


„Unternehmen sind mit e2n erfolgreicher: 
Davon bin ich fest überzeugt. Frage Dich 
nicht, ob Du digitalisieren solltest – 
sondern wie. Denn wer bereit ist, die 
Digitalisierung als Chance für sich zu 
begreifen, wird sie auch bestmöglich für 
sich nutzen können. Wenn Du Wert 
auf ein smartes Mitarbeitermanagement, 
intuitives Handling und effiziente 
Personaleinsatzplanung legst, bist Du 
bei e2n goldrichtig.“ 

–– Simon Mohr
CEO & Co-Founder von e2n



Revolutioniere  
mit e2n Dein  
Mitarbeiter-
management

UNSERE SOFTWARE FÜR DEINEN ERFOLG

Wir bei e2n sehen in der Digitalisierung Deine  
Erfolgschance: Denke Deine Prozesse neu, 
optimiere sie und gewinne dadurch Zeit, um  
Dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. 

Mit unserer Softwarelösung erleichterst Du  
Dir das Mitarbeitermanagement in Deinem  
Betrieb. Wir unterstützen Dich bei den laufenden  
Mitarbeiterprozessen: vom optimalen Einsatz 
Deiner Mitarbeitenden über eine digitale Zeit- 
wirtschaft bis zur Vorbereitung der Abrechnung. 
Zusätzlich profitierst Du von unserem Experten- 
wissen und unseren Erfahrungswerten. So 
schöpfst Du Dein unternehmerisches Potenzial 
voll aus und steigerst Deine Produktivität. 



Das Herz Deines 
Unternehmens: 
Talente managen 
und binden 
Bei uns dreht sich alles um Deine Mitarbeitenden:  
Ob Du einen Überblick über alle relevanten Personaldaten  
benötigst, den perfekten Dienstplan schreiben möchtest,  
oder Deine Mitarbeiterkennzahlen effizient controllen willst.  
Mit e2n vereinfachst Du Deine Abläufe und schaffst  
Transparenz in Deinem Betrieb.

Und wozu? Die Mitarbeitenden sind das 
Herzstück Deines Unternehmens.  
Begeistere sie von Dir und Deiner Vision, 
sodass sie glücklich und motiviert  
bleiben und Dein Unternehmen dauerhaft  
bereichern. Denn ein gut funktionierendes, 
harmonierendes Team ist ausschlag- 
gebend für dessen Produktivität. 

Genau hier setzt e2n an: Wir erleichtern Dir 
und Deinem Team die tägliche Arbeit rund 
ums Mitarbeitermanagement –  
das erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit 
und spart gleichzeitig Kosten. Mit unserem 
Controlling helfen wir Dir außerdem  
dabei, Deine Prozesse zu verstehen und  
zu analysieren. 

Zu den wichtigsten Kennzahlen des Gastgewerbes 
zählen Umsatz, Wareneinsatz, Personaleinsatz 
und Produktivität. Mit durchschnittlich 30 % sind die  
Personalkosten in den meisten Betrieben einer der 
größten Kostenfaktoren. Gerade diese Zahl solltest Du  
jederzeit im Blick haben – egal wie groß oder klein  
Dein Unternehmen ist.  

Mach den Erfolg 
Deines Unternehmens 
messbar 

Kenne Deine Zahlen Verstehe Deine Prozesse

e2n unterstützt Dich bei Deinem  
Controlling, indem Dir relevante Zahlen  
an den relevanten Stellen angezeigt  
werden. Du erkennst genau, wie sich  
Personaleinsatz und Umsatz verhalten,  
wie effizient Du geplant hast und  
wie Deine zukünftigen Entwicklungen  
aussehen. So hast Du Deinen Erfolg  
stets im Blick.

Wir helfen Dir dabei, anhand der Kenn-
zahlen Deine mitarbeiterbezogenen  
Prozesse exakt nachzuvollziehen. Durch 
transparente Informationen zu Deinen  
Kostenblöcken können strategische Ent- 
scheidungen fundiert getroffen werden. 
So kannst Du optimal auf Veränderungen 
reagieren und arbeitest profitabler. 

