RUF REISEN GmbH
URLAUB SCHAFFT ARBEIT
Jugendlichen den besten Urlaub ihres Lebens ermöglichen – das ist der Grundsatz von ruf reisen. Rund 75.000 junge
Menschen verreisen jedes Jahr mit dem Jugendreisespezialisten – das Angebot umfasst 70 Urlaubsziele in Europa und der
ganzen Welt. 1.300 geschulte Reiseleiter sorgen vor Ort für eine umfangreiche Betreuung. Das lässt auch im Personalbereich
unzählige Abrechnungsfälle entstehen. Die Personalabrechnung, Zeitwirtschaft und individuellen Schnittstellen von SP_Data
unterstützen die Mitarbeiter der Bielefelder Zentrale dabei optimal im Arbeitsalltag.

„Die Software von SP_Data ist in der Lage, unsere enormen Datenmengen und gleichzeitige Vielzahl von Einzelfällen abzuwickeln.
Wir wissen, dass wir mit SP_Data weiter wachsen können.“
Anke Bollhorst-Sonntag
Human Resources Manager | ruf Reisen GmbH
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