
    

   

 

 
 
Kostenloses Web-Seminar zum Monatsabschluss 

Anwender von edpep und edtime erfahren, welche Vorarbeiten wichtig sind und wie der 

Monatsabschluss durchgeführt wird. 

 

Saarbrücken, 22. Juli 2021 – Am 28. Juli 2021, um 10 Uhr, lädt eurodata seine Kunden zu 

einem kostenlosen Web-Seminar mit dem Titel „Monatsabschluss schnell und korrekt 

durchführen“ ein. Ziel ist es, die Anwender von edtime und edpep vor der Durchführung 

eines ersten Monatsabschlusses auf wichtige Einstellungen hinzuweisen und somit noch 

sicherer in der Nutzung von edpep/edtime zu machen.  Egal ob für einen oder mehrere 

Standorte – der Monatsabschluss gehört zu den wichtigen Funktionen der online Lösung. 

 

Zum Ende eines jeden Monats wird die Zeiterfassung abgeschlossen und die erhobenen Daten 

können an die Lohn- und Gehaltsabrechnung übergeben werden. Der Unternehmer hat im 

Rahmen des Monatsabschlusses allerdings noch Entscheidungen zu treffen: Werden alle 

Stunden ausgezahlt oder läuft ein Teil auf das Arbeitszeitkonto? Sind alle Abwesenheiten bei 

den Mitarbeitern korrekt hinterlegt? Um die richtige Vorgehensweise für den Monatsabschluss 

zu kennen, bietet eurodata das Web-Seminar „Monatsabschluss schnell und korrekt 

durchführen“.  

Der endgültige Monatsabschluss wie auch der vorläufige Monatsabschluss liefern wichtige 

Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung bzw. für die Schätzungen der 

Krankenkassenbeiträge. Außerdem werden die Zeiterfassungsdaten „festgeschrieben“. 

Unternehmer erfüllen auf diesem Weg die Dokumentationspflichten, die gesetzlich für die 

Arbeitszeiterfassung wie auch für die Einhaltung des Mindestlohngesetzes bestehen. 

Im Anschluss an das ca. 30-minütige Web-Seminar besteht die Möglichkeit, den Experten 

Fragen zukommen zu lassen, die individuell beantwortet werden.  

Zu diesem Thema gibt es außerdem eine Reihe von Beiträgen in der Online-Hilfe von edtime. 

Und wer hier nicht fündig wird oder wessen Fragestellungen zu speziell sind für das Web-

Seminar, der ist bei den Systemberater*innen im Support für edtime bestens aufgehoben. 

 

Mehr Informationen und Anmeldung zum Web-Seminar unter: Monatsabschluss-Web-Seminar  

Im Rahmen des umfangreichen, kostenlosen eurodata Schulungsprogramms gibt es weitere 

Web-Seminare zu den Themen Lohnabrechnung, Zeiterfassung, Archivierung und 

Rechnungswesen. Die Web-Seminare sind barrierefrei und sind sowohl für Anwender der 

Lösungen wie auch für Interessenten frei buchbar. Welche Web-Seminare für die einzelne 

Fragestellung zielführend sind, kann man auch per E-Mail an marketing@eurodata.de erfragen. 

Informationen zu den einzelnen Lösungen und Web-Seminaren: 

www.eurodata.de 
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Tel: 0681 / 8808 -734  
 
 
eurodata AG 
Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen 
kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von 
besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des 
eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem 
in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum. Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte 
und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste 
Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen 
komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 
500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de 
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