
    

   

 

 
 
eurodata unterstützt die Digitalisierung der Kleinblittersdorfer Feuerwehr   

Leistungsstarke Tablets für das Projekt „Digitalisierung Einsatzführung“  

 

Saarbrücken, 22. September 2021 – Mit einer Spende in Höhe von 5.000 € unterstützt das 

Saarbrücker Softwareunternehmen eurodata die Digitalisierungsinitiative der Freiwilligen 

Feuerwehr Kleinblittersdorf. Ziel ist es, die Feuerwehr mit Tablets für die Nutzung digitaler 

Einsatzunterlagen, beispielsweise Rettungsdatenblättern für Fahrzeuge, auszustatten, 

damit sie noch schneller und gezielter helfen kann.  

  

Bei der Rettung von Menschenleben zählt jede Sekunde. Umso wichtiger ist es, dass die Retter 

den bestmöglichen Informationsstand haben, wenn sie am Einsatzort eintreffen. Hier kann der 

digitale Zugriff auf aktuelle Rettungsdatenblätter von entscheidender Bedeutung sein. Verunfallt 

beispielsweise ein Elektroauto, muss bei der Rettung der Insassen anders vorgegangen werden 

als bei Autos mit Verbrennermotor. Auch im Falle eines Elektrofahrzeugbrandes muss die 

Feuerwehr anders agieren als üblich.  

Um aktuell informiert zu sein und in solchen Situationen richtig Handeln zu können, erweitert die 

Freiwillige Feuerwehr Kleinblittersdorf jetzt ihren Handlungsspielraum und führt Tablets ein. 

Darauf werden alle wichtigen Informationen jederzeit digital zur Verfügung stehen. Ergänzend 

dazu werden die Feuerwehrmänner und -frauen im richtigen Umgang mit den Tablets und 

digitalen Informationen geschult. Oberbrandmeister Markus Gola: „Wir freuen uns, dass wir dank 

der finanziellen Unterstützung diesen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung unserer 

Einsatzführung machen können. Das erleichtert uns zukünftig die Vorbereitung auf bestimmte 

Situationen, etwa Unwettereinsätze oder Verkehrsunfälle. Zum anderen hilft uns die GPS-

Navigation sicherlich im ein oder anderen Fall schneller vor Ort zu sein.“  

Auch eurodata freut sich, das Digitalisierungsprojekt unterstützen zu können. Dr. Dirk Goldner, 

Vorstand der eurodata AG: „Genau diese Projekte sind es, die im Alltag die Mehrwerte digitaler 

Technologien verdeutlichen – anschaulich und konkret. Umso mehr freue ich mich, dass wir von 

dieser Initiative erfahren haben und mit unserer Spende dazu beitragen können, dass die 

Kleinblittersdorfer Feuerwehr auf dem neusten Stand ist und jetzt noch besser, retten, löschen, 

bergen und schützen kann.“ 
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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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