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Mit motivierten Mitarbeitern und gutem Service erfolgreich

Ganz gleich, wie groß Ihr dienstleistungsunternehmen ist, projekte und aufgaben 

müssen mit den richtigen Mitarbeitern besetzt werden, um die kundenzufrieden-

heit sicherzustellen. Motivierte und engagierte Mitarbeiter, die flexibel für die 

kunden im einsatz sind, machen den erfolg eines dienstleistungsunter-

nehmens aus. gfos hilft Ihnen, auf einfache weise, Ihre personalpla-

nung und Ihren kundenservice zu optimieren.



Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen
Mitarbeiter motivieren und binden

Im Informationszeitalter und aufgrund des demogra-

fischen wandels sind Ihre Mitarbeiter die wichtigste, 

aber auch knappste ressource Ihres unternehmens-

erfolgs. Gleichzeitig stellen sie einen erheblichen 

kostenfaktor dar. daher ist es wichtig, die vorhande-

nen Mitarbeiter so effizient wie möglich einzusetzen. 

wer es schafft, seine arbeitskräfte nach ihren Qualifi-

kationen, ihrem können und auch nach ihren persön-

lichen wünschen einzusetzen, gewinnt auf ganzer li-

nie. nur so können Ihre Mitarbeiter ihre Fähigkeiten 

voll ausschöpfen und sind zugleich viel motivierter, 

weil ihre individuellen Bedürfnisse Berücksichtigung 

finden. dies wiederum wirkt sich positiv auf die Zu-

friedenheit Ihrer kunden und damit auf Ihren erfolg 

aus.

altersgerechte arbeitsplätze und neue arbeitszeit-

modelle für die immer älter werdenden Belegschaf-

ten müssen geschaffen werden. auch den zuneh-

menden wunsch Ihrer Mitarbeiter, Beruf und Familie 

in einklang zu bringen sowie Freizeit neben dem Be-

ruf genießen zu können, gilt es zu berücksichtigen. 

Zudem ist es wichtig, für die junge Generation attrak-

tive arbeitszeitmodelle zu schaffen, die kreatives ar-

beiten, aber auch weiterbildungen ermöglichen.

eine wohlüberlegte und fundierte personalplanung 

ist daher unverzichtbar. Sie sorgt nicht nur für effizi-

enz- und effektivitätsvorteile auf Seiten Ihres unter-

nehmens, sondern auch für eine höhere Mitarbeiter-

bindung, wenn die mögliche Flexibilität die wünsche 

Ihrer Mitarbeiter soweit wie möglich berücksichtigt. 

teilzeitkontingente, lebensarbeitszeitmodelle oder 

auch lebensphasenorientierte arbeitszeiten können 

in unserer workforce Management Software para-

metriert werden und finden somit bei der planung 

automatisch Berücksichtigung. So wird der einsatz 

von gfos zu einem strategischen werkzeug der Mit-

arbeiterbindung und führt dazu, dass Ihre personal-

ressourcen intelligenter und effizienter eingesetzt 

werden. 



Workforce Management mit gfos
was heißt das?

unsere hr-Software-lösung gfos.workforce reicht 

vom Modul Zeiterfassung mit integrierten work-

flows über die personaleinsatzplanung bis hin zum 

umfassenden workforce Management. Mit der Zei-

terfassung von GFOS schöpfen Sie alle Faktoren der 

arbeitszeitflexibilisierung aus. Sie vermeiden über-

stunden, gleichen unvorhergesehene ausfälle und 

saisonale Schwankungen aus. das eigenverantwort-

liche arbeiten Ihrer Mitarbeiter wird unterstützt und 

erhöht so die Motivation und leistungsbereitschaft. 

darüber hinaus sorgen umfangreiche auswertungen 

und Statistiken für eine erhöhte transparenz.

