CASE STUDIES

Nicht nur bei Fashion ein Trendsetter
Wer heute in der Modebranche erfolgreich sein will, muss operativ flexibel sein. Dies gilt auch für die
Arbeitszeiten der Mitarbeitenden. Das Fashion-Label Diesel zählt auf ein Zeiterfassungssystem von Kaba.

Legende

Trendiges System: Rund 240 Mitarbeitende
in 11 Diesel Stores in Deutschland erfassen
ihre Arbeitszeiten an Kaba Terminals – mit
Hilfe eines berührungslosen Chip.
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Weiterverarbeitung zur Verfügung.
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Faiseur de tendance pas uniquement dans
la mode | Il faut se montrer extrêmement
flexible si l’on veut avoir du succès dans la
mode. Pour simplifier ses processus d’ex
ploitation, Diesel a introduit sur son site de
Düsseldorf une saisie des horaires du person
nel, il y a déjà quelques années : le système
fourni par Kaba et son partenaire UCI Softwa
re GmbH gère les temps de présence ainsi
que les postes et salaires de tous le person
nel. En plus du site de Düsseldorf, 11 autres
boutiques Diesel en Allemagne sont connec
tées au serveur. Toutes les données sont stoc
kées sur un seul serveur central.

