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Die Softwarelösung edtime von eurodata unterstützt
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Von der Smartphone-App bis zur Desktop-Anwendung –
edtime verbindet Personal und Unternehmer online von der
Mitarbeitereinsatzplanung bis zur Arbeitszeiterfassung.
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

Betreiber können edtime mit edpep von eurodata er-

+Zuverlässige und sichere Arbeitszeitdokumentation
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+Orts- und zeitunabhängige Erfassung (webbasiert)

einfach per Drag and Drop Schichtpläne erstellen. Vor-

+Geringer Verwaltungsaufwand
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+Mehrere Stempelmedien zur Wahl

wie gesetzliche Bestimmungen bleiben im Blick, sodass

+Workflow für Urlaubsanträge

Fehler in der Planung sofort erkennbar sind. Workflows

+Intuitive Planungswerkzeuge
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+Automatisierte Mitarbeiterinformation bei

terstützen die schnelle Reaktion bei der Planung.

Planänderungen
+Optimierte Datenübergabe zur Lohnabrechnung

Alle Dokumente sind mindestlohngesetzkonform und
können vom Unternehmer im Falle einer Zollkontrolle
mit nur einem Klick bereitgestellt werden. Zudem liegen alle Dokumente in dem ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungsrechenzentrum in Saarbrücken und
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+Hohe Datensicherheit

