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Rudolf-Diesel-Straße 14

D-85521 Ottobrunn

Tel. +49 89 608757-0

Fax +49 89 608757-11

Internet: www.topix.de

E-Mail: info@topix.de

The flexible Art
of Solutions

Für weitere Details und einen kommentierten
Demofilm besuchen Sie bitte www.topix.de.

Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen in dieser Broschüre markenrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für TOPIX 
Marken, Firmenlogos und Embleme. Alle anderen genannten Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 
Firmen. Die Darstellungen der Programmoberflächen können Inhalte anzeigen, die bereits überholt, nur in speziellen Modulkonfigurati-
onen, Länderversionen oder in noch nicht zur Anwendung frei gegebenen Funktionen enthalten sind. Maßgeblich für den verfügbaren 

Funktionsumfang ist die jeweils aktuelle Testversion von TOPIX:8.

 
 

Mehr unter www.topix.de/branchen
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Das Unternehmen wurde 1990 als 
GmbH gegründet und 1999 zur AG umgewandelt. 

Am Anfang stand professionelle Buchhaltungssoftware im Vordergrund. Mit dem Programm 
CONTO war rasch die Marktführung am Apple Macintosh erreicht. Ab 1995 erweiterte FACTO 
das Spektrum mit allgemeiner Betriebsverwaltung, Auftragsabwicklung und Warenwirtschaft.

Im Jahr 2000 verschmolzen CONTO und FACTO zu t8. Branchenspezifi sche Module für 
Dienstleister, Agenturen, Handel und Produktion kamen hinzu und aktuell erfolgt der Ausbau 
der Web-Oberfl äche mit neuesten Technologien.

Bei allen Entwicklungen galt das besondere Augenmerk von Anfang an
 ■ fl exiblen Systemen, die mit geringem Aufwand anpassbar sind,
 ■ umfassenden Abläufen, die auch speziellere Anforderungen abdecken,
 ■ intelligenten Hintergrundfunktionen, die komplexe Abläufe erleichtern,
 ■ und der Einhaltung fairer Preismodelle bei minimalen Implementierungskosten.

Der kontinuierliche Erfolg bestätigt die Strategie des bewusst zurückhaltend ausgerichteten 
Firmenwachstums. Heute decken mehr als 50 Mitarbeiter alle Bereiche von Entwicklung, 
Distribution, Beratung und Support unter einem Dach ab.

TOPIX Business Software AG
Seit Jahren ein Begriff 

für engagierte 
Softwareentwicklung

Wolfgang Grasberger 
Vorsitzender

Mitglieder des Vorstands

Ferdinand Kresse
Entwicklung

Jörg Eyring
Entwicklung
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Das fl exible System
für kleine und mittlere Unternehmen vieler Branchen

Sie brauchen „nur“ ein Kontaktmanagement mit CRM-Grundfunktionen? „Nur“ eine 
Finanzbuchhaltung mit Mahnwesen und integriertem Zahlungsverkehr? Oder doch ein 
Komplettsystem für alle Belange der Betriebsverwaltung? 
Alles ist möglich. t8 passt sich fl exibel an Ihre Bedürfnisse an. Auch später, wenn 
sich Ihre Anforderungen einmal ändern sollten.

Sie arbeiten allein? In einem kleinen Büro? Dank spezieller Lizenzmodelle* steht Ihnen mit 
t8basic auch dann der Weg zu einer professionellen, leistungsfähigen Software off en.
Sie haben die Verantwortung für ein mittelständisches Unternehmen? Das modulare System 
t8 bietet Funktionsumfang und Leistung für mehrere hundert Verwaltungsmitarbeiter.

Alle Grundfunktionen und das Rechnungswesen von t8 sind branchenneutral. 
Und für die speziellen Geschäftsabläufe in Dienstleistung, Medienunternehmen, Handel 
und Produktion nutzen Sie die adäquaten Funktionen und Module für Ihre Branche.

*)  Beachten Sie zur Erläuterung dieses Lizenzmodells bitte unser separates Informationsblatt.

     In den folgenden Abschnitten wird über das Symbol  die Verfügbarkeit von Modulen und 
 Funktionen in t8basic verdeutlicht.

