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DER EINFACHE WEG ZUM eMitarbeiter
Für die Einrichtung eines Zugangs benötigen Sie lediglich die E-Mail-Adresse Ihres Mitarbeiters. Wir empfehlen eine persön-
liche E-Mail-Adresse zu nutzen. Es handelt sich um persönliche Daten, die auch nach einer Deaktivierung der beruflichen 
E-Mail-Adresse noch für einen angemessenen Zeitraum zur Verfügung stehen sollten.
In enger Kommunikation mit Ihrer Lohnabrechnung erfolgt die Einladung des Mitarbeiters per E-Mail aus dem Lohnabrechnungs-
programm edlohn heraus. Diese enthält alle weiteren, für eine Registrierung notwendigen Informationen. Zur anschließenden 
Verifizierung und erstmaligen Anmeldung wird die Sozialversicherungsnummer benötigt. Nach erfolgreich abgeschlossener 
Registrierung ist für die regelmäßige Nutzung des eMitarbeiters nur die hinterlegte E-Mail-Adresse und ein eigenständig ver-
gebenes Passwort notwendig. Für diejenigen, die noch mehr Sicherheit wünschen, wird auch eine Zwei-Wege-Authentifizierung 
angeboten. In jedem Fall wird gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter ausschließlich Zugriff auf seine persönlichen Daten erhält. 

Ihre Mitarbeiter 
können spielend 
leicht Lohn-
zettel, Sozial-
ver sicherungs-
meldungen oder 
Lohnsteuer-
bescheinigungen 
digital im 
eMitarbeiter 
einsehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihr Lohnbüro oder besuchen Sie: emitarbeiter.eurodata.de

eMitarbeiter – DAS KOMFORTABLE MITARBEITERPORTAL
Sie möchten Ihren Mitarbeitern wesentliche Lohn- und Gehaltsdokumente zur Verfügung stellen, dabei jedoch 
den Aufwand möglichst gering halten und kein Sicherheitsrisiko eingehen? 
Der eMitarbeiter ist ein Portal, in dem der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die wichtigsten Dokumente rund um die Lohn- 
und Gehaltsabrechnung bereitstellt. Mit der Einführung des eMitarbeiter-Portals eröffnet sich sozusagen ein neuer „Versand-
weg“. Die webbasierte Informationskette von der Lohnabrechnung bis hin zur Einsicht des Mitarbeiters in die fertig gestellte 
Entgeltabrechnung, die Lohnsteuerbescheinigung und die Sozialversicherungsnachweise, wird geschlossen. Die sensiblen 
Daten Ihrer Mitarbeiter werden im ISO/IEC 27001 zertifizierten eurodata Rechenzentrum archiviert und sind über eine indivi-
duelle Zugangserkennung jederzeit, standortunabhängig zugänglich. Ab sofort braucht es kein Verteilen von Briefumschlägen 
mehr, Postlaufzeiten sowie Portogebühren werden gespart. Für Arbeitnehmer, die weiterhin den Papierausdruck bevorzugen, 
ist neben der Ansichtsfunktion auch eine Druckfunktion integriert.

Der eMitarbeiter ist eine Cloud-Lösung: Jeder-
zeit verfügbar, zeit- und standortunabhängig, mit 
klarer Struktur und sicherer Ablage.

Entgeltabrechnung, Lohnsteuerbescheinigung, 
Sozialversicherungsnachweise und A1-Bescheini-
gungen – papierlos und alles auf einen Blick!

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen bei 
eurodata in nach ISO/IEC 27001 zertifizierten 
Hochleistungs-Rechenzentren in Deutschland.

Für Sie zum Wohlfühlen: Modernste Optik, ein-
fach zu bedienen. Perfekter Service, den Sie 
Ihren Mitarbeitern bieten können. 

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht  
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsen-
siblen Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Nichts geht verloren: Nicht nur der „Versandweg“ ist 
sicher, sondern Ihre Mitarbeiter profitieren von einem 
eigenen Archiv, das jedem Aktenordner überlegen ist.
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