Mitarbeiter

 Unternehmenserfolg

Controlling

Personalverwaltung Dienstplanung

Arbeitszeiterfassung



OPTIMIERE DEINE PROZESSE 

Schöpfe Dein 
volles
Potenzial aus

Vereinfache Deine laufenden Mitarbeiterprozesse
Erfasse Arbeitszeiten digital mit e2n
Schreibe ganz entspannt den perfekten Dienstplan
Setze Deine Mitarbeitenden optimal ein
Behalte bei Mehrarbeit den Überblick
Mach Deinen Erfolg mit unserem Controlling messbar
Erleichtere die Kommunikation mit dem Lohnbüro

Zeit für die wichtigen Dinge Alle Fakten im Blick

Der perfekte Dienstplan Erleichtere Deinen Alltag 

Was würde Dir die meiste Deiner kostbaren 
Zeit sparen? O
 sind es die Aufgaben, 
die Dir täglich begegnen und in Summe 
einen Großteil Deiner Kapazität in 
Anspruch nehmen – und für Unternehmen 
bedeutet Zeit gleich Geld. Das heißt 
für uns: Genau diese Aufgaben übernimmt 
e2n für Dich. 

Stell Dir vor, Dir liegen alle Arbeitszeiten 
in Echtzeit vor, ohne dass Du irgend-
etwas dafür tun musst. Abwesenheiten, 
Überstunden, Zeitkonten – all das 
regelt e2n für Dich und Du hast endlich
wieder Zeit, Dich auf das Herz 
Deines Unternehmens zu fokussieren. 

Mit der digitalen Zeiterfassung senkst 
Du den administrativen Aufwand und hast 
alle abrechnungsrelevanten Daten direkt 
parat. Du erreichst maximale Transparenz, 
denn Mehrarbeit und Personalkosten 
sind übersichtlich dargestellt. Dank der 
minutengenauen Erfassung weißt Du 
jederzeit Bescheid, wer wann wo gearbeitet 
hat und bist bestens informiert. 

Hinter einer durchdachten Personal-
einsatzplanung verbirgt sich eine 
großartige Chance, Dein Unternehmen 
zu mehr Erfolg zu bringen. Mit e2n 
planst Du vorausschauender und gezielter 
denn je: Ein hektischer Samstag ist 
immer optimal besetzt und am trägen 
Dienstagmorgen muss niemand 
Däumchen drehen. So sparst Du Zeit 
und senkst Deine Kosten.

Binde Deine Mitarbeitenden ein Mit einem Klick zur Abrechnung

Transparenz ist wichtig für fließende 
Abläufe im Betrieb. Analog ist dabei längst 
out: Bis der Aushang am schwarzen 
Bre� von allen gelesen ist, vergehen o
 
mehrere Tage. Benachrichtige Deine 
Mitarbeitenden online, ohne sie mit einer 
Flut von Informationen zu überlasten. 
Wen die Nachricht nicht betri�, braucht 
auch nicht informiert werden. Die Lösung 
lautet: e2n.

Vereinfache die Kommunikation mit 
Deinem Lohnbüro: In e2n bereitest Du 
alle abrechnungsrelevanten Daten optimal 
vor und übermi�elst sie an Deine 
Lohnexperten – oder ermöglichst ihnen 
den Zugang über ihren eigenen Account. 
So senkst Du die Fehlerrate, beugst 
Missverständnissen vor und blickst dem 
Monatsende völlig entspannt entgegen.

Bringe Dein Mitarbeiter-
management 
aufs nächste Level



Mit e2n hast Du jederzeit alles parat. Schreibe den perfekten Dienstplan, 
indem Du alle wichtigen Informationen auf einen Blick siehst: Wie viele 
Stunden sind vertraglich mit diesem Mitarbeiter vereinbart, wie viele 
Stunden hat er diesen Monat schon geleistet und wie viele Stunden darf 
der Mitarbeiter noch arbeiten? Das Highlight: Mit Hilfe einer Umsatz-
schätzung wird Dir direkt angezeigt, wie viele Stunden Du an einem Tag 
guten Gewissens verplanen kannst. So verstärken wir Dein Bauchgefühl 
mit realen Daten. 

