
    

   

 

 

eurodata Österreich feiert 50-jähriges Firmenjubiläum   

eurodata Team blickt mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf gemeinsame Erfolge 

seit 1972 zurück  

 

Wien/Saarbrücken, 6. Juli 2022 – Zahlreiche Vertreter aus Mineralölkonzernen, dem 

Tankstellen-Business, Einzelhandel sowie dem Franchise-Markt trafen sich am 24. Juni 

2022 in der Wiener „wolke21“, um das Jubiläum der eurodata Österreich zu feiern. 

Geschäftsführer Markus Huemer würdigte in seiner Rede nicht nur die Meilensteine der 

Unternehmensgeschichte, sondern hob auch die internationale Zusammenarbeit 

innerhalb der eurodata-Gruppe hervor. 

 

Zu den Programm-Highlights gehörten neben der unterhaltsamen Rede der Geschäftsführung, 

den erfrischenden Cocktails und Grillschmankerln der Auftritt der Kabarettisten Weinzettl & 

Rudle, der bekannte Karikaturist Raimund Pulz sowie die DJ Musik. Begeistert waren die Gäste 

zudem von der Aussicht der Location, die einen atemberaubenden Blick über Österreichs 

Hauptstadt bot. Eine Besonderheit waren die verschiedenen Stationen mit Ausstellungsstücken 

aus den letzten 50 Jahren. Hier kamen die Kunden sowohl mit den zahlreichen Ehrengästen aus 

Österreich, Deutschland und Frankreich ins Gespräch, aber auch mit den eurodata Mitarbeitern 

aus Wien und Tschechien. Zu den Ehrengästen gehörten unter anderem Erwin Blatnig, der 

frühere Geschäftsführer der eurodata Österreich und Christof Kurz, der Generalbevollmächtigte 

der eurodata AG in Saarbrücken. Aber auch über das Erscheinen einiger Vertreter aus den 

verschiedenen Schwesterfirmen der eurodata-Gruppe hat man sich in Wien sehr gefreut, zumal 

alle sehr froh waren, sich endlich wieder persönlich treffen und austauschen zu können.  

 

Markus Huemer: „Wir sind sehr stolz, dass rund 1.600 Unternehmer aus den unterschiedlichsten 

Branchen und verschiedenen Ländern die Lösungen der eurodata Österreich einsetzen. 

Zukünftig wollen wir uns neben Tschechien und der Slowakei noch internationaler aufstellen. 

Außerdem realisieren wir zurzeit ein spannendes Projekt mit der VALORA-Gruppe, das 

hervorragend zur Transformation des Tankstellenmarktes und des Convenience-Bereichs passt. 

Die Buchhaltung und Lohnverrechnung wird dabei mit Lösungen der eurodata Deutschland und 

das Controlling mit der Lösung der eurodata Österreich gemacht.“  

 



    

 

  

So wurde das Firmenjubiläum zum intensiven Austausch über aktuelle und zukünftige Projekte 

genutzt. Vor allem die Tatsache, dass man sich endlich wieder persönlich und in ungezwungener 

Atmosphäre treffen konnte, wirkte sich dabei inspirierend aus.  
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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 

 

eurodata Österreich – Ihr Spezialist für Controlling- und Reportinglösungen 
Die 1972 in Wien gegründete eurodata GmbH entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen zur effizienten Erstellung 

von Finanzbuchhaltungen, betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Geschäftsanalysen und weitere Controlling-Tools für den 

Tankstellenmarkt und für Franchisesysteme. Rund 1.500 Partner namhafter Mineralölgesellschaften und Franchisesysteme zählen 

zu den Kunden. Zusätzlich bietet eurodata Österreich sichere Online-Backup und Archiv-Lösungen für KMU's sowie Lösungen zur 

Optimierung der Buchhaltung für Steuerberater. 

www.eurodata.co.at 
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