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Protime in
een notendop...

niet meer weg te denken omwille van
de automatisatie van de datacaptatie en
nauwkeurige monitoring van de profitability.”

Anwenderbericht
ProTime in Kürze ...

„Auf dem Flughafen ist ProTime für uns nicht mehr
wegzudenken aufgrund der Automatisierung der
Datenerfassung und genauen Überwachung der
Wirtschaftlichkeit.“

Stan Monheim,
Autogrill Belux

Stan Monheim,
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Überwachung des Personaleinsatzes ist für uns von ausschlaggebender Bedeutung“,
van Autogrill Belux, maar ook aan het HR-beheersysteem van Protime. “Het goed
so Stan Monheim, Leiter der Personalabteilung von Autogrill Belux.

monitoren van de personeelsinzet is voor ons van doorslaggevend belang”, zegt Stan
Monheim, HR Director Autogrill Belux.
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Autogrill Belux

Autogrill Belux
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Stunt- en vliegwerk
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Messen ist Wissen
www.protime.eu
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www.protime.eu
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International einheitlich

ProTime funktioniert grenzüberschreitend.
Das System kann problemlos in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen
Arbeitsrechtsbedingungen, Vorschriften
und Sprachen implementiert werden. Als
ich Personalmanager bei Restair war, habe
ich die Vorteile von ProTime in unseren
ausländischen Niederlassungen mit eigenen
Augen gesehen.

SaaS

Software as a Service stellt für ein
Unternehmen eine strategische Entscheidung
dar. Einer der größten Pluspunkte ist,
dass man auf das Know-how der Experten
zugreifen kann und man stets vom besten
Service und den neuesten Versionen und
Technologien profitiert.

www.protime.eu