Flexibel im Leistungsumfang

Für Ihre Betriebsgröße

Für viele Branchen
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Vorsprung durch Integration
Die gesamte Verwaltung in einem einzigen Programm

Viele Geschäftsvorgänge benötigen Auskünfte aus verschiedensten Bereichen. Aus diesem 
Grund leistet t8 mehr: Der direkte Zugriff  auf sämtliche Mitarbeiter-, Kunden- und 
Vorgangsdaten stellt eine enorme Arbeitserleichterung dar, wirklich alle Informationen stehen 
auf einen Blick zur Verfügung. Langes Suchen nach Datensätzen und die mehrfache Erfassung 
identischer Angaben werden so eff ektiv vermieden. Denn wer zum Beispiel Angebote erstellt, 
braucht auch Details aus der Korrespondenz. Und die Buchführung will keine Daten erfassen, 
die an anderer Stelle längst vorliegen.

Zeitgemäße Büroorganisation muss übliche Standards sprengen. Deshalb fasst T( alle 
wichtigen Informationen aus anderen Bereichen der Betriebsverwaltung in einem einzigen 
Programm zusammen. Ohne jede Schnittstelle und mit einer Oberfl äche, die konsequent auf 
rasche Übersichtlichkeit optimiert ist.

t ist seit Jahren Vorreiter bei der situationsgerechten Aufbereitung verknüpfter Informati-
onen. So liefern Abfragen längst nicht nur starre Daten als Ergebnis. Stattdessen zeigt das 
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Programm sinnvolle Querinformationen an vielen Stellen direkt an – ohne erneute 
Sucheingabe und ohne extra ein neues Fenster öff nen zu müssen. Durch konsequente 
Integration ist die Voraussetzung geschaff en, dass wichtige Hinweise immer dort er-
scheinen, wo man sie braucht.

Schon im Grundmodul – dargestellt durch den roten Bereich in der Grafi k – sind das 
gesamte Kontaktmanagement, einige grundlegende CRM-Funktionen, die vollständige 
Korrespondenz, eine leistungsfähige, teamorientierte Termin- und Aufgabenverwaltung 
und alles Notwendige für die automatisierte Archivierung zusammengefasst. Allein 
dafür wären bei herkömmlicher Arbeitsweise bereits mehrere Einzelprogramme nötig. 

Alle anderen, gänzlich frei konfi gurierbaren Module stehen stets in direkter 
Verbindung mit diesen Kernfunktionen.

 In den folgenden Abschnitten wird über die Farben dieser Grafi k die Zuordnung der 
Module zu den jeweiligen Bereichen verdeutlicht.

t8 bietet in allen 
Arbeitsbereichen beste 
Übersicht für

 ■ stressfreies Arbeiten
 ■ Fehlervermeidung
 ■ echte Zeitersparnis
 ■ höhere Produktivität
 ■ teamorientierte Abläufe
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Im Vordergrund: Effi  zienz und Sicherheit

Entscheidend für die Performance einer Betriebsverwaltung ist nicht zuletzt das verwendete 
Datenbanksystem. T( basiert auf 4D, einem relationalen Client-Server-System inkl. 
Webserver, das bereits mehr als 3 Millionen Anwender als robustes und besonders sicheres 
System schätzen. 

4D schützt die Daten, oft das wichtigste Kapital eines Unternehmens, aktiv vor Inkonsistenz 
und Verlusten, es liefert die Grundlage für eine bemerkenswerte Effi  zienz und bietet entschei-
dende Erleichterungen bei der Systemwartung: 

 ■ Such- und Sortierroutinen sowie Auswertungen laufen zentral auf dem Serverrechner ab. 
Die Arbeitsplätze bleiben frei von zeitraubenden Prozessen. 

 ■ Die transaktionsorientierte Verarbeitung stellt z. B. nach einem Stromausfall den Zustand 
vor Prozessbeginn automatisch wieder her.

 ■ Ein integriertes Datensicherungssystem sorgt für das automatisierte, vollständige Backup 
aller Daten.

 ■ Die permanente Speicherung aller Datenbankoperationen in einer Logbuchdatei ist ein 
weiteres Sicherungsinstrument.

 ■ Der „Zero Administration“-Server erledigt klassische Administrationsaufgaben automatisch.

Skalierbare Performance mit
„Zero Administration“-Server
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Enorme Zeitersparnis durch zentrale Updates

Laufende Aktualisierungen werden lediglich am Server installiert. Alle Clients aktualisieren sich 
danach selbstständig bei ihrem ersten Aufruf. 

