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*  Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

eurodata verfügt über eine langjährige Erfahrung im Tankstellenmarkt. Viele 
Produkte werden explizit für Tankstellenbetreiber*, Tankstellennetze und Mi-
neralölhändler entwickelt. Dabei haben wir unseren Kunden gut zugehört. Ihre 
Anforderungen sind in unsere Lösungen eingeflossen und bestimmen auch die 
Weiterentwicklung der Software. 
Lernen Sie die Lösungen kennen, die schon heute dafür sorgen, dass Ansprü-
che an Administration und gesetzliche Vorgaben effizient erfüllt werden können. 
Wir von eurodata verbinden mit „Zukunft“ Anwendungen, die Sie als Unter-
nehmer frei machen für die Aufgaben, die Ihrer Passion entsprechen – nicht nur 
heute, sondern auch für absehbare Anforderungen, die auf Sie und die Bran-
che zukommen. eurodata Lösungen vereinfachen geschäftlich notwendige 
Prozesse und schenken Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche.

Wir denken in Lösungen

http://www.eurodata.de


IHR UNTERNEHMEN

Upload der Belege 
per E-Mail oder 

manuell

Beleganlieferung der 
Lieferanten per E-Mail

Anbindung der
Kassensystemhersteller

Tägliche Archivierung 
der Kassenrohdaten 
(GoBD-, DSFinV-K- 

und TSE-Daten)

KASSEN-
SYSTEME

BELEG-
LIEFERANTEN

Archivierung der Belege 
(Rechnungen, Verträge, 

Zertifikate etc.)

GoBD
konform

Effizienzvorteile durch Auto-
matisierung der Buchhaltung

Einrichtung eines
edarchiv Zugangs

GESETZESKONFORME LANGZEITARCHIVIERUNG

Zukunftssicher mit gesetzeskonformer Archivierung

Die Kasse bleibt durch die Kassensicherungsverordnung (KassensichV) weiter Brennpunkt von steuerlichen Betriebsprüfungen. 
Wenn Sie in Ihren Eigenbetrieben oder Ihre Pächter in ihren Stationen auf Nummer sicher gehen wollen, bietet eurodata eine voll-
automatische und rechtssichere Archivierung der Kassenrohdaten. Insbesondere mit den Kassenherstellern Scheidt & Bachmann, 
Huth und Diebold Nixdorf sind die täglichen Archivierungsprozesse bereits tausendfach erprobt.

Sofern die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen stimmen, können über das revisionssichere Online-Archiv der 
eurodata zusätzlich auch Rechnungen der Zentrale an die Pächter wie auch Lieferantenrechnungen prüfungssicher digitalisiert 
werden. Der Betrieb der Lösung wie auch die Archivierung der Daten erfolgen im Hochleistungsrechenzentrum der eurodata in 
Saarbrücken. Der Tankstellenunternehmer kann jederzeit auf „sein“ Archiv sicher zugreifen – via Browser, egal wann und von wo.

� Vollständig – hochautomatisierte Archivierung von Kassendaten und Rechnungseingängen, manuelle Archivierung  
     beliebiger weiterer Dokumententypen

� Geordnet – individuelle Ordnerstruktur, Hinweis bei nicht zuordenbaren Eingängen

� Unveränderlich – Aufzeichnung des Kundenlogs mit allen Aktivitäten

� Komfortabel – Online-Zugriff von überall zu jeder Zeit, Downloadfunktion, Personalisierung der Benutzeransicht möglich

� Benutzerfreundlich – Verschlagwortung, Verlinkung und Volltextsuche, Benachrichtigungsfunktion für neu 
     archivierte Dokumente

� Revisionssicher – Archivierung im eurodata Hochleistungsrechenzentrum; Lesezugang für Prüfungen

