Veröffentlicht am 07.08.2018

Wir sind Top-Innovator 2018 und sagen: Danke!
HEUTE WOLLEN WIR UNS GANZ BESONDERS BEI IHNEN BEDANKEN.
Kürzlich wurden wir als TOP-Innovator 2018 des Mittelstands ausgezeichnet. Hierbei
geht es in erster Linie um innovative Ideen und deren Umsetzung. Die
deutschlandweit bekannte und begehrte Auszeichnung wird bereits seit 25 Jahren
vergeben und hat mit Ranga Yogeshwar einen sehr engagierten Mentor. Wir sind
stolz, dass wir diese Auszeichnung rund um unser Innovationsmanagement und
unsere Kommunikationsplattform zeit-lohn.net gewonnen haben.

DAFÜR BEDANKEN WIR UNS BEI IHNEN - UNSEREN KUNDEN UND
PARTNERN.
Durch Ihre Hilfe, Ideen und Verbesserungsvorschläge im Zusammenwirken mit dem
Innovationsgeist unserer engagierten Mitarbeiter konnten wir in den vergangenen 2
Jahren zeit-lohn.net so gestalten, wie wir es heute sehr erfolgreich am Markt
anbieten.
Die Auszeichnung TOP-Innovator belegt auch die immense Bedeutung von einfachen
und effizienten Lösungen wie zeit-lohn.net in unserer digitalen Welt. Die
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Digitalisierung im Mittelstand schreitet stetig voran. Ob in der Gastronomie und
Hotellerie, unseren Kernbranchen, oder in anderen Wirtschaftsbranchen. Die
Telekom hat eine Studie über die Auswirkungen digitaler Maßnahmen und den Grad
der Digitalisierung in verschiedenen Branchen durchgeführt, unter anderem auch im
Gastgewerbe. Dabei gaben 78 % der befragten Unternehmen an mit Cloudlösungen
effizienter und flexibler zu arbeiten. Die Ergebnisse der Studie auch auf einzelne
Branchen bezogen finden Sie hier.
Mit zeit-lohn.net helfen wir unseren Kunden den digitalen Herausforderungen
insbesondere im Mittelstand zu begegnen. Sei es bei der Mitarbeitersuche und
Einstellung, bei der Lohnabrechnung und den zugehörigen Auswertungen oder bei
der Dienstplanung und Zeiterfassung. In allen Bereichen der Mitarbeiterverwaltung
unterstützt zeit-lohn.net unsere Kunden dabei rechtssicher zu bleiben und das
einfach und schnell. Hierbei werden auch die besonderen datenschutzrechtlichen
Anforderungen beachtet.
Wir verbinden unsere Kunden mit ihren Mitarbeitern und externen Dritten (z.B. dem
Steuerberater) und das auf einer einzigen Plattform für alle Prozesse der
Personalverwaltung – effizient und durch die neueste Technologie überall und
jederzeit verfügbar.
Unser Motto ist „Innovation. Nutzbar. Machen.“, unser Anspruch „Wir leben
Lohnbuchhaltung“.
Haben Sie Fragen oder wollen mehr über unsere Innovativen Lösungen wissen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Hinweis: Die vorgenannten Ausführungen stellen keine Rechtsberatung dar. Sie basieren
auf meiner langjährigen Erfahrung und wurden sorgfältig recherchiert. Die von mir
dargestellten Sachverhalte sind grundsätzlicher Natur. Ich empfehle Ihnen im Einzelfall
eine individuelle Rechtsberatung. Gerne ist Ihnen hierbei die lohn-ag.de
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH behilflich.
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