STIFTUNG KLOSTER EBERBACH
MODERNE ZEITEN IN HISTORISCHEN MAUERN
Wer durch die Anlage des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters Eberbach geht, glaubt, die Zeit sei stehen
geblieben. Es ist eines der am besten erhaltenen hochmittelalterlichen Klöster Deutschlands und ein Kulturdenkmal
von europäischem Rang. Gleichzeitig ist es auch ein sehr modernes Unternehmen, das als zertifizierter Qualitäts
betrieb die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effizient erfasst und transparent auswertet. Seit 2014
setzt die Stiftung Kloster Eberbach hierfür die Personalzeitwirtschaft und das Mitarbeiterportal von SP_Data ein.

„Als außergewöhnliches und dynamisches Unternehmen gefällt uns
vor allem die individuelle Betreuung durch SP_Data und die auf uns
Stiftung

abgestimmten Funktionen. Wir fühlen uns einfach sehr gut aufgehoben.“
Nina Habel
Personalabteilung
Stiftung Kloster Eberbach
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