
Personaleinsatzplanung

edpep ist eine Cloud-Lösung, d.h. über Browser, 
Tablet oder Smartphone können Sie Änderungen 
in Echtzeit weitergeben.

Immer einen Schritt voraus: Aufgabenmanage-
ment als echter Workflow, Schichtplanung per 
Drag and Drop und mobile GPS-Stempeluhr.

Planung, Zeiterfassung, Management plus das 
Zusammenspiel mit edlohn und optimierte Ex-
porte – wir verbinden Welten!

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

Für Sie zum Wohlfühlen: Modernste Optik, 
einfach zu bedienen, zu kleinem Preis und mit 
unbegrenztem Speicherplatz. 

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

Mitarbeiter verwalten, Schichten per Drag and Drop planen, Pläne analysieren, 
duplizieren und bereits vom System Vorschläge erhalten, Aufgaben an Schich-
ten knüpfen, Rückmeldungen ohne Zeitverzug digital gemeldet bekommen. 
Lassen Sie sich von den vielen smarten Funktionen in edpep begeistern.

Mit Hilfe der edpep App für Mitarbeiter können Sie enger 
zusammenzuarbeiten. Es können Schichtpläne eingesehen, 
Abwesenheiten gemeldet, Schichten getauscht, Aufgaben 
bearbeitet und natürlich auch Zeiten erfasst werden. By the way 
– edpep bietet vier Wege, Zeiten zu erfassen: via Smartphone 
App, via Tablett App, via Desktop Stempeluhr oder manuell.

Kennen Sie bereits edlohn? Wenn Sie selbst oder Ihre Lohnbuchhaltung mit der eurodata Lohn- und Gehalts-
abrechnungs-Software arbeiten, machen edpep und edtime für Sie noch mehr Sinn! Über Schnittstellen laufen 
Ihre erfassten Daten direkt in edlohn und können ohne Umwege sicher und schnell abgerechnet werden.

PERSONALEINSATZPLANUNG MIT edpep
Schichtpläne werden heute immer noch häufig auf Papier oder mit Hilfe von Magnettafeln erstellt. Urlaubsanträge 
laufen auf Zuruf und Aufgaben für einzelne Schichten werden schnell auf einen Post-it gekritzelt. Die Planung ist 
damit zeitaufwändig, unflexibel, häufig fehlerbehaftet und voller Missverständnisse.
Öffnen Sie sich einer neuen Welt: edpep ist das neue online Personaleinsatzplanungs-System, das Sie nicht nur dabei unter-
stützt, Schichtpläne zu erstellen. Vielmehr bietet es Ihnen ein komplettes Instrument zur effizienten Aussteuerung der Res-
sourcen Personal und Arbeitszeit. Was das bedeutet? Planung und tatsächliche Arbeitszeiterfassung verschmelzen in einer 
Oberfläche und werden für den Unternehmer gemeinsam auswertbar. Stellen Sie sich vor, Sie erstellen einen Schichtplan per 
Drag and Drop, kommunizieren diesen mit Ihren Mitarbeitern via Smartphone App, verteilen digital Aufgaben und Arbeitsdo-
kumente, nehmen jede Rückmeldung Ihrer Mitarbeiter ebenfalls digital entgegen und geben auch Ihrem Lohnabrechner mit 
einem Klick relevante Abrechnungsdaten weiter. Bei all dem behalten Sie die Planung nicht nur im Blick, sondern können 
diese auch stetig optimieren. Das ist die smarte Welt von edpep!



Es kann jederzeit von edtime auf edpep upgegradet werden!

edtime prüft, Sie entspan-
nen! Bereits beim Anlegen 
eines Mitarbeiters werden 
automatisch sämtliche 
Daten auf MiLoG-Einhaltung 
geprüft.

DIE DIGITALE ZEITERFASSUNG MIT edtime
Die Arbeitszeiterfassungsfunktionen aus edpep sind auch als Einzelprodukt erhältlich. Die Lösung heißt edtime 
und hilft Unternehmern spielend leicht alle Auflagen, die u.a. das neue Mindestlohngesetz seit 2015 mit sich bringt, 
einzuhalten und Arbeitszeiten mit Leichtigkeit zu erfassen.
Ganz gleich, ob z.B. Tankstellenbetreiber, Friseur oder Gastronom – Unternehmer werden im Personalmanagement mit 
Auflagen konfrontiert, die bei Nichteinhaltung häufig große Konsequenzen nach sich ziehen. Das Verstehen und Anwenden 
dieser Auflagen ist zeitaufwändig und hat mit dem eigentlichen Tagesgeschäft nichts mehr zu tun. Die neue digitale Zeiterfas-
sungs-Software edtime setzt genau hier an. Sie konzentriert sich auf das, was Unternehmer brauchen: Einfachheit, Sicher-
heit und das zu kleinem Preis!

Und wenn er kommt, dann 
kommt er eben: Mit nur 
einem Klick erhalten Sie 
jederzeit MiLoG- konforme 
Dokumente für Ihre Aus-
künfte.

Effizienz ganz einfach! 
Mitarbeiter erfassen z.B. 
über ein Tablet im Web 
selbst ihre Zeiten oder Sie 
tragen diese manuell ein – 
standortübergreifend!

Zeiterfassung zuverlässig und einfach

eurodata AG 

Jetzt starten! Testen Sie edtime oder edpep 30 Tage kostenlos – hier klicken!

Funktion edtime edpep
Mitarbeiterprofile verwalten
Dashboard-Übersicht mit Kalender, Ereignisanzeige und Kurzanalysen 
Kalenderbearbeitung per Drag and Drop 
Zeiterfassung manuell 
Zeiterfassung via Tablet App
Zeiterfassung via Desktop Stempeluhr 
Zeiterfassung via Smartphone App 
Arbeitszeit- und Urlaubskonto
Abwesenheitsverwaltung, Urlaubs-Workflow
Standort anlegen und per GPS Erkennung Umkreis festlegen
MiLoG konforme Zeitdokumente erstellen
Monatsabschluss und vorläufiger Monatsabschluss
Synchronisation mit edlohn
Archivierung aller wichtigen Dokumente (Cloud made in Germany)
Schichten planen
Aufgabenmanagement
Arbeitsanweisungen
Upload von Arbeitsdokumenten
Kontaktverwaltung
Exportmöglichkeiten (PDF, CSV)
Smartphone App für Mitarbeiter (Android, IOS) mit zusätzlichen Funktionen zum 
interaktiven Nachrichten- und Dokumentenaustausch
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Neu edp ep+ Mit edpep+ für das Kostenmanagement ist ein mehrdimensionales Controlling parallel zur Planung 
möglich. Als Add-on ist edpep+ zusätzlich zu einem edpep Account buchbar.

https://app.edtime.de/registration?code=T0SZP3KGKA



