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Vorteile der integrierten Arbeitszeiterfassung für 

Mandanten von edlohn sofort spürbar 

 

Bieten Sie Ihren Mandanten diesen Service direkt zum Anfang. Spätere Verbindungen sind 

mit Aufwand bei allen Beteiligten verbunden bis hin zum Verlust der Daten aus der 

Testphase, da die Einladung nur einmal auf die bestehende E-Mail-Adresse ausgesprochen 

werden kann. 

Die Integration von edtime in edlohn bietet Vorteile für den Lohnabrechner und für den 

Mandanten. Damit dies von Anfang an gut „funktioniert“, ist es wichtig den 

Einladungsprozess aus edlohn heraus zu starten. 

Schon in der kostenfreien Testphase stehen dem Mandanten per Einladung aus edlohn die 

Mitarbeiterstammdaten zur Verfügung. Und für den Lohnabrechner wird eine feste 

Verbindung geschaffen, mit deren Hilfe der Monatsabschluss des Mandanten ohne weitere 

manuelle Eingriffe für die Lohnabrechnung bereitsteht.  

Und so geht es: 

 

 

Der Weg zur Einladung aus edlohn 
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Einladungen aussprechen 

Die Einladung geht an die E-Mail-Adresse Ihres Mandanten. Mit Klick auf Einladen und dem 

anschließenden Speichern des Mandanten ist der Anfang gemacht. Wenn die 

Entscheidung noch nicht feststeht, ob Ihr Mandant auch die Einsatzplanung testen möchte, 

sprechen Sie die Einladung zu edtime aus. Ein Upgrade zu edpep ist jederzeit möglich. Das 

edtime-Support-Team kümmert sich um den Bedarf des Mandanten, unterstützt bei der 

Ersteinrichtung der Anwendung sowie beim ersten Monatsabschluss. Auch Fragen zur 

Zuordnung des Monatsabschlusses über die Schnellerfassung zu Ihrer Lohnabrechnung 

beantworten die Systemberater gerne.  

 

Wenden Sie sich gerne an edtime-support@eurodata.de 0681 8808234 
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Einladungen beobachten und Ergebnisse sehen 

 

 

 

 

Und wenn ein Mandant die Anwendung nach dem Test nicht weiter nutzen will? 

Der kostenfreie und unverbindliche Test läuft automatisch aus. Nachfolgend hat Ihr Mandant 

keinen Zugang mehr zu dem gemeinsam geschaffenen Account. Für einen späteren 

Neubeginn wenden Sie sich bitte an die edtime Systemberater, da – wie oben erwähnt – die 

Einladung nur einmal an die E-Mail-Adresse ausgesprochen werden kann. Die edtime-

Spezialisten helfen Ihnen. 
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