Planzahlen jedes Mitarbeiters 
Überblick über Soll- und Plan-Produktivität 
Vorausschauende Planung  
Lesebestätigung der Mitarbeitenden 

Ab zum Video

Luises
So�ware Insights

Schau Luise über die Schulter! 
Klick einfach auf den Bu�on und lass Dir in einem kurzen 
Video die wichtigsten Highlights von ihr erklären.

https://hubs.la/Q01gX8QQ0
https://hubs.la/Q01gX8QQ0
https://hubs.la/Q01gX8QQ0


 Vertrauen 
ist gut,
 Controlling
ist besser. 

Stell Dir vor, Du könntest in die Zukunft schauen und  
schon im Voraus perfekt planen, wie viele Mitarbeitenden  
an welchem Tag wie lange arbeiten sollen. Mit der  
umsatzgestützten Personaleinsatzplanung gelingt Dir  
das im Handumdrehen. 

Sei Deiner  
Zukunft immer  
einen Schritt  
voraus 

Plane umsatzgestützt Reagiere flexibel 

Unser Profitipp für Deine Dienstplanung: 
Ziehe Dir für den perfekten Personal- 
einsatz Deinen erwarteten Umsatz pro 
Tag heran – und plane danach Deine  
benötigten Schichten. Die Umsatzhöhe 
planst Du anhand Deiner bisherigen  
Werte sowie externen Faktoren wie dem 
Wetter. Das wird Dir natürlich alles  
übersichtlich in der Software angezeigt. 
Jetzt musst Du nur noch Deine Mit-
arbeitenden in die Schichten einteilen.  
Das war’s! Mit e2n denkst Du heute  
schon an morgen. 

Personalplanung ist dynamisch: Behalte 
selbst während des Tages die Ent- 
wicklung Deiner Zahlen im Blick. Dank 
unserer Schnittstellen mit zahlreichen  
Kassensystemen kannst Du Deinen  
Umsatz automatisch in Echtzeit abrufen.  
So kannst Du auf Schwankungen  
reagieren, Deinen Dienstplan binnen  
kürzester Zeit anpassen – und Personal- 
kosten sparen. Alle Daten siehst Du in  
Echtzeit und kannst sogar aus der Ferne 
auf Deinem Smartphone einsehen,  
was gerade in Deinem Betrieb passiert.  
 



Glückliche Mitarbeitende haben mehr Spaß 
an der Arbeit, sind dadurch engagierter 
und erzielen bessere Leistungen:  
Der gut gelaunte Kellner hat durch seine  
positive Einstellung direkt mehr Erfolg 
beim Zusatzverkauf und serviert seinen 
zufriedenen Gästen leichter eine leckere 
Nachspeise oder einen Espresso.  
Glückliche Angestellte sind zudem eher  
zur Mehrarbeit bereit und übernehmen  
zur Not auch eine zusätzliche Schicht.  

Wer bei der Arbeit glücklich ist, bleibt  
außerdem langfristig im Unternehmen. 
Eine geringe Fluktuationsrate spart  
Dir Zeit und Geld, die für die Suche und  
das Einlernen neuer Teammitglieder  
anfallen und hilft parallel beim Recruiting – 
denn ein positives Betriebsklima führt  
zu einem besseren Image und zieht damit 
Bewerber an. 

Zudem sind Mitarbeitende, die nicht  
gestresst sind und sich auf der Arbeit wohl-
fühlen, seltener krank und haben mehr 
Freude an der Arbeit.  

Du merkst: Glückliches Personal trägt zu 
einem Umsatzanstieg sowie Wettbewerbs-
vorteil bei und spart zugleich Kosten.  
Doch wie erhöhst Du die Mitarbeiter- 
zufriedenheit mit e2n? 

