GIP setzt bei Human Capital

Management auf Software as a Service

Die StoneOne AG ist langjähriger Technologielieferant und Entwicklungspartner
der Oﬀenbacher GIP Gesellschaft für innovative Personalwirtschaftssysteme
mbH und begleitet sie bei ihrer digitalen Transformation.
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„Die Web APPs, entwickelt von Stone One,
sind für uns ein integraler Bestandteil unserer
APP Plattform für die digitale Transformation

“

in der Personalwirtschaft.

