
Die Softwarelösung edtime von eurodata unterstützt 

Tankstellenunternehmer bei allen Themen rund um das 

Personal – von der Einsatzplanung über die Arbeitszeiter-

fassung bis hin zur Integration in die Lohnabrechnung.

Mindestlohngesetz, Kurzarbeitergeld, DSGVO, Sozial-

versicherungspflicht, Dokumentationspflicht – die Liste 

von Vorschriften und Gesetzen, die Unternehmer beim 

Thema Personal beachten müssen, könnte an dieser 

Stelle beliebig fortgeführt werden. Was tun, um da noch 

den Überblick zu behalten und alle Vorgaben korrekt 

einzuhalten? Immer vor dem Hintergrund, dass Fehler 

richtig teuer werden, wenn plötzlich Vertreter von Zoll, 

Finanzamt oder von der Bundesagentur für Arbeit in 

der Station stehen.

Sicherheit für den Bereich Personal bietet die webba-

sierte Softwarelösung edtime von eurodata, dank der 

die Betreiber mit einem geringen Aufwand ihre Mitar-

beiter verwalten sowie deren Arbeitszeiten planen und 

erfassen können. Dabei legen sie so viele Standorte oder 

Gruppen an, wie es für ihr Unternehmen passt. Auf 

Knopfdruck zeigt das System alle hinterlegten Teammit-

glieder mit den tagesaktuellen Informationen – das gilt 

auch für Urlaubstage oder das Zeitkonto.

MOBILE STEMPELUHR ZUR WAHL

Die Erfassung der Arbeitszeiten geht dabei denkbar ein-

fach: Der Mitarbeiter loggt sich zu Arbeitsbeginn und 

-ende entweder selbst in einer PIN-geschützten App 

auf dem Smartphone, Tablet oder PC ein, wo er zusätz-

lich seine geplanten Schichten einsehen kann. Oder der 

Unternehmer entscheidet sich für die passive Zeiterfas-

sung, bei der der Mitarbeiter die Arbeitszeit, wie in der 

Dienstplanung vorgesehen, zum Arbeitsende lediglich 

bestätigt. Natürlich ist eine Korrektur möglich. Beide 

Erfassungswege führen zur sicheren Arbeitszeitdoku-

mentation. 

Mit mehr als fünf Jahren Erfahrung im Tankstellen-

Business bildet das System alle Konstellationen für 

Pausen und Arbeitsunterbrechungen genauso zuver-

lässig ab, wie es auch im Bereich Planung kaum Anwen-

derwünsche offenlässt. Die Zeitdaten lassen sich ohne 

Medienbruch und Übertragungsfehler automatisch in 

das System des Steuerberaters einspielen, wenn er die 

Lohnsoftware edlohn von eurodata verwendet.
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Doch mit der reinen Arbeitszeiterfassung und der Wei-

terleitung an die Lohnabrechnung ist der Funktions-

umfang von edtime noch lange nicht erschöpft. Neben 

einem Unternehmer-Cockpit mit Tagesstatus sind jede 

Menge weiterer Informationen übersichtlich gegliedert: 

Krankheits- oder Resturlaubstage, Abwesenheiten we-

gen Fortbildungen, Geburtstage, bald auslaufende Ver-

träge und zu wenig gebuchte Stunden. Daraus lassen 

sich vielfältige Auswertungen gestalten, um unterneh-

merische Entscheidungen vorzubereiten.

Betreiber können edtime mit edpep von eurodata er-

gänzen. Mit dem Einsatzplanungssystem lassen sich 

einfach per Drag and Drop Schichtpläne erstellen. Vor-

gaben und Einschränkungen aus dem Arbeitsvertrag so-

wie gesetzliche Bestimmungen bleiben im Blick, sodass 

Fehler in der Planung sofort erkennbar sind. Workflows 

für Schichttausch und Abruf von Verfügbarkeiten un-

terstützen die schnelle Reaktion bei der Planung.

Alle Dokumente sind mindestlohngesetzkonform und 

können vom Unternehmer im Falle einer Zollkontrolle 

mit nur einem Klick bereitgestellt werden. Zudem lie-

gen alle Dokumente in dem ISO/IEC 27001 zertifizier-

ten Hochleistungsrechenzentrum in Saarbrücken und 

können jederzeit im edtime Archiv eingesehen werden, 

wo sie so lange abgelegt sind, wie es der Gesetzgeber 

vorschreibt. So kann der Tankstellenbetreiber sorgen-

frei der nächsten Kontrolle durch den Staat entgegen-

blicken. Sorgenfrei ist auch der Start mit edtime. Die 

persönliche Betreuung durch die Systemberatung holt 

neue Anwender von Anfang an mit einem großen Erfah-

rungsschatz aus der Branche an Bord.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

+Zuverlässige und sichere Arbeitszeitdokumentation

+Orts- und zeitunabhängige Erfassung (webbasiert)

+Geringer Verwaltungsaufwand

+Mehrere Stempelmedien zur Wahl

+Workflow für Urlaubsanträge

+Intuitive Planungswerkzeuge

+Automatisierte Mitarbeiterinformation bei 

 Planänderungen

+Optimierte Datenübergabe zur Lohnabrechnung

+Hohe Datensicherheit

Von der Smartphone-App bis zur Desktop-Anwendung –  

edtime  verbindet Personal und Unternehmer online von der 

Mitarbeiter einsatzplanung bis zur Arbeitszeiterfassung.
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