Mitarbeiter-
zufriedenheit  
kann man zwar 
nicht kaufen   
–– aber sich  
verdienen



Sorge für maximale Transparenz und glückliche Mitarbeitende. 
In e2n perso haben Angestellte ihre Arbeitszeiten sowie ihren Dienstplan 
im Blick. Die Urlaubsplanung funktioniert dank digitaler Anträge im 
Handumdrehen. Auch ihre Kontaktdaten können sie im Personalbogen 
selbst aktuell halten. Im Dokumentenordner können Mitarbeitende 
ihre Unterlagen uploaden oder die vom Manager hochgeladenen Dateien 
sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen abrufen.  

Einfache Urlaubsplanung 
Dokumente hochladen und abrufen 
Dienstplan einsehen 
Foto und Kontaktdaten zu jedem Mitarbeiter 

Alex‘ 
Software Insights

Schau Alex über die Schulter!  
Klick einfach auf den Button und lass Dir in einem kurzen  
Video die wichtigsten Highlights von ihr erklären.

Flexibel durch den Alltag 

Für ein harmonisches Miteinander

Planen kann so einfach sein

Übersicht fürs Personal

Mit Transparenz und offener Kommunikation steigerst  
Du die Mitarbeiterzufriedenheit und ermöglichst ein 
harmonisches Miteinander. Versorge Deine Mitarbeitenden 
über die kostenlose e2n perso App schnell mit wichtigen  
Informationen. Das ist Transparenz der Extraklasse – denn  
jeder kann die für sich relevanten Informationen einfach  
via App einsehen und wird über die persönlich  
betreffenden Änderungen sogar direkt benachrichtigt.  
Klingt gut? e2n perso kann noch viel mehr. 

Glückliche Mitarbeitende
dank Transparenz 
–– mit e2n Perso 

Regle die Urlaubsplanung in Deinem 
Unternehmen mit e2n ganz leicht:  
Über e2n perso sind Deine Mitarbeitenden 
direkt beteiligt, können ihren Urlaub  
bei Dir beantragen und Du hast stets den 
Überblick über alle Abwesenheiten.  
Das erleichtert die Planung – sowohl Dir  
als auch Deinem Personal! 

Berücksichtige die Wünsche Deiner  
Mitarbeitenden in der Dienstplanung.  
Das erspart Dir kurzfristige Anpassungen 
und zeigt ihnen, dass Dir ihr Anliegen  
wirklich am Herzen liegt. Über Änderungen 
informierst Du Deine Mitarbeitenden  
übrigens per Mausklick – und zwar nur  
die, die es betrifft.

Insbesondere im Gastgewerbe leben  
Unternehmen von Dynamik. Dank e2n perso 
kannst Du kurzfristige Schichtwechsel  
ganz leicht kommunizieren, was Dir eine 
Menge Flexibilität verschafft. Reagiere 
spontan auf die Begebenheiten in Deinem 
Unternehmen und optimiere Deinen  
Personaleinsatz sowie Deine Produktivität.

Deine Mitarbeitenden arbeiten an 
unterschiedlichen Wochentagen zu ver- 
schiedenen Uhrzeiten? In der App  
sehen sie auf einen Blick, wann sie im 
Dienstplan eingeteilt sind. So kommt 
Dein Team zuverlässiger zur Arbeit  
und ist jederzeit informiert.

Ab zum Video

https://hubs.la/Q01gX8Ky0
https://hubs.la/Q01gX8Ky0
https://hubs.la/Q01gX8Ky0


Weil wir 
mehr sind 
als nur 
Software

WARUM E2N?

Ab der ersten Minute für Dich da 
Individuelles Onboarding 
Regelmäßige und kostenlose Updates 
Handbuch mit nützlichen Tipps und Anleitungen 
Kostenlose Webinare der e2n academy 
e2n insights mit Content für all Deine Sinne 
Telefon-Support inklusive

Unser Ziel ist es, Dich in Deinem Arbeitsalltag zu unterstützen 
und ihn Dir zu erleichtern – damit Du Zeit für die wichtigen  
Dinge hast. Wir legen besonders großen Wert darauf, dass  
unsere Kunden mit e2n noch erfolgreicher werden.

