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CENVIS setzt mit TOPIX 
auf fl exible Zeiterfassung und 
verbesserte Urlaubsplanung



Sie investieren in die Zukunft 
und sind echte Energieexperten: 

Die cenvis berater GmbH & Co. KG ist ein renommiertes Beratungsunterneh-
men mit über zwölf Jahren Erfahrung in der Beschaffung von Fördermitteln im 
Bereich Energieeffizienz und Umwelt auf Bundes- und Länderebene. 

Mit ihrer branchenübergreifenden Expertise und langjährigen Erfahrung be-
arbeitet cenvis aktuell ca. 600 Förderanträge unterschiedlichster Größen und 
Komplexitäten für Kunden aus Industrie und Wirtschaft, Handwerk, Handel 
und Immobilienverwaltung. Das Beratungsangebot reicht von der Durchfüh-
rung von Energieanalysen und -audits über die Auswahl geeigneter Energie-
träger bis hin zur Entwicklung einer individuellen Förderungsstrategie. 

Im Gespräch mit:
Thomas Koch,  
Geschäftsführer der cenvis berater 
GmbH & Co. KG

KURZPROFIL BERICHT

FIRMA:  cenvis berater GmbH & Co. KG (cvsb)

BRANCHE:  Beratung und Beschaffung von Fördermitteln für  
 Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk, Immobilien-
 verwaltung für Investitionen in Energieeffizienz

HAUPTSITZ:  Engen, Baden-Württemberg

GRÜNDUNG: 2009 als Energieberatung SDL, 
 2017 Umfirmierung in cvsb

MITARBEITER:  4 Mitarbeiter und 1 Geschäftsführer

INTERVIEWPARTNER: Thomas Koch

TOPIX ANWENDER SEIT:  2017

Die Ausgangssituation
Mit steigender Nachfrage im Energiesektor und aufgrund erhöhten 
Interesses an entsprechenden Fördermitteln legte das Beratungs-
unternehmen schnell an Wachstum zu und stellte 2016 erstmals fes-
te Mitarbeiter ein. Zeitgleich setzte sich cenvis das Ziel, im Büroalltag 
maximal digital und somit papierlos zu arbeiten, und suchte für die 
Umsetzung eine passende Softwarelösung. 

Eine flexible Zeiterfassung und einfachere  
Urlaubsplanung
Das Wachstum im Unternehmen spiegelte sich auch in der Mit-
arbeiterzahl wider, sodass cenvis im Jahr 2018 das TOPIX Programm 
um die Zeiterfassung erweitern ließ, um auch die Aufgaben der 
Zeiten- und Urlaubsplanung möglichst effizient und einfach hand-
haben zu können. Das System TOPIX bietet dem Unternehmen dabei 
die größtmögliche Flexibilität bei der Erfassung und Verwaltung ihrer 
Arbeitszeiten. Die verschiedenen Arbeitszeitmodelle mit minuten-
genauer Abrechnung, sowohl für Festangestellte als auch für freie 
Mitarbeiter, können mit der Benutzerverwaltung ideal abgebildet 
werden und sind problemlos veränderbar. Zuletzt erst wechselte das 
Unternehmen im Januar 2023 grundlegend auf eine Viertagewoche 
im Betrieb.

Warum haben Sie sich für TOPIX entschieden?
„Da wir mit Apple und Microsoft arbeiten, waren wir auf der Suche 
nach einem System, welches mit beiden Betriebssystemen funktio-
niert, und sind so zu TOPIX gekommen. Mit TOPIX haben wir sukzes-
sive unsere Geschäftsprozesse optimiert und nach kurzer Zeit auch 
die Zeiterfassung für unsere Mitarbeiter eingeführt. Das ging be-
quem und schnell, da wir TOPIX ja bereits im Einsatz hatten.“

Da wir mit Apple und Microsoft  
arbeiten, waren wir auf der Suche nach 
einem System, welches mit beiden Be-
triebssystemen  funktioniert, und sind 
so zu TOPIX gekommen.
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CENVIS setzt TOPIX in dieser Konfi guration ein:

Welche Vorteile sehen Sie in der Anwendung 
der TOPIX Zeiterfassung?
„TOPIX bietet einfach eine enorme Flexibilität. Wir haben recht vie-
le Arbeitszeitmodelle, die wir bei Änderungen schnell anpassen 
können. Unsere Mitarbeiter stempeln ihre Zeiten bequem über den 
Desktop in meinTOPIX, egal ob im Büro oder im Homeoffi ce. Und 
selbst bei Terminen außer Haus ist das dank Mobile App kein Prob-
lem. Auf unsere Daten können wir somit jederzeit zugreifen.

Neben der Zeiterfassung nutzen wir aber auch die Urlaubsverwal-
tung für einen besseren Überblick über die Abwesenheiten im Team 
und konnten uns in der gesamten Urlaubsplanung tatsächlich ver-
bessern. Die Beschäftigten mussten erst sensibilisiert werden, dass 
nicht nur feststehende Urlaube beantragt, sondern vor allem im 
Voraus gut geplant werden muss, um eine ideale Jahresurlaubspla-
nung durchführen zu können. Im letzten Jahr hat es zum ersten Mal 
so richtig gut funktioniert.“

Wie sind Ihre aktuellen Erfahrungen 
zur Zusammenarbeit mit TOPIX?
„Ich bin begeistert vom Support. Das Team ist immer gut erreichbar 
und steht bei Fragen und Problemen hilfsbereit zur Verfügung. Die-
sen Vorteil weiß man erst zu schätzen, wenn man Kunde ist. Gerade 
für mich – als Verantwortlicher für IT und Software mit Erfahrungen 
aus anderen Supportteams – stellt das einen wertvollen Nutzen 
dar. Zudem ist TOPIX ein System, welches sich durch die individuelle 
Zusammenstellung von Modulen perfekt auf unsere Bedürfnisse an-
passen lässt und mit uns mitwachsen kann.“

TOPIX bietet einfach eine 
enorme Flexibilität. Wir haben 
recht viele Arbeitszeitmodelle, 
die wir bei Änderungen schnell 
anpassen können. 

Auftragsabwicklung, 
Vertragsverwaltung

Universal-
schnittstelle

DATEV-
Schnittstelle

Finanzbuchhaltung

CRM Zeiterfassung Zahlungsverkehr
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Seit 1990 ein Begriff für benutzerorientierte  
Softwareentwicklung und SERVICE.
Unser Leitmotiv heißt „enjoy working“. Es steht für Produk-
te, die durch ihre Usability den Arbeitsalltag unserer An-
wender erleichtern. Und es steht für die persönliche und 
partnerschaftliche Arbeitsweise, die wir untereinander und 
mit unseren Kunden sowie Partnern leben. Demnach wird 
SERVICE bei uns groß geschrieben: Da wir unsere Lösungen 
permanent weiterentwickeln, verbessert sich der Standard 
stets. Ihre Software entspricht so auch nach Jahren dem 
aktuellen Stand von Technik und Gesetzgebung. Und für Sie 
haben und behalten wir stets ein offenes Ohr.

Wir. Die TOPIX AG.

TOPIX Business Software AG  I  D-85521 Ottobrunn  I  Rudolf-Diesel-Straße 14  I  T +49 89 608757-0  I  info@topix.de  I  www.topix.de