Höchste Sicherheit auf mehreren Ebenen

Beim Schutz gegen unbefugten Einblick und Manipulationen macht t8 keine Kompromisse.
Der Zugriff sschutz regelt zunächst für jeden Mitarbeiter, welche Bereiche er betreten und welche 
Funktionen er ausführen darf. Darüber hinaus kann man in einigen Bereichen auch individuelle 
Berechtigungen für spezielle Funktionen und den Zugriff  auf einzelne Datensätze vergeben.

Ergänzt wird dies durch ein siebenstufi ges Vertraulichkeitssystem, mit dem der Zugang zu 
einzelnen Dokumenten im Detail geregelt werden kann. Für besonders sensible Bereiche, etwa 
in der Personalverwaltung, wurden weitere spezielle Sicherungsverfahren entwickelt.

Mehrsprachige Benutzeroberfl äche

Anwender, die t8 lieber mit englischsprachigen Masken bedienen möchten, können alle 
Menüs und die Begriff e der Oberfl äche für sich umschalten. (Andere Sprachen auf Anfrage.) 

t8 setzt Maßstäbe 
bei Sicherheit und Wartungs-
freundlichkeit des Systems. 
Auch größere Installationen 
sind ohne permanente 
Betreuung durch einen 
spezialisierten IT-Admi-
nistrator zu betreiben.



888

Kontaktmanagement und Archiv

In den Firmendaten haben Sie sofort den Überblick über alle Details zu Ihren Kunden, 
Lieferanten und sonstigen Kontakten: 

 ■ Beliebig viele Anschriften für Niederlassungen, Filialen oder Läger 
 ■ Alle Kommunikationsdaten für Telefon, Fax, E-Mail und weitere Kommunikationsarten, 
korrekt zugeordnet zu den jeweiligen Anschriften 

 ■ Ansprechpartner mit örtlicher Zuordnung, Status, Funktion und allen Nummern der 
Telekommunikationsanschlüsse

 ■ Individuelle Zahlungs- und Rabattkonditionen zur sicheren Steuerung aller Vorgänge
 ■ Vorgaben für Sprachverwendung und internationale Adressformate für mehrsprachige 
Ausgabe aller Dokumente 

 ■ Überblick über verwaltete Fremddokumente
 ■ Einblick in die laufenden Debitoren-/Kreditoren-Konten

Die Architektur von TOPIX:8 stellt Ihre Kunden stets in den Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten:
 ■ Alle Vorgänge, die einem Adressaten zugeordnet wurden, sind bei allen Firmen- und 
Personendaten direkt neben der Adresse vollständig und auf einen Blick einsehbar.

 ■ An gleicher Stelle erhalten Sie auch den Überblick über alle CRM-Einträge für Vertrieb, 
Marketing und Service.

Wissen, was läuft: jederzeit 
alles und sofort im Blick 
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In den Personendaten sind die Details zu Ihren Ansprechpartnern in gleicher Weise organisiert.

Bei Firmen und Personen zeigt die Liste des Verknüpfungsbereichs rechts neben den Adressdaten 
alle Grundinformationen zu den vergebenen Kategorien, zur gesamten Kommunikation mit die-
sem Adressaten, zu Terminen, Aufgaben und Notizen, zu Angeboten, zur kompletten Auftragsab-
wicklung und zu allen Vorgängen des Einkaufs. Kompakt zusammengefasst.

Alle Abläufe sind damit in kürzester Zeit lückenlos nachvollziehbar. Was immer Sie tun, nichts geht 
verloren, nichts wird übersehen. Sie orientieren und informieren sich mühelos über erste wichtige 
Einzelheiten, ohne auch nur ein einziges neues Fenster öff nen zu müssen.

Erst zur vollständigen Einsicht oder zur Bearbeitung rufen Sie mit einem Doppelklick auf einen der 
Kurzeinträge das betreff ende Originaldokument auf.

Hier ist auch der Ausgangspunkt für die meisten neu anzulegenden Vorgänge – bewusst an der 
Stelle, an der man sich am schnellsten den Überblick über die bestehende Situation verschaff t.