das Ziel unserer workforce Management Software ist 

es, Ihre personalressourcen intelligenter und effizi-

enter einzusetzen. personalkosten werden durch die 

Vermeidung teurer überstunden und leerlaufzeiten 

reduziert und die Mitarbeitermotivation sowie kun-

denzufriedenheit erheblich gesteigert.



die Managementaufgabe, personalpräsenz zu pla-

nen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren 

Qualifikationen entsprechend einzusetzen, fordert 

täglich aufs neue heraus. Zeit, kosten und kompe-

tenz klug zu verknüpfen, das ist die aufgabe einer 

intelligenten personaleinsatzplanung. denn zu den 

im Vorfeld vermeidbaren Fehlbesetzungen kommen 

unvorhergesehene ausfälle oder auch sich plötzlich 

änderndes kundenverhalten hinzu. 

Funktionales, ausgereiftes, interaktives workforce 

Management kann Sie dabei unterstützen, die Qua-

lität und Sicherheit aller prozesse zu gewährleisten. 

dabei gilt es nicht nur leerlaufzeiten oder Zuschlags-

zeiten zu vermeiden, sondern auch eine kundenori-

entiert ausreichende Verfügbarkeit sicherzustellen 

– bei gleichzeitiger einhaltung aller gesetzlichen und 

tariflichen regelungen. 

Personaleinsatzplanung
komplexe planung leicht gemacht

Immer dIe 
rIchtIgen 
mItarbeIter 
zur rIchtIgen 
zeIt am 
rIchtIgen Ort



personalbedarfsschwankungen gehören auch zu Ih-

rem unternehmensalltag? Mit einer personaleinsatz-

planung können diese Schwankungen kostenopti-

miert ausgeglichen werden. Grundlage dafür sind 

eine detaillierte analyse sowie die konsequente Be-

rücksichtigung aller Bedarfstreiber. ausgehend von 

gesammelten daten der Vergangenheit und progno-

sen Ihres künftigen arbeitsvolumens, zum Beispiel 

kunden, auftragsvolumen, projekte oder auch Calls, 

entsteht ein Forecast, also eine prognose, die die Ba-

sis für Ihre personaleinsatzplanung bildet. 

die relevanten Informationen können aus Vorsyste-

men in die Bedarfsermittlung einfließen. das Ziel ist 

eine genaue Beschreibung Ihres Bedarfs innerhalb ei-

nes flexiblen Zeitraums. dieser Forecast bildet dann 

die ideale Basis für eine äußerst genaue bedarfsopti-

mierte planung. 

durch den konsequenten abgleich des prognosti-

zierten arbeitsvolumens mit den tatsächlich angefal-

lenen Ist-Stunden lässt sich die Qualität des Forecasts 

und damit auch der personaleinsatzplanung stetig 

steigern.

Bedarfsermittlung und Forecast
Ihr personaleinsatz auf den punkt gebracht



hoher kostendruck und ein stetig steigender Quali-

fikationsbedarf erfordern den gezielten einsatz des 

betrieblichen weiterbildungsbudgets. das Qualifi-

kationsmanagement von GFOS unterstützt Sie bei 

der zielorientierten, geplanten und systematischen 

Messung, planung sowie Steuerung der erforderli-

chen, gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter-

qualifikationen. das Modul bietet Ihnen vielfältige 

Möglichkeiten zur Verwaltung von Qualifikationen 

zum Beispiel durch das ausweisen von mitarbeiter-

bezogenen Qualifikationslücken, das aufdecken von 

risiken wie unterqualifizierungen oder der hinweis 

auf den Verlust einer Qualifikation wegen ausstehen-

den Besuchs eines regelseminars. 

Zudem können Sie den Bedarf für externes know-

how ermitteln und mitarbeiterbezogen Zielqualifika-

tionen zuordnen. die Gültigkeit von Qualifikationen 

wird überwacht und durch das hinterlegen von Zu-

satzinformationen (Bescheinigungen, Zeugnisse etc.) 

kann eine weiterbildungsplanung erfolgen. auch 

können der erwerb von zusätzlichen Qualifikationen  

und die dafür notwendigen Seminare geplant wer-

den. 

all diese Informationen sind für Sie jederzeit abrufbar 

und ermöglichen Ihnen einen umfassenden über-

blick.