Zunächst geben Dir unsere Spezialisten  
in einem unverbindlichen Gespräch einen 
Einblick in e2n. Wir zeigen Dir, wo wir 
Dich unterstützen und was die Vorteile  
individuell für Deinen Betrieb sind. 
Bist Du überzeugt, begleiten wir Dich 
Schritt für Schritt bei der Einführung der 
Software und stehen Dir mit Rat und  
Tat zur Seite. 

Der persönliche Kontakt ist uns dabei  
besonders wichtig: Wir möchten, dass Du 
Dich bei uns wohlfühlst und uns bei  
Fragen jederzeit kontaktierst – ob klassisch  
per Telefon, E-Mail, über den Chat oder 
sogar in einer individuellen Schulung im 
Videogespräch. 

Deine Zufriedenheit
liegt uns am Herzen

Auch regelmäßige Webinare im Rahmen 
unserer kostenlosen e2n academy helfen 
Dir auf Deinem Erfolgsweg. Du siehst:  
Wir bieten eine Software mit Gesicht und 
Kommunikation auf Augenhöhe. 

Unser System ist so allgemein aufgestellt, 
dass es flexibel bleibt – und dennoch so 
speziell, dass es jeden Betrieb auf seinem 
persönlichen Weg zum Erfolg unterstützt. 
Wer Wert auf ein smartes Mitarbeiter- 
management legt, ist bei e2n goldrichtig.



Wir glauben daran, dass Unternehmen mit e2n erfolgreicher 
sind. Wir vereinfachen Dein Mitarbeitermanagement und  
helfen Dir dabei, Dein Unternehmen zukunftsgerichtet weiter- 
zuentwickeln. e2n ist mehr als nur Software.   

Ein offenes Miteinander ist essenziell für 
unternehmerischen Erfolg. Wir ermög-
lichen einen zielgerichteten Informations-
austausch untereinander. So schaffen 
wir Transparenz und sorgen für Zufrieden-
heit auf allen Seiten. 

Prozessoptimierung ist das Erfolgs-
rezept für jedes Unternehmen. Wir 
verknüpfen Zusammenhänge sinnvoll  
miteinander und stellen sie leicht  
und übersichtlich dar. 

Vorausschauendes Denken ist einer der 
Grundpfeiler bei e2n. Die Digitalisierung 
ist Deine Chance, Prozesse neu anzugehen 
– und Deinen Fokus wieder wichtigeren 
Themen zu widmen. 

Dinge müssen vereinfacht werden, 
um zu funktionieren. Durch klare Auswer-
tungen sowie Kontrolle der Plan- und 
Ist-Zahlen werden interne Prozesse 
optimiert. Das sorgt für mehr Sicherheit 
in Unternehmen. 

Zukunftsorientiert

Transparent

Effizient

Übersichtlich

Wir begleiten  
Dich auf Deinem  
Weg zum Erfolg

 Weil wir 
 es einfach  
lieben 
–– und Du 
 wirst 
 es auch. 



Wusstest Du schon? 
Mit e2n profitierst Du von maximaler 
Flexibilität. Arbeite wo Du willst,  
wann Du willst, wie Du willst – dank 
unserer cloudbasierten Software- 
lösung sind Deine Möglichkeiten 
grenzenlos. Auch Arbeitszeiten 
können so erfasst werden, wie es  
zu Deinem Betrieb passt: ob  
am Terminal, mit dem Tablet oder 
mit dem persönlichen Zugang 
in der e2n perso App. 

