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Qualitäts- und Projektmanagement, 
Einkauf, E-Commerce, Vertrieb/Mar-
keting, Controlling, Rechnungs- 
und Personalwesen – das alles sind 
Features, die heute eine funktiona-
le ERP (Enterprise-Resource-Plan-
ning-)Software leisten muss. Was 
das Rechnungs- und Personalwe-
sen betrifft, hat sich die Topix Busi-
ness Software AG als ein führender 
Entwickler von ERP-Lösungen nun 
entschieden, mit Eurodata – Spezi-
alist für unternehmensübergreifen-
de Software-as-a-Service-Lösungen 
– zu kooperieren. Konkret wird Topix 
in seiner ERP-Lösung künftig statt 
des eigenen Lohnmoduls die cloud-
basierte Lohn- und Gehaltsabrech-
nung Edlohn von Eurodata einset-
zen, vor allem wegen des größere 
Funktionsumfanges (über 50 Mel-
dearten) sowie der hohen Flexibi-
lität und Anbindungs fähigkeit von 
Edlohn, wie man betont. Dank eige-
nem Rechenzentrum gewährleisten 
Eurodata-Lösungen einen hohen 
Automatisierungsgrad, als Cloudlö-
sung sei Edlohn zudem ideal für das 
vernetzte Arbeiten mit möglichen 
Outsourcing-Partnern geeignet – für 
Topix-Kunden zusätzlich attraktiv, 
heißt es vom Unternehmen weiter. 
„Edlohn bietet unseren Kunden 
 maximale Leistungsfähigkeit in der 
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Mit 
der bidirektionalen Anbindung blei-
ben Topix-Anwendern die gewohn-
te Effizienz und umfassende Con-
trollingmöglichkeit erhalten. Der 
Unternehmer ist weiterhin in der 
Lage zu entscheiden, ob er trotz ei-

gener Lohnabrechnung ein Back-up 
über einen Dienstleister organisie-
ren möchte oder eben die Lohnab-
rechnung komplett outsourcen und 
trotzdem über einen eigenen Zugriff 
verfügen möchte. Die Lösung kann 
er dabei auch ohne Dienstleister 
nutzen“, sagt Wolfgang Grasberger, 
CEO der Topix AG. 

„Die Topix AG ist mit ihrem Lösungs-
portfolio hervorragend vor allem bei 
Kunden mit MacOS und gemischter 
Infrastruktur platziert“, erklärt Chri-
stof Kurz, Generalbevollmächtig-
ter der Eurodata AG. „MacOS-Nutzer 
hatten wir schon immer in unserer 
Cloud-Lösung Edlohn. Durch die Ko-
operation wird dieser Nutzerkreis 
stark an Bedeutung gewinnen.“ Die 
System integration erfolgt technisch 
über API-Schnittstellen.

HUTH-SCHNITTSTELLE ZUR AUTO-
MATISCHEN DATENSICHERUNG
Eine weitere neue Lösung, die vor 
allem dem Tankstellenmittelstand 
das Arbeiten auf der Station deut-
lich erleichtert, haben Eurodata und 
Huth Elektronik gemeinsam entwi-

ckelt. So können 
Tankstellenbetrei-
ber jetzt die – wie 
von der Kassensi-
cherungsverord-
nung gefordert 
– in den Kassen-
systemen vor Ort 
gespeicherten 
abrechnungsre-
levanten Daten 
über eine elek-
tronische Schnitt-

stelle direkt zur Archivierung an das 
Rechenzentrum von Eurodata über-
geben – „vollautomatisch, jeden Tag 
nach der Abrechnung“, erklärt Euro-
data-Bevollmächtigter Kurz. Neben 
der Archivierung der Kassendaten 
im Eurodata-Archivierungs-Modul 
Edarchiv – sämtliche Datenschutzan-
forderungen werden erfüllt, das Sys-
tem ist manipulationssicher und voll 
GoBD-konform, betont er weiter – 
könnten bei Bedarf zudem gescann-
te Dokumente in Edarchiv eingelie-
fert, über Schlagworte zugeordnet 
sowie gespeichert werden; das Auf-
kommen von Papierbelegen werde 
so deutlich reduziert. Die Einliefe-
rung in Edarchiv erfolgt über eine 
von Huth Elektronik neu entwickelte 
Schnittstelle.
„Ein weiterer großer Vorteil dieser 
Prozess-Digitalisierung: Die Kassen-
daten und digitalen Belege wer-
den nicht nur manipulationssicher 
archiviert. Sie können auch direkt 
aus dem Edarchiv automatisiert in 
die EDV-Systeme der angeschlose-
nen Steuerberater überspielt wer-
den, was eine zeitnahe Verarbeitung 
der Daten ermöglicht“, sagt Benno 
Kerling, Geschäftsführer von Huth 
Elektronik gegenüber der tankstel-
lenWelt. Auch er freut sich, dass die-
se Vorteile der Digitalisierung nun 
nicht mehr nur den Tankstellenpart-
nern der großen Mineralölgesell-
schaften – dank des hohen Digitali-
sierungsgrades dort – vorbehalten 
sind, sondern nun auch den Tank-
stellenunternehmen der mittelstän-
dischen Mineralölhändler sowie frei-
en Tankstellen offenstehen. 
„Und sicherlich trägt eine schnel-
le, reibungslose und vollständige 
Bereitstellung der GoBD-konfor-
men Kassendaten auch zu einem 
positiven Grundklima bei einer Be-
triebsprüfung bei. In dieser für alle 
Beteiligten oft etwas aufregenden 
Situation kann dann an das Thema 
‚Datenträgerüberlassung‘ schon ein-
mal beruhigt ein Haken gemacht 
werden“, so Kerling abschließend zur 
tankstellenWelt. rw

Topix setzt auf Edlohn von Eurodata – Edarchiv für den Mittelstand
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Mit Trockendampf und Mit Trockendampf und 
UVC-Licht Viren inaktivieren !UVC-Licht Viren inaktivieren !
Kostenlose Live-Stream-Vorführung: 08337.7400-21 • www.beam.de

• 99,9 % Keimreduktion
• 93 % Wasserersparnis
• 100 % natürlich

• HACCP-zertifiziert 
• Hygienisch rein
• Luftwäsche