Qualifikationsmanagement
das know-how Ihrer Mitarbeiter immer im Blick



Sobald in einem unternehmen arbeitsstunden für 

projekte anfallen, bedeutet dies einen höheren auf-

wand bei der kalkulation und der Zuordnung zu 

expliziten kostenstellen sowie der anschließenden 

zeitlichen und kostenmäßigen Betrachtung. dieser 

Mehraufwand verursacht zusätzliche kosten. Mit un-

serem Modul projektzeiterfassung wird Ihre projekt-

kalkulation ab sofort optimal gestaltet.

die projektzeiterfassung ermöglicht Ihnen eine kal-

kulation der geleisteten arbeitsstunden für ein pro-

jekt, einen auftrag oder eine aufgabe. Sinnvoll ist der 

einsatz vor allem dort, wo eine zeitliche und kosten-

mäßige projektbetrachtung erfolgen soll. erfassung 

sowie projektverteilung können wahlweise aktuell 

oder rückwirkend per Intranet, Internet oder mobil 

von beliebigen Standorten aus durchgeführt werden. 

die daten aus der projektzeiterfassung bieten Ihnen 

die ideale Grundlage für die Fakturierung oder pro-

jektnachkalkulation. die ausweitung Ihrer projekt-

daten kann direkt in unserer Softwarelösung gfos 

Projektzeiterfassung
Ihre projektdetails im schnellen Zugriff

erfolgen und wenn gewünscht, exportiert werden 

(z. B. nach excel). Bedarfe, die sich aus der projektpla-

nung ergeben, können direkt in die personaleinsatz-

planung einfließen, wodurch Ihnen eine umfassende 

Gegenüberstellung von Mitarbeiterressourcen und 

personalbedarfen ermöglicht wird. 

durch diese Integration können neben den her-

kömmlichen Sachverhalten auch alle projektspezi-

fischen Informationen im planungsprozess genutzt 

werden. So werden im rahmen der personaleinsatz-

planung alle relevanten Informationen berücksich-

tigt.



Je flexibler die arbeitszeiten und je mobiler Ihre Mit-

arbeiter werden, desto wichtiger wird es, prozesse 

orts- und zeitunabhängig zu controllen – dies gilt 

natürlich auch für das workforce Management. ein 

mobiles workforce Management ermöglicht Ihren 

angestellten, Zeit- und projektzeitbuchungen, kos-

tenstellenzuordnungen sowie die Beantragung von  

Fehlzeiten, wie urlaub, direkt über Smartphone oder 

tablet vorzunehmen. auch auswertungen über aktu-

elle Saldenstände, einsatzpläne, wünsche oder Fehl-

zeitenanträge für die kommende dienstplanperiode 

können jederzeit über das mobile device abgerufen 

oder eingegeben werden. darüber hinaus können 

auf einem tablet-pC komplette dienstpläne erstellt 

und ergonomisch abgebildet werden. Ihren Mitar-

beitern kann bei nutzung von webapps die dienst-

planeinteilung zur Verfügung gestellt werden, so 

dass Ihnen direkt ersichtlich wird, wann und wo sie an 

welchen tagen eingeplant sind. auch diese Zunahme 

an transparenz erhöht die Mitarbeitermotivation.

Mobile
auch unterwegs immer den überblick behalten



auch in Ihrem unternehmen müssen Informationen 

immer aktuell und jederzeit einsehbar sein? In Ihrer 

personalabteilung fallen zahlreiche administrations-

vorgänge, die Zeit kosten, an? hier setzten wir mit 

unserem workflow an. Mit diesem optimieren und 

minimieren Sie die täglichen routine- und adminis-

trationsaufgaben innerhalb Ihrer personalabteilung.