� Flexibel – unbegrenzte Benutzeranzahl und differenzierte Vergabe von Rechten



DIE INNOVATIVE UND PREISWERTE ONLINE-LÖSUNG
Die Kombination von Personaleinsatzplanung mit gesetzeskonformer Arbeitszeiterfassung bietet ein ebenso einfaches wie sicheres 
Werkzeug für Tankstellenbetreiber und deren Mitarbeiter. Zeiten können aktiv über Smartphone-App, Desktop und Tablet erfasst 
oder passiv direkt von der Plan-Zeit zur Ist-Zeit gewandelt werden. Komfortable Kommunikation von Planänderungen via App, 
papierloser Genehmigungsprozess von Urlaubs- und anderen Abwesenheitsanträgen sowie diverse Auswertungen sind nur einige 
von vielen Vorteilen. In der kostenlosen Testphase ist ein unverbindliches, von erfahrenen Systemberatern begleitetes Kennenler-
nen möglich. Einfach registrieren, starten und von der Erfahrung aus zahlreichen Kundengesprächen profitieren.

Zuverlässig, einfach, komfortabel

Plus Personaleinsatzplanung

Terminverwaltung, 
übersichtliche 
Schichtplanung, 
sofortige Kom-
munikation von 
Planänderungen 
an die Mitarbeiter, 
Online-Überblick 
auch für mehrere 
Standorte und 
das zusätzlich zu 
allen Funktionen, 
die bereits mit 
edtime vorhanden 
sind - lassen Sie 
sich von den vielen 
smarten Funktionen 
begeistern.

Mit Hilfe der edtime App können Sie und Ihre Mitar-
beiter enger zusammenarbeiten. Mitarbeiter sehen ihre 
Schichten, beantragen Urlaub, erfassen Zeiten und sind 
über gemeinsame Termine sofort informiert. Das Upgra-
de ist perfekt für alle, die mehr als Zeiterfassung wollen.

� Dienstpläne erstellen, auch für Standorte, Gruppen und Bereiche

� Immer das richtige Personal im Einsatz – Merkmale schaffen Planungssicherheit

� Online-Zeiterfassung inkl. MiLoG-konformer Dokumentation

� Wahl zwischen passiver Zeiterfassung (Plan = Ist) oder aktiver Zeiterfassung

� Auswertung aller relevanten Zeiten

� Zeitbewertung von Minijobbern & flexiblen Teilzeitkräften

� Arbeitszeitkonto, Urlaubskonto, Zuschlagskonto

� Rund um die Uhr alles im Blick – unabhängig von der Zahl der Standorte 

� Perfekter Urlaubsworkflow für Antragsteller und Genehmiger

� Wichtige Arbeitsdokumente schnell und von überall im Zugriff

� Optional: Integration in die Lohn- und Gehaltsabrechnung für weniger administrativen Aufwand



GESCHÄFTSANALYSE, STATIONS- UND NETZSTEUERUNG
Um Tankstellen sicher und erfolgreich zu führen, müssen kritische Größen wie Bruttoverdienste, Betriebskapital und Liquidität 
immer im Blick sein und eine Geschäftsplanung durchgeführt werden. Bei Bedarf ist es wichtig, schnell, tief und zielgerich-
tet in die Zahlen eintauchen zu können. Genau das liefert edtas, das integrierte Abrechnungs- und Controlling-System von 
 eurodata. Es bietet praxisbewährte Auswertungen, die exakt auf die Tankstellenbranche zugeschnitten sind.  eurodata 
 arbeitet mit branchenerfahrenen und lizenzierten Steuerberatern zusammen, die auch Tankstellenbetreiber betriebswirtschaft-
lich beraten und ihnen helfen, Schwachstellen zu beseitigen und Stärken zu nutzen.

Nicht nur vom QuickCheck 
aus können Sie sich tiefer in 
die für Sie spannenden Zahlen 
einarbeiten. Ein Klick auf eine 
Zahl führt Sie zum Beispiel zu 
einer grafischen Darstellung 
der Entwicklung mit Vorjah-
resvergleich und Planzahlen. 
Mouse-over-Funktionen erhö-
hen zusätzlich die Lesbarkeit 
der Grafiken.

