücken, 14. März 2017 – Vom 17. bis 21. März präsentiert sich eurodata gemeinsam
mit ADHOGA, der ETL Steuerberatungsgesellschaft mit Spezialisierung in der
Gastronomie und Hotellerie, auf der INTERNORGA in Hamburg. In Halle B3.EG, auf Stand
107, erfahren die Messebesucher, wie effizient die Cloudlösungen des Saarbrücker
Softwareunternehmens dabei helfen, Bürokratie in den Griff zu bekommen.
Die INTERNORGA ist die europäische Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie,
Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien und neben den Trends der Branche
werden dort auch wichtige Produktneuheiten vorgestellt. In diesem Jahr stehen aus IT-Sicht vor
allem Lösungen im Fokus, die den Unternehmen helfen, den administrativen Aufwand, der sich
nicht zuletzt durch gesetzliche Anforderungen oder Richtlinien ergibt, so gering wie möglich zu
halten
Genau hier greifen die Lösungen der eurodata. Deshalb präsentiert das eurodata-Team
gemeinsam mit ADHOGA in Hamburg die einfachen und zugleich effizienten Cloudlösungen
edtime (Zeiterfassung) und edpep (Personaleinsatzplanung) als Teil eines ganzheitlichen
Lösungskonzeptes. In anschaulichen Präsentationen erfahren die Messebesucher, worauf es
bei der Einhaltung der MiLoG-Anforderungen und anderer Richtlinien ankommt, welche Vorteile
eine flexible Schichtplanung hat und warum die digitale Zeiterfassung mit dem Smartphone bei
Mitarbeitern so gut ankommt.
Darüber hinaus stehen Zelkjo Katavic, verantwortlicher Entwicklungsleiter für die Produkte
edpep und edtime, sowie weitere Fachleute der eurodata und ADHOGA für persönliche
Gespräche zur Verfügung. Christof Kurz, Geschäftsbereichsleiter Lösungen für Steuerberater:
„Das Motto des Standes ist „Bürokratiekiller“. Unsere Anwendungen leisten einen wichtigen
Beitrag, um die Anforderungen sicher und mit überschaubarem Aufwand zu erfüllen.
Digitalisierung in Verbindung mit sinnvoller Automatisierung – das ist die Erfolgsformel.“
Weitere Informationen unter www.eurodata.de
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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