Ihre Mitarbeiter können ihre urlaubsanträge, Fehl-

zeitenformulare und korrekturbelege für fehlende 

Buchungen oder Mehrarbeitsgenehmigungen direkt 

im Internet oder Intranet erfassen und automatisiert 

per Mailsystem an die jeweiligen Vorgesetzten ver-

senden. Genehmigungen und Verbuchungen erfol-

gen ebenfalls online mit direkten Änderungen im 

System. über die Bildschirmerfassung im web kann 

eine Vielzahl von auswertungen für Ihre Mitarbeiter 

bereitgestellt werden. Saldoabfragen bzw. kommt-/

Geht-/dienstgangbuchungen etc. sind ohne einsatz 

eines Zeiterfassungsterminals durchführbar. die ein-

gesparte Zeit kann von Ihren Mitarbeitern sinnvoll 

für andere wichtige tätigkeiten genutzt werden. 

Workflow
ein weiterer Schritt zum papierlosen Büro

Zudem ermöglicht die Integration moderner kom-

munikationssysteme wie MS Outlook oder lotus no-

tes die Online-Bearbeitung der unterschiedlichsten 

administrationsvorgänge. die aktualität der daten 

wird erhöht und bildet damit eine geeignete Grund-

lage für ein Mitarbeiter- und Management-Informa-

tions-System.



Zutrittskontrolle
wir bieten Ihnen komplett schlüssellose lösungen

SICHERHEITSSTUFE  I
Geringe Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  II
Leicht erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  III
Erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  IV
Extreme Sicherheit

Mit gfos.Security können Sie die komplette außen-

hautsicherung Ihres unternehmens schlüssellos re-

geln. Je nach Sicherheitsanforderung können Sicher-

heitszonen definiert werden und beispielsweise das 

Büro des personalleiters oder das zentrale rechen-

zentrum nur bestimmten personen zugänglich sein. 

gfos.Security kann vom einfachen türöffner bis zum 

komplexen Sicherheitssystem ausgebaut werden. 



eine wichtige Voraussetzung für langfristigen erfolg 

sind effiziente, schlanke prozesse. hier setzt unser 

Consultinganspruch an. Maßgeschneiderte lösun-

gen für individuelle anforderungen sind unser Ziel. 

wir legen Ihnen keine konzepte von der Stange vor, 

sondern erarbeiten gemeinsam mit Ihnen auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Beratungskonzepte. Op-

timale lösungen resultieren aus der kombination 

von Methodenkompetenz, die unsere Consultants 

einbringen, mit dem erfahrungsschatz Ihrer Mitar-

beiter.

In enger Zusammenarbeit mit Ihrem projektteam 

visualisieren und analysieren wir in einem ersten 

Schritt Ihre unternehmensprozesse. danach erarbei-

ten wir in enger abstimmung mit Ihnen ein umfas-

sendes, strukturiertes Optimierungskonzept. doch 

mit diesem konzept lassen wir Sie nicht alleine. wir 

begleiten Sie auch bei dessen umsetzung und da-

nach, denn wir übernehmen Verantwortung für un-

sere lösungen.

Consulting
wir lassen Sie nicht allein



Technologieberatung
wir bieten Ihnen das »rundum-sorglos-paket«

die GFOS technologieberatung unterstützt kunden 

bei der Implementierung unserer Softwarelösung 

gfos in bestehende Systemlandschaften und gewähr-

leistet das sichere arbeiten aller Systeme im Betrieb.

auch gibt es die Möglichkeit, mit unserer  

knownCloud den hosting-Service der GFOS zu nut-

zen.

durch die modulare und daher flexi-

ble Struktur der gfos produktfamilie 

ist eine bedarfsorientierte erweite-

rung um Funktionalitäten jederzeit 

realisierbar.

