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LOHNBUCHHALTUNG MIT edlohn
Die Lohnbuchhaltung ist in den letzten 10 Jahren immer aufwändiger geworden. Der gesetzlich vorgeschriebene 
digitale Datenaustausch mit Finanzbehörden und Versicherungsträgern wurde stetig umfangreicher und die Flut 
an Gesetzesänderungen macht die Lohn- und Gehaltsabrechnung extrem komplex. Darf‘s ein bisschen Luxus für 
Sie sein?
edlohn ist mit aktuell etwa 5 Millionen Abrechnungen pro Jahr die absolute Nummer 1 in Sachen Online-Lohnabrechnung  
in Deutschland. Das liegt zum einen daran, dass eurodata die Pflege aller Berechnungsparameter übernimmt und den kom-
pletten elektronischen Datenaustausch abwickelt (u.a. EEL, ELStAM, euBP, erspart Ihnen ELSTER und Dakota). Zum anderen 
wird edlohn einfach gern genutzt, da es Lohnabteilungen das Leben erleichtert: 180 bereits vorhandene Standard-Lohnarten 
sparen Zeit bei der Einrichtung, die Bearbeitung aller Rückläufer aus der elektronischen Datenübermittlung durch eurodata 
schont die Nerven, die automatische Beitragsschätzung für den Folgemonat gibt Sicherheit, kostenfreie Experten-Beratung 
per Telefon hilft jederzeit und vieles mehr. Bringen Sie einfach Ihr Fachwissen mit und wir versprechen Ihnen einen schnellen, 
angenehmen Start mit edlohn!

Die Benutzerober-
fläche von edlohn 
wurde aktuell 
anhand einer Studie 
eines der führen-
den Unternehmen 
im Bereich der 
Software-Usability 
und nach neues-
ten Erkenntnissen 
überarbeitet.  
Das moderne, 
klare Design bringt 
optimale Lesbarkeit 
und bestmögliche 
intuitive Nutzung mit 
sich. Zudem führen 
eindeutige Icons 
den Anwender 
spielerisch durch 
das System.  

Sie können z.B. Bewegungsdaten aus einer CSV-Datei via Schnell- 
erfassung ruckzuck in das System migrieren (kein Abtippen mehr!). 
Möchten Sie noch weitere personenbezogene Daten pflegen? Dann 
können Sie direkt in edlohn eine digitale Personalakte führen.

edlohn bietet Ihnen Probeabrechnungen inklusive aller 
Folgeauswertungen binnen Sekunden – und wenn es mal 
etwas zu korrigieren gibt: Rückrechnungstiefe bis zu vier 
Jahren bei einer autmatischen revisionssicheren Daten- 
speicherung von 10 Jahren!

Weitere Informationen finden Sie hier: www.sicherlohn.de
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Service: Wir helfen Ihnen rundum, wenn Sie Ihr Lohnsystem wechseln und die Daten 
migrieren möchten. Kennen Sie schon edpep? Das System für Schichtplanung 
und digitale Zeiterfassung ist sehr smart und mit edlohn verknüpft. Mitarbeiter- und 
Zeitdaten werden synchronisiert. www.ed-portal.de.

Ihre Vorteile der Cloudlösung: Immer aktuell, von 
überall, kein Pflegeaufwand, keine Investitionskosten in 
Hardware, PC mit DSL Verbindung genügt.

edlohn ist ITSG-zertifiziert und damit rechtskonform: 
implementierte gesetzliche Regelungen und verifizierte 
Prüfverfahren kontrollieren jede Eingabe. 

Spezialisten gefragt? edlohn ist Meister im Bereich 
Baulohn und Tankstellen Abrechnung – fragen Sie uns 
nach unserem Branchen-KnowHow!

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen  
bei eurodata in nach ISO/IEC 27001 zertifizierten  
Hochleistungs-Rechenzentren in Saarbrücken.

Für Sie zum Wohlfühlen: Modernste Optik, einfach zu 
bedienen, zu kleinem Preis und mit unbegrenztem 
Speicherplatz. 

Seit 1965 sind wir vertrauensvoll an der Seite unserer 
Kunden. Willkommen bei der Nr. 1 in Sachen  
Online-Lohnabrechnung! 


