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die lösung für alle prozesse des mineralölhandels

edoil verbindet seit Jahrzehnten Branchen-Know-how und informations-

technologie für erfolgreiches arbeiten in allen sparten des mineralölhandels.

in welchen Bereichen sind sie tätig?

Handels- und Verbrauchergeschäft?

 � Brennstoffe, wie z.B. öl, gas, pellets...

 � schmierstoffe, wie z.B. motorenöle, industrieschmierstoffe...

Tankstellenmarkt?

 � Betrieb von Tankstellen in eigenregie

 � Betrieb von Tankstellen im pächtermodell

 � nutzung von Tankkarten (auch ringkarten)

 

sie können edoil als Komplettlösung für beide genannten Bereiche nutzen 

oder funktionalitäten gemäß ihres Bedarfs beliebig zusammenstellen.

www.edoil.de



vielseitig

die module und funKTionaliTäTen - für alle fälle

das Basismodul

 � stammdatenverwaltung

 � Kundenmanagement (Telefonie, sammelbesteller, diverse lieferadres-

sen, marketingauswertungen…)

 � angebot, auftrag, lieferschein, fakturierung

 � Kontingentverwaltung

 � Disposition (auch Schnittstellen zu grafischen Tourenplanungssystemen)

 � Wärmeabo, ratenzahlung

 � außendienstlösung

 � online-Bonitätsprüfung in zusammenarbeit mit diversen instituten

 � Bestellung, Wareneingang (für Brenn- und schmierstoffe), Versandan-

zeige, rechnungsprüfung

 � übernahme elektronischer einkaufsrechnungen

 � zahlung/sepa

 � Vielfältige auswertungsmöglichkeiten

 



das modul TanKsTellenaBrechnung

 � Tankstellen- und pächterstammdaten

 � automatische übernahme und abrechnung von nassdaten aus Tank-/ 

Kassensystemen

 � automatische übernahme und gutschriften von:

 - debit-/Kredit-/schwerlastkarten

 - eigenen Tankkarten

 - ringkarten

 � abrechnung der Kartengebühren nach verschiedenen modellen

 � Tages-/monatsabrechnung

 � fehlmengenkontrolle

 � spannenausgleichsabrechnung

 � dispositionsliste zur Befüllung der Tankstelle

 � zahlung/sepa

 � Vielfältige auswertungsmöglichkeiten

effizient
www.edoil.de



das modul TanKKarTenaBrechnung

 � abrechnung eigener Tank- und ringkarten

 � Automatische Übernahme aus Tank-/Kassensystemen

 � automatische fakturierung mit Berücksichtigung von indiv. preisverein-

barungen

 � exportschnittstellen für Tankdaten zur Weiterverarbeitung beim Kunden

 � limitkontrolle (offene posten Verwaltung)

 � zahlung/sepa

 � Vielfältige auswertungsmöglichkeiten
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das modul finanzBuchhalTung

 � Integriertes Buchhaltungssystem / Kostenstellenrechnung

 � Anbindung von Drittsystemen möglich

 � automatische Kontierung elektronischer Kontoauszüge

 � automatische Kontierung aller geschäftsprozesse, die in obenstehen-

den modulen erzeugt wurden

 � elektronische archivierung der finanzbuchhaltung gemäß gdpdu

 � übermittlung der umsatzsteuerwerte (stdueV) an das finanzamt

 � Betriebswirtschaftliche auswertungen mit Branchenvergleich

 - geschäftsbericht

 - erfolgsübersicht

www.edoil.de



das modul doKumenTenmanagemenT

 � Komplette oder teilweise auslagerung des rechnungsversandes durch 

volle integration unserer e-Billing-lösung möglich

 � automatisierte übertragung ihrer digitalen dokumente (rechnungen, 

Lieferscheine…) und gescannter Papierbelege in das Online-Archivsys-

tem möglich

sicher

digitale
dokumente rechnungen

lieferscheine

gescannte papierbelege

online
archiv



www.edoil.de

KommuniKaTion miT driTTen/driTTlösungen

 � mit edoil sind sie bestens vernetzt!