Zusätzlich sinnvoll können sein:

 � reisekostenabrechnung

 � ausbildungsplanung

 � Seminarplanung



die MedicalContact aG mit Sitz in essen wurde 2002 ge-

gründet und ist ein auf die telefonische Gesundheitsbera-

tung spezialisierter dienstleister für krankenversicherun-

gen und unternehmen. durch schriftliche Informationen, 

professionelle telefonische Beratung und bei Bedarf auch 

durch persönliche hausbesuche erhalten die von der Me-

dicalContact aG betreuten Versicherten oder Mitarbeiter 

von unternehmen direkte und kompetente unterstützung 

bei der Bewältigung ihrer individuellen gesundheitlichen 

Belastungen mit dem Ziel einer deutlichen Steigerung ih-

rer lebensqualität. der erfolg des unternehmens und die 

große anzahl von telefonischen kontakten führten dazu, 

dass die personaleinsatzplanung nicht wie bisher manuell 

in excel durchgeführt werden konnte. Veronika Frinken, 

leiterin des Fachbereichs personal, und Mirca habel, lei-

terin des Fachbereichs Service Center, waren sich daher 

schnell einig, dass das bisherige Zeitwirtschaftssystem 

abgelöst werden sollte, um ein neues System einzuführen, 

das den gesamten ansprüchen des unternehmens ge-

recht wird. heute setzt das auf Gesundheitsberatung spe-

zialisierte unternehmen auf das workforce Management 

der GFOS mbh aus essen. 

„überzeugt hat uns die zukunftsorientierte und nachhal-

tige lösung durch die hohe Flexibilität und parametrier-

barkeit. wir konnten die Softwarelösung komplett auf die 

Besonderheiten und Bedürfnisse unseres unternehmens 

anpassen. ein weiterer sehr wichtiger Faktor war, dass wir 

bei GFOS die Zeitwirtschaft, die personaleinsatzplanung, 

das wunschbuch, den workflow und die Zutrittskontrol-

le aus einer hand erhalten. das bietet in diesem umfang 

fast niemand an“, erklärt Mirca habel die entscheidung für 

GFOS. die einführung des neuen Systems erfolgte schritt-

weise. „da man sich intensiv mit allen anforderungen und 

daten auseinandersetzen musste, hat die Systemeinfüh-

rung schon einen großen aufwand bedeutet. daher haben 

wir uns entschieden, erst die Zeitwirtschaft einzuführen. 

Schließlich stellen die dort hinterlegten arbeitszeitmo-

delle auch die Grundlage für die personaleinsatzplanung 

dar“, ergänzt Veronika Frinken. nachdem die Zeitwirtschaft 

erfolgreich in den echtbetrieb gegangen war, wurde die 

personaleinsatzplanung aufgebaut. Mitarbeiter, die bei 

der MedicalContact aG nicht in der telefonberatung tätig 

sind, arbeiten in Gleitzeit. 

als integrierter Bestandteil kommt die personaleinsatz-

planung zum einsatz. da diese auf das gleiche System 

zugreift, entfällt eine doppelte datenpflege. „Bei uns wird 

der einsatz der Mitarbeiter, die in der telefonberatung 

tätig sind, mit hilfe der personaleinsatzplanung gesteu-

ert. eine Besonderheit dabei ist, dass die planung für das 

Inbound-team automatisch erfolgt. die Outbound-teams 

können sich hingegen selbst planen, da sie am besten 

wissen, wann sie wen erreichen können“, berichtet Mirca 

Success Story  »MedicalContact«
MedicalContact setzt auf gfos.workforce



habel. Für die planung, die bei der MedicalContact aG mit 

einem Vorlauf von zwei bis drei Monaten erfolgt, spielen 

parameter wie Skills und Gerechtigkeit eine wichtige rolle. 

allerdings stehen die Skills nicht so stark im Vordergrund 

wie in klassischen Callcentern, da alle Mitarbeiter gut aus-

gebildete Fachkräfte sind und auf einem hohen Qualitäts-

niveau arbeiten. Zudem fließen Faktoren wie der Gleitzeit-

kontostand in die planung ein. 

auch die themen datenschutz und Sicherheit spielen bei 

der MedicalContact aG eine wichtige rolle, da es sich bei 

der Gesundheitsberatung um sehr sensible daten handelt. 

