
Die eLohnakte ist nur im Zusammenspiel mit dem Lohnabrechnungsprogramm edlohn erhältlich. Sie ist ein wichtiger Baustein 
des Digitalisierungskonzeptes vom Dienstleister für Lohn und Gehaltsabrechnung über den Mandanten bis hin zum Mitarbeiter 
des Mandanten.
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Nur einen Klick entfernt: Eine digitale Ablage 
mit diversen Filterfunktionen sorgt für optimalen 
Zugriff auf relevante Lohninformationen.

Ob Gesamtsicht auf Firmenebene oder Details zu 
den Mitarbeitern – bewährte Strukturen sorgen 
für Überblick.

Schnelle Auskünfte ohne langes Suchen. Ein 
klares Rechtekonzept steuert den Zugriff. 

Ihre Daten liegen sicher und DSGVO- konform im 
nach ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungs
rechenzentrum der eurodata in Saarbrücken.

Durchdachte Integration: Lohn- 
Serviceleistungen, die auch den Mandanten  
einbinden und up-to-date halten.

Seit 1965 ist eurodata vertrauensvoll an der  
Seite der Kunden. Willkommen bei der Nr. 1  
in Sachen Online-Lohnabrechnung! 

eLOHNAKTE – PERFEKT FÜR DIGITALE ZUSAMMENARBEIT
Die Bearbeitung Ihrer Papierablage raubt Ihnen wertvolle Zeit? Sie finden nicht die benötigten Dokumente aufgrund 
unterschiedlicher Ablagestrukturen Ihrer Mandanten und Kollegen? Das alles gehört der Vergangenheit an, wenn 
Ihre Ablage “mitdenkt” und automatisiert schon zuordnet, was systemseitig bekannt ist. edlohn bietet eine integ
rierte eLohnakte – für die komfortable, digitale Zusammenarbeit zwischen Lohnabrechner und deren Mandanten.
In bewährter Struktur werden Dokumente aus der Abrechnung mit edlohn wie Entgeltabrechnungen, Beitragsnachweise, 
SV-Meldungen sowie LSt-Anmeldungen und -bescheinigungen bereits mit der Abrechnung eindeutig zugeordnet und archi-
viert. Diese sind ohne weiteres Zutun Ihrerseits in der eLohnakte zu finden. Was in der Lohnabrechnung als Ergebnis sichtbar 
ist, kann über die Kommunikations- und Auswertungsplattform edcloud auch für den Mandanten bereitgestellt werden – 
konsolidiert auf Firmenebene wie auch einzeln in der eLohnakte der Mitarbeiter. Mehr Dienstleistung, weniger Rückfragen, 
mehr Transparenz. Ergänzt um manuell zugeordnete Dokumente wird daraus eine aussagefähige Lohnakte, die auch für 
Prüfungen den schnellen Zugriff erlaubt. Dokumente, die über edtime, der online Zeiterfassung der eurodata, per Monats-
abschluss angeliefert werden, sind direkt sichtbar.

Die eLohnakte ist nicht nur 
eine digitale Ablage, sondern 
ein Instrument der Zusam-
menarbeit zwischen Lohn-
abrechnung und Mandant. 
DSGVO-konform und sicher 
von überall und jederzeit 
erreichbar.

Mit der edcloud App ist das 
Hochladen der Dokumen-
te durch den Mandanten 
denkbar einfach. Die Ablage 
der Dokumente erfolgt aus-
schließlich nach der qualifi-
zierten Zuordnung durch den 
Lohnsachbearbeiter.

Für mehr Information zum Digitalisierungskonzept für die Lohnabrechnung wenden Sie sich per E-Mail an  
vertrieb@eurodata.de oder wählen 06818808234. Wir beraten Sie gerne.
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