Mit System zum Erfolg

� QuickCheck mit den wichtigsten Unternehmenskennzahlen im Überblick

� Übersichtliche Darstellung der Zahlungsströme mit der Cashflow-Analyse

� Geschäftsplanung, Plan-Ist-Vergleiche, Prognosen, Risiken für die Zielerreichung

� Stärken-Schwächen-Analyse gegenüber Wettbewerbern

� Kennzahlenvergleiche für mehrere eigene Stationen

� Performancekennzahlen des eigenen Netzes im Wettbewerbsvergleich

� Shopmonitor für Marktanteile des eigenen Netzes nach Warengruppen

� Cockpit, um die Wertigkeit der eigenen Standorte zu sichern 

� Qualitätssicherung der Daten durch 5-stufigen QS-Prozess

� Zugriff von überall und jederzeit auf alle Daten

� Bundesweites edtas Beraternetzwerk



DAS ERP-SYSTEM FÜR MEHR INTEGRATION UND AUTOMATISIERUNG
Die Integration vieler verschiedener Systeme der Datenanlieferung und die schnelle Verarbeitung der relevanten Daten bringen 
Zeitersparnis, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Durch den hohen Automatisierungsgrad sind Agentur-Tankstellenabrechnungen 
und Tankkartenabrechnungen mit edoil effizient und einfach durchzuführen. Auch große Datenmengen werden aus unter-
schiedlichen Systemen schnell verarbeitet und stehen sowohl für Abrechnungen, Bestandskontrolle wie auch für die Wei-
terverarbeitung in der Buchhaltung bereit. Das reduziert Kosten, verbessert die Liquidität und bringt mehr Überblick für den 
Unternehmer.

Die Lösung für alle Prozesse des Mineralölhandels

� Schnelle, tägliche Abrechnungen Ihrer Pächtertankstellen

� Vollständige Kartenabrechnung gegenüber Pächtern und Kartengesellschaften

� Automatisierte Tankkartenabrechnung von Ring- und Stationskarten

� Unterstützung aller Verkaufsprozesse über die Warenwirtschaft bis zur Fakturierung

� Einfache Kontrolle über die Bestandsentwicklung und permanenter Überblick über aktuelle Bestände  
     (elektronische Übernahme von Anlieferung, Verkäufen und Peilungen)

� Integration unterschiedlicher Kassen- und Informationssysteme
      Kartengesellschaften, Speditionsdaten, Peilungssysteme und Rechnungsdatenformate

� Automatische Übernahme von elektronisch übermittelten Lieferantenrechnungen

� Elektronischer Rechnungsversand

� Finanzbuchhaltung (inkl. Anlagenbuchhaltung, GoBD-zertifiziert)

� Schnittstellen zu führenden Dispo-Systemen

� Automatische Einlieferung der Abrechnungen in das edarchiv Partnerarchiv der Tankstellenpächter 



UNSERE MISSION 
Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte 
Softwarelösungen und IT-Services – in erster Linie kaufmännische Anwendun-
gen – für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von 
Unternehmen. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer sowie Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata 
Kundenstamms dar. Heute vertrauen mehr als 80.000 Kunden der sicheren 
Cloud „Made in Germany“ aus dem zertifizierten eurodata Rechenzentrum. 

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch digitalisierte und automati-
sierte Prozesse beim vernetzten Arbeiten zu unterstützen. Modernste Digitali-
sierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie 
professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren das Produktportfolio der 
eurodata-Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa enga-
gieren sich für diese Mission.

Wir denken in Lösungen

http://www.eurodata.de
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Auf dem Weg zum Ziel unterstützen wir Sie. Für alle Lösungen stehen Ihnen erfahrene Systemberater zur Seite und begleiten 
die Neueinrichtung, stehen aber auch zur Verfügung, wenn es im täglichen Geschäft Rückfragen gibt. 

Ihre sensiblen Daten werden im eurodata Hochleistungsrechenzentrum in Saarbrücken archiviert. Aufbewahrungspflichten, 
Dokumentationen, Updates der Anwendungen – das lösen wir zentral für Sie über die eurodata Cloud „Made in Germany“. 

Weitere Informationen zu den eurodata Lösungen für die Tankstellenwelt unter www.eurodata.de
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