Mit dem einsatz der Zutrittskontrolle von GFOS wurden 

Zutrittszonen mit verschiedenen Schließkreisen gebildet. 

auf den ausweisen, die für die Buchung der arbeitszeit 

genutzt werden, sind auch die Zutrittsberechtigungen des 

jeweiligen Mitarbeiters gespeichert. So ist es möglich, Si-

cherheitsbereiche einzurichten, die nur bestimmte perso-

nen betreten dürfen.

Fazit • Veronika Frinken und Mirca habel sind sich einig: 

das Ziel, optimaler zu planen, indem ein konkreter Fore-

cast erstellt wird, gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bei-

zubehalten und transparenz für die Mitarbeiter zu schaf-

fen, wurde voll erreicht. Zudem überzeugen die einfache 

Maskenführung und die workflowfunktionalitäten.

n  DOWNLOAD

laden Sie den vollständigen refe-

renzbericht herunter. nutzen Sie da-

für einfach diesen Qr-Code:



rund 300 Sparkassen und über 100.000 Sparkassenmitar-

beiter nutzen die Software der GFOS mbh zur Zeiterfas-

sung. Bis zu 4,5 Millionen Buchungen werden mit dem 

Zeiterfassungssystem pro Monat verarbeitet. Bevor man 

sich bei der Finanz Informatik für einen einsatz der Soft-

ware von GFOS zur Zeiterfassung entschied, nutzte man 

bereits verschiedene altsysteme für die Zeitwirtschaft. Ziel 

war es, ein einheitliches, modernes und zukunftsfähiges 

Zeiterfassungssystem für alle Sparkassen bereitzustellen. 

In einem intensiven und zielgerichteten auswahlpro-

zess wurde seitens der Finanz Informatik das angebot an 

Standardmarktsoftware geprüft und bewertet. an diesem 

auswahlprozess waren von Beginn an auch Sparkassen 

beteiligt, um deren individuelle Bedürfnisse mit zu berück-

sichtigen. die Finanz Informatik (FI) mit Sitz in Frankfurt am 

Main ist der It-dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe 

und einer der größten Banken-It-dienstleister in europa. 

Zu ihren kunden gehören 428 Sparkassen, 8 landesban-

ken, die dekaBank, 10 landesbausparkassen sowie wei-

tere unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und der 

Finanzbranche.

Status Quo • aktuell sind über 300 Sparkassen an das Zei-

terfassungssystem angebunden. Jede Sparkasse arbeitet 

nach ihren eigenen Zeiterfassungsvorgaben. um diese ab-

bilden zu können, stellt die FI bei anbindung einer neuen 

Sparkasse einen Mustermandanten zur Verfügung. auf Ba-

sis von praxiserprobten Checklisten kann der Musterman-

dant an die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der Spar-

kasse angepasst werden. So wird sichergestellt, dass alle 

anforderungen berücksichtigt werden. dieses Vorgehen 

erfordert ein hohes Maß an Flexibilität des Zeitwirtschafts-

systems. die Vorteile für jede einzelne Sparkasse liegen 

auf der hand: der zentrale Betrieb gewährleistet ausfall-

sicherheit und hochverfügbarkeit. Zudem werden die 

Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen der Sparkassen 

(personalabteilung, It-Orga) stark entlastet. die Zeiten der 

Stempelkarten sind lange vorbei, gefragt ist die Selbstver-

waltung der Mitarbeiter. die browsergestützte workflow-

komponente der GFOS ermöglicht den Mitarbeitern die 

erfassung von arbeitszeiten an ihrem arbeitsplatz. ebenso 

können die Mitarbeiter ihre Zeitkonten einsehen sowie 

anträge für Fehlzeiten und Zeitkorrekturen stellen. 