Direkt aus der Adressmaske erstellen Sie mit einem Mausklick eine E-Mail, eine zusätzliche Notiz, 
einen Termin oder ein neues Auftragsdokument. Ist die neue Aktion ausgelöst, sind alle notwendi-
gen Verknüpfungen schon automatisch erstellt und in das Dokument eingetragen.
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t8 sorgt dafür,
dass alle Fäden an einer 
Stelle zusammenlaufen. 
An den weit reichenden 
Verknüpfungen sieht 
man am besten, 
wie unkompliziert ein 
umfassendes Informati-
onsmanagement 
funktionieren kann.



101010

Das T( Kategorisierungs-System

Schon mit dem T( Grundmodul erhalten Sie umfassende Möglichkeiten, für Firmen 
und Ihre Ansprechpartner Merkmale, Bewertungen und Protokolleinträge zu hinterlegen. 

Alle Adressaten lassen sich zunächst nach völlig frei gestaltbaren und unbegrenzt vielen 
verschiedenen Kriterien klassifi zieren. Dies bietet die Grundlage für viele CRM-Aufgaben und 
eröff net ein breites Spektrum an Anwendungen:

 ■ Feingliedrige Status-, Prioritäts-, Merkmals- und Zuordnungsverwaltung
 ■ Planung und Durchführung von Vertriebsmaßnahmen nach Anfrageaktivitäten, Umsatzent-
wicklung oder historischem Verlauf, immer mit Zugriff  auf die komplette TOPIX:8 Angebots- 
und Auftragsabwicklung

 ■ Im Marketing- und Kampagnenmanagement mit wenigen Mausklicks Mailings planen, 
deren Reaktionen und Rückläufer erfassen, Messe- und Veranstaltungs-Leads sammeln, 
Fragebogenaktionen abwickeln u. v. m.

 ■ Kontakt- und Kommunikationsmanagement mit Blick auf die vollständige Kommunikations-
historie und alle Fremddokumente 

 ■ Call-Center- oder Hotline-Verwaltung mit direktem Zugriff  auf alle Geschäftsvorgänge für die 
schnelle und informierte Reaktion

Kunden kennen und erreichen:
Planvolle Merkmalsverwaltung,

gezielte Selektionen.
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 ■ Reklamationsmanagement und Kundenzufriedenheit: Wer hat sich beschwert, wer hat gelobt?
 ■ Die Knowledgebase für allgemeine, adressatenbezogene oder fi rmeninterne Informationen
 ■ Auch die Anbindung von mobilen Endgeräten ist bereits im Grundmodul enthalten.

Sämtliche Arbeiten profi tieren von den einfachen und zeitsparenden Selektionsfunktionen in 
t8. Beliebige Datenmengen können addiert, miteinander gemischt oder nach bestimmten 
Kriterien nachträglich weiter eingegrenzt und ausgewertet werden. Alle Ergebnisse lassen sich 
dann ohne jede Schnittstelle direkt für Telefonie, Korrespondenzen, Terminplanung und Akquise 
nutzen. Damit haben Sie den Grundstein für den kurzfristigen Verkaufserfolg und eine langfristige 
Kundenbindung gelegt. 

Zudem erlaubt die freie Konfi gurierbarkeit des Systems Anwendungen, die selbst über den Rah-
men spezialisierter CRM-Software hinausgehen. Unsere Kunden überraschen uns immer wieder 
mit neuen Varianten: vom fi rmeninternen Branchenbuch bis zur Verwaltung einer Model-Agentur, 
von der Konferenzplanung bis zur Betreuung von Stiftungsmitgliedern und vielem mehr.

G
R

U
N

D
M

O
D

U
L 

• 
CR

M

t8 bietet alle 
Voraussetzungen für 
erfolgreiches Marketing, 
effi  zienten Vertrieb und 
guten Support – in 
verblüff end einfacher 
Weise und in jeder 
Konfi guration komplett 
integriert.
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Korrespondenz und Telefonie

Ein weiteres Beispiel für die Vorteile vollständiger Integration, für Übersichtlichkeit und 
effi  ziente Arbeitsabläufe ist die Abwicklung Ihrer gesamten Kommunikation. 

Auch hier geht vieles ganz von selbst. Für Briefe, Faxe und E-Mails wählen Sie aus verschie-
densten Dokumentvorlagen oder Musterkorrespondenzen einfach die passende aus. Adresse, 
Bearbeiterdaten und individuelle Datenbankinformationen werden automatisch eingefügt. 
Sie schreiben nur noch den Text, der in den Vorlagen nicht enthalten ist. 

