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Intuitive und handliche Bedienung:

Die Zeiterfassung bei Olympus funktioniert jetzt
kontaktlos
Produkt

Großer Aufwand mit der „klassischen“

timeCard premium plus

Zeiterfassung
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Olympus ist führender Hersteller von professionellen opto-digitalen Produkten und ein
Pionier bei Schlüsseltechnologien in den Bereichen Bildgebungs- und Sprachprodukte,
Endoskopie, Mikroskopie, Bioanalytik und
Diagnostik.
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Einfache Integration neuer Mitarbeiter
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„Das Programm ist logisch aufgebaut und bietet eine sehr übersichtliche Bildschirmdarstellung.“
Alexander Kneipel,
Office-Leiter der Münchner Niederlassung
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