Sicherheit ist keine Frage des Zufalls • auch die mo-

dulare anbindung der Zutrittslösung musste rechen-

zentrumstauglich umgesetzt sein. Zentral bereitgestellt, 

müssen zahlreiche individuelle anforderungen der einzel-

nen Sparkassen abgebildet werden. die administration, 

also die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Zutrittspro-

filen, liegt dabei in den händen der Sparkasse. Grund-

legend muss eine „außenhautsicherung“ sichergestellt 

sein. Zudem sind unterschiedlichste Zutrittslösungen 

denkbar. neben dem 4-augen-prinzip beim Zutritt zu 

Success Story  »Sparkassen«
Flexibles und effizientes Zeitmanagement



bestimmten räumen, wie z. B. dem tresorraum, lassen 

sich beispielsweise Schalterräume für die gewöhnlichen 

Öffnungszeiten verwalten oder Serviceräume nur un-

ter bestimmten Bedingungen von einem berechtigten 

personenkreis betreten. die Integration von alarm- und 

Brandmeldeanlagen über die Zutrittskontrolle runden die  

Zeiterfassungslösung ab. 

Fazit • die intensive kommunikation durch das projektma-

nagement auf beiden Seiten führte unter anderem dazu, 

dass aktuell laufende rollout-projekte nahezu automatisch 

mit einer hohen kundenzufriedenheit und ohne große 

reibungsverluste abliefen. „Beide Seiten mussten sich in 

der Vorbereitungsphase zunächst aufeinander einstellen. 

doch mit dem endergebnis können alle Beteiligten hoch 

zufrieden sein“, erläutert der It-experte Meyer. die Soft-

ware ist von den Sparkassen so gut angenommen worden, 

dass sich mittlerweile bereits über 300 Sparkassen zur nut-

zung entschlossen haben. Insgesamt ist man bei der FI da-

von überzeugt, mit der Firma GFOS den richtigen partner 

für das Zeiterfassungssystem gefunden zu haben. 

n  DOWNLOAD

laden Sie den vollständigen refe-

renzbericht herunter. nutzen Sie da-

für einfach diesen Qr-Code:



Ein Auszug unserer Referenzen  
unsere kunden aus dem dienstleistungssektor sprechen für uns

bausparkasse maInz

blOckhOuse

cOmbItel 

deutsche pOst  

custOmer servIce center 

dhl

e.On

FInanz InFOrmatIk  

mIt über 300 sparkassen 

FlughaFen hannOver 
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gehe InFOrmatIk-servIces 



gkv-spItzenverband 

grz It center lInz   

mIt ca. 80 raIFFeIsenbanken

hapag-llOyd 

hauck & auFhäuser  

prIvatbankIers

hOmburger

landesklInIken  

WestFalen-lIppe

pIt-stOp

phaenO

pneu egger

rOland rechtsschutz- 

versIcherung 

salzburger FlughaFen 

tuI Fly

vag nürnberg 

Walder Wyss



GFOS mbH

am lichtbogen 9 
45141 essen

GFOS in Ihrer Nähe:

info@gfos.com
www.gfos.com

Essen

+49 . 201 • 61 30 00
+49 . 201 • 61 93 17

Hamburg

+49 . 40 • 73 444 226 0  
+49 . 40 • 73 444 226 29

Stuttgart

+49 . 711 • 700 11 46
+49 . 711 • 700 11 477

München

+49 . 89 • 12 47 10 00
+49 . 89 • 12 47 10 29

Wels (AT)

+43 . 7242 • 890 141 

Rotkreuz (CH)

+41 . 41 • 5 44 66 00
+41 . 41 • 5 44 66 09