Dokumentvorlagen erstellen Sie mit dem integrierten Formulareditor. So ist sichergestellt, 
dass Ihre Korrespondenz stets in korrekter Gestaltung versandt wird. Sämtliche Optionen 
werden einmal eingerichtet und dann „unzerstörbar“ immer wieder verwendet. Ein zentraler 
Bild katalog für Logos und grafi sche Elemente macht auch die Pfl ege der Formulare einfach.

Jedes Dokument lässt sich direkt aus t8 heraus drucken, faxen oder per E-Mail versen-
den. Im gleichen Zug wird es automatisch in der Datenbank abgelegt. Diese Archivierung ist 
auch für die gesamte eingehende Korrespondenz möglich – mit geeigneten Scannern sogar für 
Briefe. Damit sind wirklich alle Kontakte jederzeit lückenlos und komfortabel nachvollziehbar.

Protokolle für Telefonate und Gespräche werden ebenfalls wie Korrespondenzen behandelt, 
sind rasch erstellt und so auch in der Historie immer leicht zu fi nden.

Schreiben, telefonieren, mailen ...
Kommunikation in allen Varianten
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Die T( Telefon-Anbindung: telefonieren per Mausklick

Eingehende Anrufe werden unverzüglich in einer Liste in t8 gemeldet. Wenn die betreff ende 
Telefonnummer bereits in t8 existiert, erscheint die Firmenmaske des Anrufers mit einem 
Klick auf Ihrem Bildschirm. So können Sie sich schon einen Überblick über die aktuellen Vorgänge 
verschaff en, noch während Sie Ihren Gesprächspartner begrüßen. 

Genauso komfortabel laufen ausgehende Gespräche. Ein Klick auf die gewünschte Person genügt, 
und ein Einblendmenü mit deren Telefonnummern erscheint. 

Bei t8 ist Ihre Telefonanlage direkt mit dem t8 Server verbunden: 
 ■ Die einzelnen Telefone müssen nicht mit dem Arbeitsplatzrechner verbunden werden.
 ■ Die Anbindung der Nebenstellen verursacht keine zusätzlichen Kosten.
 ■ Installation und Einführung sind mit geringem Aufwand realisierbar.

Zwei verschiedene Lösungen sind möglich: 
 ■ TAPI-Server für alle Anlagen, die eine standardisierte TAPI-Schnittstelle Version 1.4 bzw. 2.x 
unterstützen. Die t8 TAPI-Server-Software wird auf einem Windows-Rechner installiert.

 ■ Für STARFACE-Telefonanlagen ist zusätzlich eine einfache Integration in Mac-Netzwerke ohne 
Windows-basiertes TAPI möglich, auch für die Anbindung von Home-Offi  ces und Niederlassungen.
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Terminverwaltung, Aufgaben, Wiedervorlagen

Der T( Kalender zeigt in Monats-, Wochen- und Tagesübersichten alle Termine für ein-
zelne Benutzer oder ganze Abteilungen, Teams und Ebenen.  

Gegenseitige Termineinsicht und die Erfassung für Kollegen sind jederzeit möglich, Gruppen-
termine rasch angelegt. Wenn Termine oder Aufgaben für andere erstellt werden, kann man 
die betreff enden Teilnehmer innerhalb des Systems oder per E-Mail automatisch informieren 
und Rückmeldungen erhalten. Weitere Mechanismen ermöglichen auch die Überwachung der 
Erledigung von delegierten Ereignissen.

Durch die Integration können Verknüpfungen zu Ansprechpartnern, zum Schriftverkehr und 
zur aktuellen Auftragsabwicklung aus der Datenbank direkt in die Termin- und Aufgabenver-
waltung übernommen werden. Mit dieser Verbindung lassen sich auch während der Erstellung 
einer Korrespondenz oder eines Auftragsvorgangs direkt neue Ereignisse anlegen. Damit kann 
man in einem Zug ein Dokument erstellen oder einsehen, für sich oder einen Kollegen einen 
Termin bzw. eine Aufgabe anlegen und alle Beteiligten automatisch informieren.

Wer? Wann? Was?
Mit der Ereignisverwaltung

immer up to date.
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Wiedervorlagen für Dokumente sind eine Sonderform der Termine. Man erzeugt sie mit einem 
einzigen Mausklick direkt im betreff enden Vorgang. Auch hier kann die Erledigung für den Eintra-
genden selbst oder als Delegation an andere vorgesehen werden. 

