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KBBZ Halberg intensiviert praxisnahe Ausbildung
mit Software des EDV-Dienstleisters eurodata
In einer Steuerberater-Kanzlei ist die Lohnabteilung der Bereich, in dem ein
fundiertes praktisches Wissen um die Arbeitsabläufe von besonderer Bedeutung ist.
Unter dem Motto: „Fit für die Praxis“ starteten deshalb das Kaufmännische
Berufsbildungszentrum (KBBZ) Halberg und die eurodata AG, Saarbrücken ein gemeinsames
Projekt im Rahmen des Ausbildungsgangs zur/zum Steuerfachangestellten.
„Als ISO-9001-zertifizierter Bildungsträger sind wir immer darauf bedacht, die Qualität
unserer Ausbildung zu verbessern. Der Praxisbezug spielt dabei eine große Rolle.
Wir waren deshalb seit längerem auf der Suche nach einer LohnabrechnungsSoftware, die wir ohne großen technischen Aufwand in den Unterricht integrieren
können,“ so OStD Jacob Fuhrmann, Schulleiter des KBBZ Halberg, Saarbrücken.
eurodata stellt mit edlohn sein WEB-basiertes Lohnsystem kostenfrei zur Verfügung.
„Natürlich wollen wir erreichen, dass sich der Bekanntheitsgrad unseres Produktes im
steuerberatenden Umfeld langfristig erhöht“, beschreibt Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz
Siebenpfeiffer die Beweggründe bei eurodata. „Wir haben ein technisch sehr
schlankes und für den Anwender über www.edlohn.de sehr komfortabel
bedienbares Lohnsystem, das sich auch zu Ausbildungszwecken geradezu anbietet.
Die Steuerberaterbranche leidet derzeit stark unter einem Mangel an qualifiziertem
Nachwuchs. Interessierte Schulen erhalten deshalb von uns ein modernes Medium
zur praktischen Ausbildung – nicht zuletzt auch zum Nutzen der mehr als 1.000
Steuerberatungsgesellschaften, die bereits edlohn im Einsatz haben.“
Die Kooperation mit dem KBBZ Halberg hat aus Sicht der eurodata Pilotcharakter.
Kommt die Software bei den saarländischen Auszubildenden gut an, sollen künftig
bundesweit alle Berufsbildenden Schulen, die die Ausbildung zur/zum
Steuerfachangestellten anbieten, von dem kostenfreien Angebot des Systemhauses
aus Saarbrücken profitieren können.
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zu edlohn
Über das Lohn-Portal https://www.edlohn.de bietet eurodata seine neue Generation
der Web-basierten Lohn- und Gehaltssoftware für Steuerberater und
Buchhaltungsbüros an.
Die Java-basierte Architektur macht edlohn zu einer technisch schlanken Lösung. Mit
der im Internet kostenlos zur Verfügung stehenden Software Java-WebStart lässt sich
edlohn direkt aus dem Browser starten. So können die Mandantendaten mit jedem
handelsüblichen Rechner, der über einen DSL-Zugang verfügt, erreicht und
bearbeitet werden. Der Aufbau einer kostenintensiven Terminalserver-Struktur ist
nicht erforderlich.
Mit seinem intelligenten Rechte-/Rollenkonzept bietet edlohn die Möglichkeit, den
Umfang der Dienstleistungen genau auf die Bedürfnisse des Steuerberaters bzw.
dessen Mandanten anzupassen.
Die zentrale Datenhaltung im Hochleistungs-Rechenzentrum der eurodata hat den
großen Vorteil, dass der Anwender von allen technischen Fragen rund um die
elektronische Datenübermittlung befreit ist. Alle elektronischen Übermittlungen an die
SV-Träger, die Finanzverwaltung und die Banken werden von den Spezialisten des
ASP-Kommunikations-Centers der eurodata ausgeführt und überwacht.
zu KBBZ Halberg
Am KBBZ Halberg werden über 1.800 Schüler ausgebildet, die meisten davon in sog.
Landesfachklassen, darunter auch die Auszubildenden für die steuerberatenden
Berufe.
Weitere Infos unter www.kbbz-halberg.de oder telefonisch: 0681-88 00 60
Ansprechpartner für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist der zuständige
Abteilungsleiter, Herr Studiendirektor Helge Wannenmacher.
zu eurodata
Die eurodata Gruppe mit Sitz in Saarbrücken ist als IT-Solution Partner europaweit
tätig. In Deutschland bietet eurodata neben betriebswirtschaftlichen
Softwareprodukten im steuerberatenden Umfeld auch Archivierungssysteme,
Netzwerklösungen und Application Hosting an.
Weitere Infos unter: www.eurodata.de
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