 � die datenqualität und die prozessgeschwindigkeit steigt mit jeder reali-

sierten automatischen datenübernahme.



alles aus einer hand

edoil ist eine umfassende softwarelösung (erp) der eurodata-gruppe, 

die sowohl in ihrem unternehmen, als auch im hochmodernen rechenzen-

trum der eurodata in saarbrücken betrieben werden kann.

möchten sie einen ansprechpartner für alle edV-Bereiche?

auch dies ist möglich.

WWS/Fibu/Lohn

Internet

HardwareOffice/
Exchange

Windows/
Linux

eurodata-Gruppe



flexibel

hilfe und anWendungsBeraTung

falls sie fragen zu edoil haben, so erreichen sie erfahrene 

hotlinemitarbeiter(innen) per Telefon, e-mail, fax oder hinterlassen sie eine 

sprachnachricht.

haben sie spezielle anforderungen?

Kontaktieren sie unsere anwendungsberater, die ihre Wünsche aufnehmen, 

mit dem entwicklungsteam diskutieren und die ergebnisse dann wieder mit 

ihnen abstimmen.

standard und individualität wird für sie kein gegensatz mehr sein!

Training

Die sichere Handhabung der Software ist eine Schlüssel für Effizienzsteige-

rung.

ihre mitarbeiter können folgende schulungsangebote nutzen:

 � Vor-ort-Training

 � online-seminare

 � e-learning

www.edoil.de



WeiTere produKTe, Von denen sie profiTieren!

abwicklung des gesamten geschäftsprozesses im elektronischen rech-

nungsversand zwischen rechnungsersteller und empfänger.

 � übernahme ihrer rechnungsdaten

 � Versand der rechnungen elektronisch

 � druck und Versand auf dem postweg (optional)

www.edbilling.de

revisionssichere archivierung im rechenzentrum ohne spezielle hard- und 

software beim Kunden.

 � gdpdu-konforme langzeitarchivierung

 � Volltextrecherche

 � Vollständig internet-/browserbasiert

www.edarchiv-online.de

die technisch führende und sichere cloud-lösung zur lohnabrechnung.

 � WeB-basiert und damit räumlich unabhängig

 � zentrale datenübermittlung an institutionen

 � datensicherung im rechenzentrum

www.edlohn.de



france
eurodata sas 
zi - carrefour de l‘europe
rue Victor grignard
  
f-57603 forbach cedex 

Telefon  +33 387 85 25 34 
Telefax  +33 387 85 00 13
www.eurodata.fr 
info@eurodata.fr

österreich
eurodata gmbh 
Schafflerhofstr. 1
 

a-1220 Wien

Telefon  +43 177 470 73 - 0 
Telefax  +43 177 470 73 - 12
www.eurodata.co.at
info@eurodata.co.at

Benelux
eurodata Benelux sàrl
29 rue de Kehlen
 

l-8235 mamer

Telefon  +35 251 51 09
Telefax  +35 226 51 36 31
www.eurodata.fr
info@eurodata.lu

españa
eurodata españa s. l.
centre d´empreses de noves Technologies 
parc Technològic des Vallés

E-08290 Cerdanyola-Barcelona

Telefon  +34 935 824 592 
Telefax  +34 935 824 489
www.eurodata.es 
info@eurodata.es
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üBer uns

gegründet 1965 in saarbrücken, heute mit mehr als  

500 mitarbeitern, verstehen wir uns als ein unternehmen, 

das engagiert für den erfolg seiner Kunden arbeitet.

Wir sind in zehn europäischen ländern mit vierzehn 

gesellschaften vertreten.

allein in deutschland betreuen wir von vier standor-

ten über 50.000 Kunden. eurodata hält Beteiligungen  

an dem internet service provider infoserVe, dem edi-

lösungsanbieter TTo und der steuerberatungssoftware 

spezialisierten hmd.

Weitere informationen zu unternehmen, dienstleis-

tungen und produkten erhalten sie im internet unter  

www.eurodata.de.

deutschland
eurodata ag
großblittersdorfer str. 257-259
d-66119 saarbrücken
Tel.: +49 681 88 08 - 0
fax: +49 681 88 08 - 300
www.eurodata.de
info@eurodata.de


