
CASE STUDY



Seit 2006 unterstützt tamigo große Unternehmen (national und

international) mit der Optimierung ihrer Leistungen, Aktivitäten und

Arbeitsabläufe. Branchen: vor allem Einzelhandel und Gastgewerbe, aber

auch Hotels und Freizeiteinrichtungen, Automobilindustrie sowie

Lagerhaltung und Auftragsabwicklung. tamigo macht Management

einfach, intelligent und international, sodass Sie Ihr Geschäft ausbauen

können.

tamigo ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von cloudbasierter

Workforce-Management-Software spezialisiert. Dies steuert den gesamten

Planungsprozess (Dienstpläne), Zeiterfassung und Kontrolle der

Gehaltsabrechnungssysteme. tamigo Erfasst Urlaub, Abwesenheit, HR und

Zeit für Zeit in einer Plattform. Die Einteilung der Mitarbeiter erfolgt dann

auf der Grundlage von KPIs wie Produktivität, erwarteter Umsatz, geplanter

Umsatz und optimale Auslastung. 

Am Arbeitstag selbst stempeln die Mitarbeiter, oft auf der Grundlage der

Systeme von EasySecure. Die Informationen über die geleisteten

Arbeitsstunden werden direkt an tamigo geliefert. Auf der Grundlage

dieser Informationen berechnet tamigo, ob alle Mitarbeiter auf der

Grundlage ihrer vertraglichen Arbeitszeit arbeiten und ob Ergänzungen

vorgenommen werden müssen. Diese Informationen werden dann in das

Gehaltsabrechnungssystem eingespeist, damit die Bezahlung auf die

richtige Art und Weise erfolgen kann.
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Gesamtlösung für
Arbeitskräftemanagement
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tamigo und EasySecure arbeiten vor allem im Bereich der Stempeluhren

zusammen. Bei Interesse arbeiten die beiden Firmen auch gemeinsam mit

Zutrittskontrolle, insbesondere wenn ein Kunde dies ausdrücklich wünscht.

Für diesen Fall bietet tamigo mit EasySecure einen zuverlässigen

Spezialisten an.

Derzeit nutzen zehn bis fünfzehn Kunden das kombinierte

Dienstleistungsangebot von EasySecure und tamigo. Der wichtigste

Mehrwert für den Kunden besteht darin, dass er dank des

Zusammenschlusses der beiden Spezialisten stets vom "Best-of-Breed"-

Prinzip profitiert. Soft- und Hardware, die speziell für die Optimierung eines

eine Reihe von sehr spezifischen Geschäftsaktivitäten entwickelt worden ist.

Ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches gemeinsames Projekt ist DAKA Sport

& Lifestyle. EasySecure ergänzt tamigo dabei gut durch eine

Stundenregistrierungslösung.

Wie tamigo und EasySecure
sich gegenseitig verstärken
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Bausteine für eine Gute
Zusammenarbeit

Gute Funktionalität.

Die Lösungen und Technologien müssen

funktionieren.

Eine internationale Präsenz, seit tamigo's Der

Tätigkeitsbereich von tamigo geht über nationale

Grenzen hinweg.

Lösungen, die innovativ sind.

Kosten, die überschaubar sind und bleiben.

Eine gute Verknüpfung von Informationsquellen. 

Daten muss immer in Echtzeit erfolgen.

Vertrauen. Die Informationen müssen vertraulich

ausgetauscht werden.

Bei der Suche und Auswahl von Partnern wirft tamigo

stets einen kritischen Blick auf eine Reihe von wichtigen

Bausteine für eine gute Partnerschaft. Diese sind:

EasySecure ist ein Partner, der all diese Kriterien erfüllt,

so dass sich beide Parteien perfekt ergänzen und

gegenseitig verstärken.
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Mehr Informationen
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Möchten Sie mehr über die Lösungen von EasySecure

erfahren?

Dann rufen Sie uns an unter +49 211 1386 6264,
schicken Sie uns eine E-Mail info@easysecure.com oder

eine Demonstration über unsere Website:

www.easysecure.com zu planen.


