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Polsterwerkstatt

Einfach zu bedienen und flexibel nachrüstbar:

Polsterwerkstätten Steinau polstert Zeiterfassung
mit timeCard auf
Produkt

Selbstprogrammiertes

DOS-Programm

Anforderungen exakt abgedeckt

timeCard premium plus DES
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„Wir wollten ein Zeiterfassungssystem, das netzwerkfähig,
flexibel und leicht bedienbar ist
und verschiedene Arbeitszeitmodelle erfassen kann!“
Susanne Kopp,
Kfm. Verwaltung / Personalabteilung,
Polsterwerkstätten Steinau GmbH i.I.
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werden. Falls einmal ein Transponder ver-

„Die timeCard Zutrittskontrolle
ergänzt sich mit der Zeiterfassung nahtlos. Deshalb möchten
wir sie ebenfalls bei uns
einführen!“

loren geht, kann dieser unmittelbar durch

Susanne Kopp,
Kfm. Verwaltung / Personalabteilung,
Polsterwerkstätten Steinau GmbH i.I.

da hierfür eine zentrale Datenbank genutzt

einen Mausklick gesperrt werden.
Alle Personen, die schon in der timeCard
Zeiterfassung angelegt sind, stehen sofort
auch der Zutrittskontrolle zur Verfügung,
wird. Susanne Kopp von der PWS meint
hierzu: „Die timeCard Zutrittskontrolle ergänzt sich mit der Zeiterfassung nahtlos.
Deshalb möchten wir sie ebenfalls bei uns
einführen!“.

Einfaches Buchen mit RFID-Transponder

Erweiterung um Zutrittskontrollsystem
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Faires Preis-LeistungsVerhältnis
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Detaillierte Zeiterfassung von
Halbtags- und Aushilfskräften
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