
Die Idee  

„Uns ist schon länger klar, dass wir uns für die Lohnabrech-
nung unserer Mandanten nach einer neuen Lösung umschauen  
müssen“, sagt Sabine Röttgers, Steuerfachgehilfin bei Eggen & 
Rave. „Das bisherige Abrechnungsprogramm ist viel zu unflexi-
bel und zu wenig an unsere Bedürfnisse angepasst als dass die  
Arbeit damit dauerhaft Sinn macht“. Als Followerin der  
Lohn+Gehalt Facebook-Gruppe lernt Röttgers dann durch einen 
Zufall edlohn kennen und entscheidet sich, die Lösung zu testen.

Vor allem die übersichtliche Oberfläche und intuitive Bedie-
nung spricht Röttgers an. Aber auch die Tatsache, dass sich mit  
edlohn Baulohnabrechnungen ohne zusätzliche Kosten  
durchführen lassen und eine Vielzahl von Standardlohnarten  
bereits hinterlegt sind, hat Eggen & Rave überzeugt. „Die Datenein-
gabe ist bei der bisher eingesetzten Lösung sehr zeitaufwendig. Bei 
edlohn haben wir außerdem gemerkt, dass die Datenübergabe an 
die Finanzbuchhaltung extrem einfach und schnell erledigt ist“, er-
gänzt Karin Steven, ebenfalls Steuerfachgehilfin bei Eggen & Rave. 
 

Mit edlohn die Digitalisierung vorantreiben

Motiviert durch diese ersten positiven Erfahrungen stellt die Steuer-
kanzlei ihr System um und überführt nach und nach ihre Mandan-
ten zu edlohn. Die gesamten Lohnabrechnungen laufen jetzt über 
das eurodata Hochleistungsrechenzentrum. 

GETESTET, ENTSCHIEDEN & GEWECHSELT

Lohnabrechnung aus der Cloud

ERFAHRUNGSBERICHT

Die Steuerkanzlei Eggen & Rave im Emsland rechnet für eine Vielzahl kleiner und mittelständischer Betriebe jeden Monat das 
Gehalt bzw. die Löhne ab. Bis dato nutzte man hierfür eine Vor-Ort-Lösung. Allerdings zeigt sich zunehmend, dass die Software 
aufgrund des Kanzleiwachstums der letzten Jahre und der zunehmend heterogenen Mandantenstruktur von Eggen & Rave 
nicht mehr geeignet ist. Als man im Sommer 2020 über die Facebook-Gruppe des Fachmagazins „Lohn+Gehalt“ auf edlohn 
aufmerksam wird, entscheidet man sich, die Cloudlösung unter die Lupe zu nehmen und ggfs. die bisher eingesetzte Kanzleilö-
sung abzulösen.

„Uns war wichtig, dass wir all unsere Man-
danten unkompliziert, sicher und geset-
zeskonform abrechnen können, inkl. den 
speziellen Baulohn-Anforderungen, wie bei-
spielsweise SOKA.“.

Karin Stevens, Lohnabrechnung Eggen & 
Rave Steuerberatungsgesellschaft mbH



Der Wechsel lief reibungslos und schnell mit Hilfe der Betreuung 
durch das eurodata Set-up-Team. Einen speziellen IT-Support, 
wie man ihn aus der Vergangenheit kannte, benötigte die Kanzlei
nicht. „Die Chefs sind zudem sehr angetan, dass sie sich jetzt 
nicht mehr um einen Server für die Kundendaten kümmern 
müssen, sondern alle Daten DSGVO-konform und sicher im 
Rechenzentrum der eurodata in Saarbrücken gespeichert 
werden“, sagt Sabine Röttgers. Und wenn doch mal Fragen 
aufkämen, würden diese vom Support der eurodata schnell und 
kompetent beantwortet.

Online Lösung - Büro und Homeoffi  ce 

Während des Corona-Lockdowns, als man auch bei Eggen & 
Rave die meiste Zeit aus dem Homeoffi  ce heraus arbeitet, wird 
schnell ein weiterer Vorteil spürbar: edlohn ist optimal geeignet, 
um in einer hybriden Arbeitssituation zusammenzuarbeiten. „Ganz 
fl exibel kann man entscheiden, ob man von zuhause aus arbeitet
oder lieber ins Büro fährt“, sagt Röttgers, die während der 
Pandemie Kinderbetreuung und Arbeit neu organisieren muss. 
„Da ist es hilfreich, wenn man sich jederzeit auch von seinem 
privaten PC einloggen und arbeiten kann.“

Schnell merkt man bei Eggen & Rave, dass trotz dieser eigentlich 
komplizierten Arbeitssituation die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
reibungsloser läuft als früher. „Gerade bei den kleinen Geschäften, 
Bauunternehmen und Handwerksbetrieben, die wir betreuen und 
deren Lohnabrechnung weitestgehend unverändert abläuft, ist 
durch den großen Automatisierungsgrad von edlohn alles einfacher 
und schneller geworden. Und es passieren weniger Fehler“, freut 
sich Karin Stevens. Vorteilhaft sei auch, dass weniger Druck bei der 
monatlichen Lohnabrechnung herrsche, denn mit edlohn seien 
viele Standards schon voreingestellt, so dass man sich wegen der 
rechtzeitigen Meldungen an das Finanzamt und die Krankenkassen 
keine Sorgen machen müsse.

Mehr Service mit eMitarbeiter 

Auch wenn man derzeit noch nicht alle Features der Software nutzt, 
sieht man in edlohn eine gute Basis für die digitale Transformati-
on. So wolle man zukünftig dazu übergehen, die Lohnabrechnung 
nicht mehr postalisch zuzustellen, sondern auf digitalem Weg über 
das Mitarbeiterportal eMitarbeiter. „Wir haben auch schon einen 
Mandanten, der das angefragt hat“, sagt Röttgers. Grundsätzlich 
passe edlohn hervorragend zu Eggen & Rave und man könne 
edlohn anderen Steuerkanzleien nur wärmstens empfehlen, denn 
die Lösung sei übersichtlich, einfach und leicht verständlich zu 
handhaben. Was will man mehr?

Die Vorteile auf einen Blick

„edlohn ist perfekt für das hybride Arbeiten: 
Man kann sich jederzeit ortsungebunden ein-
loggen, arbeiten. Über die Kommunikations- 
und Austauschplattform edcloud ist das ver-
netzte Arbeiten mit Kollegen und Mandanten 
möglich.“

Sabine Röttgers, Lohnabrechnung Eggen & 
Rave Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Weitere Informationen unter: www.eurodata.de/steuerberater/lohnabrechnung
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Über Eggen & Rave Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
Das etablierte Steuerberatungsbüro Eggen & Rave hat seinen Sitz 
im Emsland und bietet kleinen sowie mittelständischen Unterneh-
men und Handwerksbetrieben individuelle Beratungsleistungen 
an. Dazu zählen die Steuerberatung, inkl. Steuer- und Abgaben-
recht, und die allgemeine Unternehmensberatung. Die Steuerkanz-
lei übernimmt zudem für viele ihrer Kunden die Lohnabrechnung. 

Mehr Informationen unter www.eggen-rave.de


