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Stadtklinik Frankenthal
«Unsere Erfahrung mit der

Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle war sehr positiv, so
dass wir das System schrittweise
ausbauten»
Margit Stecher-Reiner
Personalleiterin und stellvertretende
kaufmännische Direktorin der Klinik
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Das System verwaltet die Mitarbeiter-

Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle
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