Wählbare Ansichten – je nach Arbeitssituation
 ■ Der Teamkalender mit raschen Umschaltmöglichkeiten für den Überblick über eigene Termine, 
für bestimmte Teams, Abteilungen oder für das ganze Unternehmen, selbstverständlich mit 
Tages-, (Mehr-)Wochen- und (Mehr-)Monatsdarstellung.

 ■ Die Aktivitätsübersicht zeigt als zusätzliche Kalenderansicht alle Termine in Listenform, 
wahlweise auch gemeinsam mit Aufgaben und Wiedervorlagen. Wer vorwiegend termin- und 
aufgabenorientiert arbeitet, wird dieses Fenster immer geöff net halten.

 ■ Die Ereignisübersicht ist eine kompakte Liste, in der man in der Regel nur alle eigenen, aktu-
ellen Termine einblendet, evtl. gemeinsam mit den Aufgaben und Wiedervorlagen und – bei 
lizenzierter Projektverwaltung – mit allen aktuellen Jobs aus einem wählbaren Zeitintervall. 
Diese Option ist gedacht für die permanent geöff nete Darstellung aller zu erledigenden 
Vorgänge, die auf dem Bildschirm noch genug Platz für andere Masken lässt.
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Bei der vollständigen Inte-
gration aller Informationen 
dürfen die Planung von 
Ereignissen und die Team-
Koordination nicht fehlen. 
Termine, Aufgaben und die 
Wiedervorlagen werden 
teamorientiert geführt 
und sind die Basis Ihres 
Workfl ow-Managements.
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Erweitertes CRM und T( Cockpit

Einige grundlegende CRM-Funktionen sind bereits im t8 Grundmodul enthalten. 
Neben der teamorientierten Termin- und Aufgabenverwaltung ist dies vor allem das bereits be-
schriebene Kategoriensystem, mit dem beliebige Merkmale zu Firmen, Personen und Projekten 
zugeordnet werden können.

Das Modul des erweiterten T( CRM stellt darüber hinaus eine Vielzahl weiterer ergän-
zender Funktionen bereit. Im Fokus stehen dabei Vertrieb, Support und jede Art von Kontakten, 
sei es mit Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern.

Das T( Cockpit bietet für eine ganze Reihe von Datenbereichen eine umfassende und 
stets aktuelle Übersicht über Ihre persönlichen Abläufe.

Diese modular aufgebaute Schnellübersicht unterstützt die benutzerzentrierte Abarbeitung al-
ler aktuellen Vorgänge und liefert kompakte grafi sche Auswertungen für die schnelle Kontrolle 
in Vertrieb, Controlling und Geschäftsführung.

Hier nutzen Sie wahlweise Komponenten der Vertriebsprojekte, für Aufgaben und Wieder- 
vorlagen, für E-Mails, Korrespondenzen, Telefon-und Besuchs-Protokolle, einen Tageskalender 
und eine Liste der aktiven Benutzer mit ihrem Aktivitätsstatus.

Für das Tagesgeschäft, 
für den Vertrieb,
für den Service,

für das Management.
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Schnell umschaltbare Filterfunktionen helfen bei der Eingrenzung auf situationsgerechte Auswah-
len. Die Bearbeitung eines Vorgangs erfolgt nach Klick in der entsprechenden Eingabemaske. 

Anzahl und Anordnung der dargestellten Komponenten sind frei wählbar. Je nach Arbeitssituation 
kann jeder Anwender jederzeit zwischen mehreren individuellen Konfi gurationen wechseln.

Weitere Komponenten des Cockpits*:  
 ■ Ein Modul für interne Mitteilungen und Workfl ow-Informationen, 
 ■ die Erweiterung der Benutzerliste mit einem Chat-System für die interne Kommunikation,
 ■ ein Modul für übergreifende Auswertungen,
 ■ und die Akte, die mit Dokumenten eines Vorgangs aus ganz unterschiedlichen Datenbank-
bereichen befüllt werden kann.

T( Umfragesystem und Besuchsplanung sind ebenfalls Komponenten des
erweiterten CRM. Sie bieten wertvolle Hilfen für aktive Kundenkontakte und deren Auswertung.

