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Der Transponder hat die gute alte Stempelkarte
abgelöst
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Holzapfel freut sich:

SAILER Mineralölhandel GmbH
SAILER liefert Energieträger aus dem Mineralölbereich. Das Unternehmen verfügt über
ein modernes Großtanklager in verkehrsgünstiger Lage und versorgt den Handel mit
Heizöl.

technik GmbH und SAILER Tanklager GmbH

Fahrer und Lagerarbeiter.

„Seitdem ist die Verwaltung der
Arbeits- und Urlaubszeiten übersichtlich und schnell erledigt.“

Wenige Tage zwischen Bestellung und

Kinderleichte Verwaltung

Installation

„Nach knapp einem halben Jahr sind wir mit

„Auf der Suche nach einem
passenden Zeiterfassungssystem sind wir schnell auf
REINER SCT gestoßen und
haben sofort gewusst:
Das ist es!“

„Auf der Suche nach einem passenden Zei-
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Gut angekommen ist bei SAILER auch die

Claudia Holzapfel,
Personalverwaltung der SAILER Mineralöl GmbH
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Gewissheit, dass mit einem überzeugendes
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Eingangsbereich. Über das mitgelieferte RS-

gelöst worden ist – dank REINER SCT.
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