Genieße die Freiheit, mit einem  
digitalen Tool viele Standorte gleich-
zeitig im Blick zu haben. e2n  
bietet Dir eine Live-Einsicht in Deine 
Filiale. So bist Du vor Ort, ohne 
anwesend zu sein. Reagiere be-
sonders schnell auf Veränderungen, 
plane spontan um und halte Deine 
Produktivität. Alle entscheidungs-
wichtigen Informationen siehst Du 
übersichtlich und kannst dynamisch 
arbeiten. Wir sind uns sicher: 
Diese Flexibilität werden Dein Team 
und Du lieben! 

Modernes  
Arbeiten  
startet mit  
Mobilität 



Unser Ziel ist es, Dich von Beginn an  
auf Deinem digitalen Weg zu begleiten, 
unsere Erfahrungen mit Dir zu teilen  
und Digitalisierung greifbar zu machen. 
Aus diesem Gedanken heraus sind  
unsere e2n insights entstanden. Sie sind 
genau das Richtige, wenn Du mehr  
über uns, unsere Arbeitsphilosophie und 
spannende Businessthemen erfahren 
möchtest – denn hier findest Du groß- 
artigen Content für all Deine Sinne. 

Lies in unserem Blog aktuelle Branchen-
news und starte mit dem Erfolgswissen 
unseres Live-Events richtig durch. 
Deinen Feierabend läutest Du entspannt 
mit unserem Podcast ein. Profitiere  
von unseren Erfahrungen sowie dem  
Know-how zahlreicher Branchenexperten. 

Die Kirsche 
auf dem 
Sahne-
häubchen 

E2N INSIGHTS

Profitiere vom Wissen zahlreicher Speaker 
in unserem exklusiven Event. 

Spontan. Dynamisch. Cool. 
— Und definitiv mal etwas anderes. 

Entdecke unsere Expertentipps und  
gewinne Einblicke in die e2n Familie. 

Live

Podcast

Blog

Starte mit e2n perfekt in den Tag: Denn mit uns hast Du schon  
direkt auf der Startseite alle wichtigen Informationen im Blick. Du siehst, 
welche Mitarbeitenden gerade vor Ort sind und wann sie sich ein- 
gestempelt haben. Über den Kalender verwaltest Du die Abwesenheit  
und siehst, wer im Urlaub oder krank ist – so hast Du eine ideale Übersicht 
darüber, was bei Dir gerade tatsächlich im Betrieb los ist. Genauso  
kannst Du live dabei zusehen, wie sich Dein Umsatz entwickelt und ent-
sprechend flexibel reagieren. Der Plan-Ist-Vergleich gibt Dir direkt Auskunft 
darüber, wie es in Deinem Betrieb gerade wirklich aussieht.

Plan- und Ist-Umsatz 
Echtzeit-Einblick in Deinen Betrieb 
Wer kam wann zur Arbeit, wer ist abwesend 
Wettervorhersage für den Ort 

Vincents 
Software Insights

Schau Vincent über die Schulter!  
Klick einfach auf den Button und lass Dir in einem kurzen  
Video die wichtigsten Highlights von ihr erklären.

Ab zum Video

https://hubs.la/Q01gX8y70
https://hubs.la/Q01gX8y70
https://hubs.la/Q01gX8y70


Gemeinsam
hinter  
einer Vision

Es begann im Jahre 2009 mit dem alles 
verändernden Satz „Wir machen mal was 
zusammen“. Was als simple Idee anfing, 
wurde aus dem Bedürfnis von Kunden  
weiterentwickelt. Im Laufe der Zeit wurde 
das anfängliche Garagenbüro erwachsen, 
bis 2014 die e2n GmbH geboren war. 

Da wir größtenteils selbst aus der Gastro-
nomie stammen, können wir uns sehr  
gut mit der Branche identifizieren und 
passten die Software dementsprechend  
an die Ansprüche der Gastronomen an. 
Nach und nach folgten immer mehr  
Kunden aus der Hotellerie, Bäckerei und 
Systemgastronomie sowie Unternehmen 
aus völlig neuen Branchen.  
 