Und je nach Bedarf ist das t8 CRM-System auch noch weiter ausbaufähig: Die Module 
T( Telefon-Anbindung und das T( Ticketsystem werden nachfolgend behandelt.
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*) Bei Drucklegung dieser Broschüre in Vorbereitung
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Erweitertes CRM: Die Vertriebsprojekte

Die T( Vertriebsprojekte sind Teil des T( CRM für das effi  ziente Management 
aller Akquise- und Vertriebstätigkeiten und die Verfolgung der einzelnen Vertriebschancen.

Dieser Bereich nutzt elegante Mechanismen, um beliebig viele Planungsschritte mit Kategorie-
einträgen, Terminen und Aufgaben, die zugehörigen E-Mails und Korrespondenzen sowie alle 
Telefon- und Besuchs-Protokolle in einem übersichtlichen Vorgang zu bündeln. 

Ergänzend kommen spezielle Vertriebsinformationen und eine fl exible Statusverwaltung hinzu, 
die eine rasche, defi nierte Abwicklung und aussagekräftige Auswertungen für diesen Bereich 
sichern. 

Wie erleichternd diese Unterstützung ist, spüren Sie Tag für Tag. Im Falle einfacher Vertriebs-
aktivitäten genauso wie bei komplexen Vorgängen. Deshalb werden die Vertriebsprojekte auch 
als elementare Komponente im Cockpit dargestellt – in Listenform und mit den wichtigsten 
grafi schen Auswertungen.

 ■ Kompakte Kerndaten: Hier werden Status, Priorität, angestrebtes Abschlussdatum, ein Prog-
nosevermerk und Einträge für das „letzte Ergebnis“ und den „nächsten Schritt“ verwaltet.
 

Konzentriert und koordiniert
zu neuen Zielen
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 ■ Prognosen: Werte für das erwartete Auftragsvolumen und die geschätzte Realisierungs-
chance können manuell eingetragen oder – falls zugehörige Kalkulationen bzw. Angebote 
erstellt wurden – auch automatisch aus diesen Dokumenten übernommen werden.

 ■ Zielvorgaben: Für Auswertungen zur Zielerreichung jedes Vertriebsmitarbeiters werden 
neben den Abschlusszahlen der Auftragsbestätigung auch deren Prognosedaten genutzt. 

 ■ Automatisierbarkeit: Die Vergabekriterien der Statusverwaltung sind in Abhängigkeit von 
Vorgangsereignissen partiell automatisierbar. Damit wäre es z. B. möglich, bei Neuanlage 
eines Kunden automatisch ein Vertriebsprojekt anlegen zu lassen oder automatische 
Statuswechsel bei Erstellung von Korrespondenz oder Telefonprotokollen sowie bei der
Angebotsabgabe auszulösen. 

Und mit den optionalen Funktionen des T( Customizing kann man darüber hinaus viele 
weitere Möglichkeiten zur individuellen Automatisierung aller Abläufe nutzen. 

Für umfangreiche Vertriebsaktivitäten könnte bei Lizenzierung der T( Projektverwaltung 
auch eine Leistungserfassung zur Auswertung des Vertriebsaufwands erfolgen.



202020

Mobile Business-Daten

Wer viel unterwegs ist, braucht oft detaillierte Informationen vor Ort. Zu Hause, im Hotel, 
direkt beim Kunden: Sobald ein Internet-Zugang verfügbar ist, zeigt der T( Webclient 
am Laptop alle wichtigen Details von Firmen, Personen, Kategorien, Notizen, Korrespondenzen 
und Terminen, Angeboten und Aufträgen.

Struktur und Funktionen sind ähnlich aufgebaut wie auf den lokalen Clients für Mac und 
Windows. Für das Auslesen und Bearbeiten der Daten greifen alle Zugriff sbeschränkungen des 
zentralen Systems. Problemlos ist auch die Einrichtung: Der erforderliche Webserver ist bereits 
im TOPIX:8 Grundmodul enthalten. 

Eine weitere elegante Variante bieten das iPhone und das iPad von Apple. Eine native 
T( iPhone-/iPad-App greift direkt auf den Server zu und erlaubt mit speziell konzi-
pierten Suchmethoden auch bei größten Datenbeständen ein rasches und einfaches Vorgehen.

