
Die digitale Personalakte ist in Kombination mit edlohn erhältlich und nutzbar. Erweitern Sie als Steuerberater oder Lohnbüro 
Ihr Dienstleistungsangebot und bieten Sie die Mindestlohn konforme Dokumentation in der neuen digitalen Personalakte an. 
Coming soon: Zugriff des Mandanten! Demnächst können Sie Ihren Mandanten einen Zugriff auf die digitale Personalakte 
freigeben.
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Nur einen Klick entfernt: Eine integrierte digitale 
Ablage mit diversen Filterfunktionen sorgt für op-
timalen Zugriff auf relevante Personalinformation.

Nichts geht verloren: Behalten Sie den Über-
blick, ohne sich in raumfüllenden Aktenordnern 
zu verlieren.

Bieten Sie Ihren Kunden mehr Service: geben Sie 
alle angefragten Auskünfte korrekt und ohne 
lange zu suchen.

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. 

Seit 1965 sind wir vertrauensvoll an der Seite 
unserer Kunden. Willkommen bei der Nr. 1 in 
Sachen Online-Lohnabrechnung! 

DIE DIGITALE PERSONALAKTE IN edlohn
Zu viele Aktenordner und zu lange Suchzeiten? Liegen die Personalunterlagen Ihrer Mandanten auf Ihrem Lauf-
werk? Ist das sicher und gesetzeskonform? Papier ist geduldig – aber wieviel Geduld wollen Sie noch aufbringen, 
darin etwas zu finden?
Dank der digitalen Personalakte in edlohn müssen Sie nie mehr mühsam nach wichtigen Informationen und Papierunterlagen 
in Aktenordnern suchen. Machen Sie sich das Leben leichter und digitalisieren Sie die Unterlagen, die Sie von Ihren Mandanten 
erhalten. So sind für Sie beispielsweise Arbeitsverträge, Sozialversicherungsausweise und Krankenscheine zu jeder Zeit und 
von jedem Ort aus online verfügbar. Sie behalten den Überblick und können schnell und serviceorientiert Auskünfte geben – 
aber vor allem sind alle Daten sicher, gesetzeskonform abgelegt und geschützt vor unbefugtem Zugriff.

Führen Sie eine Digitale Personalakte direkt aus edlohn heraus 
- dafür starten Sie den Bereich „eLohnakte“. Nun können Sie 
parallel - z.B. über zwei Bildschirme - in edlohn arbeiten und 
zugehörige personenbezogene Unterlagen direkt einsehen. 

Automatisch werden Auswertungen aus edlohn abgelegt. 
Andere Dokumenten können über Scannen oder Importieren 
hinzugefügt und verschlagwortet werden. Es steht eine auf 
Basis langjähriger Erfahrung entwickelte Ablagestruktur und 
eine ausgeklügelte Dokumentensuche zur Verfügung.

Informationen zu edlohn finden Sie hier: www.sicherlohn.de
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