Wir gehen mit der Zeit und sorgen auch  
in unserer Software für stetigen Fortschritt. 
Unser eigener Anspruch ist es, stets up 
to date zu sein: Unser Know-how, unsere 
Software und uns selbst entwickeln  
wir stetig weiter. Wir bleiben immer am 
Ball, agieren gemeinsam als Team und 
stehen alle mit Überzeugung hinter dem,  
was wir tun. Denn wir sind uns sicher: 
Unternehmen sind mit e2n erfolgreicher. 

DIE E2N FAMILIE



Eine  
Software,  
ein Preis

DEINE VORTEILE IM BLICK

7 Tage kostenlos testen 
Lehrreiche Webinare in der e2n academy 
Handbuch mit FAQ und Anleitungen 
Telefon-Support inklusive 
Erfolgstipps in unseren e2n insights  
Kostenlose und regelmäßige Updates 
Monatlich kündbarer Account 
Onboarding für einen perfekten Start

Profitiere ab der ersten Minute von allen Funktionen unserer 
Software und genieße direkt alle Vorteile – inklusive kostenloser 
Updates und kostenlosem Support. Mit unserer jahrelangen  
Erfahrung unterstützen wir Dich individuell auf Deinem Weg.  
Wir holen Dich dort ab, wo Du mit Deinem Unternehmen stehst, 
nehmen uns Zeit für Deine Fragen und entwickeln uns 
gemeinsam weiter. 

Entdecke jetzt Deine Chancen.
Wir unterstützen Dich von Beginn an. 
Finde mit unserem Preiskonfigurator ganz leicht 
das passende Paket für Deine Bedürfnisse. 
Klicke auf den Button und gelange zu unseren 
transparenten Preisen. 

Neugierig  
geworden? 

Zu unseren Preisen

https://hubs.ly/Q01g_SzD0
https://hubs.ly/Q01g_SzD0


Wir lieben, was wir machen – und das zeigt sich in  
unserem erstklassigen Service. Empfehlungen durch  
Kunden sind der stärkste Beweis für unsere Leistungs- 
fähigkeit und unsere Kundenorientierung. 

Referenzen,
die glänzen

UNSERE KUNDEN

„e2n ist sehr intuitiv in der  
Anwendung und eine enorme  
Bereicherung für unsere 
Abteilungen. Seit der Einführung 
von e2n haben wir schlankere 
Prozesse in unserer Verwaltung. 
Unsere Teammitglieder schätzen 
die transparente und schnelle  
Informationsverfügbarkeit –  
sei es bei Urlaubsanträgen,  
geleisteten Arbeitszeiten oder 
Verfügbarkeiten.“ 

–– Max Bregenzer

„Wir haben uns für e2n  
entschieden, da die Software 
sehr intuitiv ist. Der Personal-
planer kann ganz einfach  
Dienstpläne erstellen und auch 
für den Mitarbeiter ist es total 
leicht, seine Arbeitszeiten  
einzusehen und e2n perso zu 
bedienen. Zudem ist das  
Customer Success Team 
immer erreichbar und hilft bei 
allen Fragen direkt weiter. 
Als Unternehmer hat man außer-
dem planbare Kosten, denn: 
e2n hat einen Preis, ganz ohne 
versteckte Zusatzkosten.”

–– Sarah Burkhard 
MAXL Bäck Burgerheart

Mit dem e2n Tagebuch erhältst Du das perfekte Controlling-Tool.  
Definiere ein Budget für den Monat und plane Deinen täglichen Umsatz.  
Anhand dessen berechnet Dir e2n die idealen Arbeitsstunden, die  
danach guten Gewissens in der Dienstplanung vergeben werden können. 
Dabei hast Du immer den aktuellen Ist-Wert Deiner Produktivität, des  
Personaleinsatzes oder Deiner Personalkosten im Blick. Dadurch werden  
Deine Zahlen und Dein Erfolg greifbarer. So einfach, übersichtlich  
und effizient kann Controlling sein!

