Inspiration für
Ihr Unternehmen
Lernen Sie unsere Kunden kennen

London City Airport
Transport & Logistik

Michelle Truss HR Airside Business Partner
„Quinyx ist für uns ein Riesenfortschritt im Vergleich zu
früher, als wir noch sehr viel
manuell erledigt haben.
Seit wir mit Quinyx arbeiten,
sind unsere Einsatzpläne in
der Hälfte der Zeit fertig.“

Alle Projekte, die sich mit Software beschäftigen,
sollten natürlich Teil einer gesamtheitlichen
Unternehmensstrategie sein. Trotzdem sind wir
der Überzeugung, dass die Einführung einer
cloudbasierten Personaleinsatzplanung nicht viele
technische Voraussetzungen erforderlich sind.
Konkrete Erfahrungen unserer Kunden zeigen,
wie die Digitalisierung ihres Workforce
Managements unmittelbar Nutzen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer stiftet.

ODEON & UCI
Cinema Group
Entertainment

Jonas Yngfalk Business Developer Officer
„Schon in der Testphase konnten
wir mit der Quinyx-Software unseren
administrativen Aufwand um die
Hälfte verringern. Unsere Manager
haben jetzt also mehr Zeit, sich um
das Kundenerlebnis zu kümmern.
Es ist toll, unseren Mitarbeitern eine
bessere Work-Life-Balance bieten zu können. Und eine
Technologie, mit der sie sich die Arbeitszeiten aussuchen
können, die für sie am besten passen.“

Thomas Sabo

GANT

Tony Björk Managing Director UK & Irland

Therese Klingwall Filialleiterin Stockholm

Einzelhandel

„Wir setzen Quinyx schon seit 2016 in
Skandinavien ein, und das System
ist bei Mitarbeitern und Managern
ein großer Erfolg. Also fiel uns die
Entscheidung leicht, als wir nach
einer langfristigen Lösung für alle
Länder suchten. Wir wussten, dass
wir mit Quinyx alles bekommen, was wir brauchen:
weniger Verwaltungsarbeit, niedrigere Kosten, eine
einfachere Abrechnung und – vor allem – glückliche
Mitarbeiter.“

Einzelhandel

„Quinyx ist wie Spotify: funktionell,
nutzerfreundlich und logisch.
Es ist sehr einfach, Schichten zu
tauschen: Das geht per Handy,
über die Quinyx-App, und ist
ruckzuck erledigt. So kann ich den
nächsten Tag besser planen, denn
ich sehe, mit wem ich arbeite, und wann ich Pause habe.
Für mich ist Quinyx perfekt: Ich kann jederzeit nachsehen,
wie viele Stunden ich arbeite und in Stoßzeiten zusätzliche
Schichten buchen.”

Zu unseren internationalen Kunden gehören auch:

