Profitieren Sie durch das perfekte Zusammenspiel
von Zeiterfassungs- und Lohnsoftware

EINFACH, SICHER, ZUVERLÄSSIG – optimale
Zeiterfassung
Sie möchten Ihre Arbeitszeiten und Personalprozesse locker im Griff haben? Dann sind Sie
bei Ringer Zeiterfassung genau richtig. Wir sind Experten für hochmoderne, flexible und
leistungsstarke Arbeitszeitmanagementsysteme.
Mit uns erhalten Sie einen Softwarepartner, der die Lösung für Ihre Branche und speziellen
Anforderungen anpasst. Komfortable, leicht nachvollziehbare und zeitsparende Lösungen,
die Ihnen die Bedienung deutlich vereinfachen, sind uns wichtig. Profitieren Sie von einer
langjährigen Kompetenz und einem großen Know-how!

Unsere Kunden profitieren von der
deutlichen Reduktion von manuellen
Arbeitsaufwänden, da
Auswertungen, Statistiken usw.
schnell und einfach verfügbar sind.
Durch bessere Kostenkontrollen und
eine höhere Planungsqualität wird
der Planungsaufwand verringert und
man kann schneller auf die
schwankenden Auftragslagen
reagieren. Das führt zu einer
Verbesserung der
Wettbewerbssituation.
Mit der ATOSS Software von Ringer
Zeiterfassung können Sie sich auf
exakt berechnete Arbeitszeiten der
Mitarbeiter verlassen und die
Geschäftsleitung

kann online auf topaktuelle
Auswertungen zugreifen und somit
von wichtigen
Managementinformationen
profitieren.
Eine klare, logische
Anwenderführung sowie jederzeit
verfügbare Auswertungen und
Ausdrucke erleichtern das tägliche
Arbeiten.
Ob Cloud oder On-Premise – ATOSS
Time Control lässt sich von überall
aus betreiben und bietet Ihnen somit
den Freiraum, den Sie brauchen.
Schauen Sie entspannt den Dingen
entgegen, die täglich auf Sie
zukommen. Mit ATOSS Time

Control halten Sie mit nur einem
Knopfdruck die beste Lösung in der
Hand. Präzise, durchdacht und
optimal.
Außerdem lässt sich ATOSS Time
Control mit allem verbinden, was Sie
für Ihren Arbeitsalltag benötigen. Sie
suchen einen zuverlässigen Partner
für Lohn- und Gehalt? Wenden Sie
das Blatt – Habel Lohn + Gehalt
bietet Ihnen das, was Sie benötigen.
Lagern Sie es an den Profi aus.
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LOHN+GEHALT – auslagern an den Profi!
Die Habel GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das auf über
45 Jahre Erfahrung mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen zurückblickt.
Wir bieten unseren Kunden eine intuitive Erfassungssoftware oder
übernehmen die Datenpflege komplett. Zudem übernehmen wir die
vollständige Kommunikation mit den Behörden und übermitteln
sämtliche steuer- und sv-relevanten Daten. Das alles zertifiziert, rechtssicher und unter Einhaltung der höchsten Datensicherheitsvorschiften.

Unseren Kunden ersparen wir den
zeitintensiven Abrechnungsablauf
von LOHN+GEHALT und damit bares
Geld. Die gewonnene Zeit investieren
wir in die Entwicklung neuer
Lohnsoftware, die die Prozesse noch
effizienter macht. Am Ende müssen
Sie sich nur um die monatlichen
variablen Daten kümmern und
kontinuierlich die Stammdaten in der
intuitiven Lohnsoftware ändern. Mit
diesen Daten erstellt die Habel GmbH
ohne Umschweife Ihre Lohn- und
Gehaltsabrechnungen und versendet
die fertigen Unterlagen.
Bei HABEL LOHN+GEHALT ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass wir die
Kommunikation mit den Behörden
für Sie übernehmen. Dies geschieht
zum größten Teil bereits völlig
papierlos. Das stetige Fortentwickeln
und Optimieren der Prozesse hält die
Habel GmbH

automatisch immer auf der Höhe der
Zeit. Dass dies keine Behauptung,
sondern Realität ist, lassen wir uns
immer wieder gern von neutraler,
dritter Seite bescheinigen; so erhielt
unsere Gehaltssoftware von der ITSG
(Informationstechnische Servicestelle
der gesetzlichen Krankenversicherungen GmbH) das Prädikat
„systemgeprüft nach §22 DEUEV“. Die
Habel GmbH ist somit Synonym für
höchsten Entwicklungsstandard in der
Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Der Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnungen bietet sich aufgrund
standardisierter, immer wiederkehrender Prozesse optimal als Outsourcing-Projekt an. Einer der größten
Vorteile im Outsourcing von
LOHN+GEHALT an die Habel GmbH ist
es, dass wir schnell und unkompliziert in den Ablauf der

Lohnabrechnung eingreifen können.
Änderungen der Gesetzeslage oder
bspw. Änderungen der Umlagesätze
der Krankenkassen spielen wir
tagesaktuell in die Abrechnung ein.
Und das ist nur einer von vielen
Vorteilen, wenn Sie die
Abrechnungen der Löhne und
Gehälter auslagern.
Und eines können wir Ihnen
zusichern: bei Fragen rund um das
Thema LOHN+GEHALT stehen Ihnen
unsere freundlichen und hilfsbereiten
Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite
und helfen Ihnen bei Ihren
Abrechnungen.
Mit uns bekommen Sie das, was Sie
hier lesen. Verlassen Sie sich drauf
und erstellen Sie Ihre
Lohnabrechnungen mit HABEL
LOHN+GEHALT.