Tinas 
Software Insights

Aktuelle und vergangene Zahlen im e2n Tagebuch 
Vergleich mit Werten aus den Vorwochen, -monaten und -jahren  
Plan- und Ist-Werte in übersichtlicher Darstellung 
Liefert Optimierungspotenzial

Schau Tina über die Schulter!  
Klick einfach auf den Button und lass Dir in einem kurzen  
Video die wichtigsten Highlights von ihr erklären.

Ab zum Video

https://hubs.la/Q01gX8-z0
https://hubs.la/Q01gX8-z0
https://hubs.la/Q01gX8-z0


Glückliche 
Kunden 
 sagen 
mehr als    
 1.000 Worte. 



Du bist nur wenige Schritte von 
Deinem Ziel entfernt. Lehne Dich 
zurück und freue Dich darauf,  
Dich endlich wieder voll auf Dein 
Kerngeschäft zu fokussieren und  
zu tun, was Du wirklich liebst. 

Mit unserer Softwarelösung hast  
Du die ideale Unterstützung in 
Deinem Arbeitsalltag – und dank 
unserer e2n insights den perfekten
Begleiter für den Feierabend. 
Schmökere in unserem Blog und 
lausche entspannt unserem  
Podcast. So kannst Du die neu- 
gewonnene Zeit hervorragend  
genießen und startest in  
Deine erfolgreiche Zukunft. 

Die digitale 
Zukunft  
wartet auf 
Dich



Starte durch  
mit e2n

Suche Dir Deinen 
Wunschtermin aus

Kontaktiere uns einfach  
und unverbindlich

 Starte  
 Deine Erfolgs-
 geschichte

WORAUF WARTEST DU NOCH?

Entdecke jetzt Deine Chancen mit e2n. Unsere Spezialisten  
geben Dir einen genaueren Einblick und zeigen Dir die  
Vorzüge: mehr Zeitersparnis, mehr Controlling und einen  
sicheren Weg in die Zukunft. Gerne kannst Du e2n vorab 
7 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Vereinbare jetzt  
eine Online-Präsentation zu Deinem Wunschtermin und  
lass Dich durch unsere Software führen. 

Jetzt kontaktieren

https://hubs.la/Q01g_Tk20
https://hubs.la/Q01g_Tk20
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Kontakt

r Auf zur Backstube r Ab ins Hotel

r Auf in die Gastro r Auf in die Systemgastro

r Ab in den Einzelhandel

Entdecke weitere Gründe, wieso e2n für Dich perfekt geeignet ist. 
Denn unsere Software ist flexibel aufgestellt – und 
hat zugleich alle wichtigen Vorteile für Deine Branche parat. 

Du suchst das Zuckerstückle für den  
digitalen Erfolg Deiner Bäckerei und  
willst jetzt durchstarten?

Du packst Deinen Koffer und nimmst … 
eine ideale Software mit, die all Deine 
Träume erfüllt?

Du riechst bereits den Duft Deiner  
erfolgreichen Gastronomie und möchtest 
mehr erfahren?

Du benötigst für Deine System- 
gastronomie noch eine ordentliche  
Prise Digitalisierung? 

Du möchtest mit Deinem Laden in  
eine erfolgreiche Zukunft starten und  
direkt loslegen? 

Deine Branche ist nicht dabei?
Unsere Software funktioniert branchenübergreifend 
– so kann auch Dein Unternehmen von e2n 
profitieren. Melde Dich ganz unverbindlich bei uns.

Mehr Infos zu  
Deiner Branche 
gefällig? 

r Jetzt kontaktieren

https://hubs.la/Q01m8Xw00
https://hubs.la/Q01m8Xw00
https://hubs.la/Q01m8WJz0
https://hubs.la/Q01m8WJz0
https://hubs.la/Q01m8Y1V0
https://hubs.la/Q01m8Y1V0
https://hubs.la/Q01m8YmX0
https://hubs.la/Q01m8YmX0
https://hubs.la/Q01m8YrL0
https://hubs.la/Q01m8YrL0
https://hubs.la/Q01g_Tk20