Unmittelbar nach dem Start des Clients kann die Terminliste geöff net oder ein Suchbegriff  für 
Firmen- und/oder Personendaten eingegeben werden. Meist genügt die Eingabe weniger Buch-
staben. Bereits während des Tippens baut sich die Anzeige der gefundenen Einträge auf. In der 
Liste der gefundenen Firmen werden sofort auch die zugehörigen Ansprechpartner angezeigt.

Besser reisen:
Wichtiges direkt

vom Server
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Die Datensätze beinhalten eine Vielzahl von Informationen. Bei den Firmeneinträgen sind dies 
alle Anschriften einer Firma, die Telekommunikationseinträge jeder Anschrift, alle Ansprechpart-
ner mit Details, hinterlegten Bemerkungen und Statusinformationen, aktuelle Termine für diese 
Firma, aktuelle Kategorie-/CRM-Einträge, Notizen, Korrespondenzen, Service-Tickets, Projekte, 
Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Ausgangsrechnungen, kundenspezifi sch vereinbarte Kondi-
tionen sowie eine Umsatzstatistik mit Diagrammdarstellung. 

Auch verknüpfte Dokumente können im Detail eingesehen werden. Ebenso sind Projektinforma-
tionen und Service-Tickets abrufbar. Nicht zuletzt werden auch Artikelinformationen für Waren 
und Dienstleistungen bis hin zu Kalkulationsgrundlage und Lagerbestand nachvollziehbar.

Bleibt noch die Alternative der allgemeinen T( Smartphone-Anbindung, die den Zugriff  
auf Daten der heimischen Betriebsverwaltung mit direkter Abfrage von Firmen- und Personen-
daten sowie Terminen bietet. Sie kann über MS Outlook (unter Microsoft Windows) bzw. über die 
Programme Kontakte und Kalender (Apple Macintosh) Adressdatensätze und Termine mit vielen 
Handys, PDAs oder Smartphones austauschen – bei Terminen auch bidirektional. 

G
R

U
N

D
M

O
D

U
L 

• 
CR

M



222222

Ticket-System für Helpdesk, Service, Support & Hotline

Mit dem T( Ticket-System lassen sich alle Kunden-, Service- und Supportanfragen über 
die Meldewege E-Mail, Telefon, Fax und Brief strukturiert erfassen, klassifi zieren, bearbeiten 
und speichern. 

Jede Anfrage wird mit allen dazugehörigen Korrespondenzen, Notizen und Kategorisierungen 
zentralisiert in t8 als Ticket erfasst: mit einer eindeutigen Ticketnummer, einem aktuell 
zuständigen Bearbeiter und einer frei wählbaren Priorität. 

Zur weiteren Bearbeitung können die Tickets an andere Verantwortliche weitergereicht wer-
den. Sämtliche Bearbeitungsschritte werden in einfacher Weise chronologisch protokolliert. 
Jedes erstellte Kommunikationsdokument (meist E-Mail oder Telefonprotokoll) ist dabei auto-
matisch Teil dieser Historie. Alle Korrespondenzen werden auf Basis von t8 Formularen 
rasch und formgerecht erstellt. 

Der ausführende Mitarbeiter bleibt dabei immer in einer zentralen Bearbeitungsmaske. Dort 
hat er auch direkten Zugriff  auf alle zugehörigen Termine und Aufgaben, auf Angebote, Liefer-
scheine und Rechnungen sowie auf Vorgänge des Einkaufs. So liefern Sie Ihren Kunden präzise 
Antworten in kürzester Zeit. 

Anfragen kompetent bearbeiten, 
Verbesserungspotenziale nutzen
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Über den Bearbeitungsfortschritt informiert der neunstufi ge Status. Sofern gewünscht, kann der 
Kunde mit einer automatisierten E-Mail über jeden Statuswechsel benachrichtigt werden. Jeder 
Status- und Bearbeiterwechsel wird mit Datum, Uhrzeit und dem Diktatzeichen desjenigen proto-
kolliert, der die Änderung veranlasst hat. 

Mit dieser Historie lässt sich der Fortschritt des Vorganges zu jeder Zeit detailliert nachvollziehen. 
Die Verknüpfung des Tickets mit Wiedervorlagen und Terminen sorgt dafür, dass die Reaktions- 
und Lösungszeiten eingehalten werden und kein Vorgang verloren geht.

Wird am Ende des Vorgangs das Ticket geschlossen, werden auch die dazugehörigen Korrespon-
denzen nach Rückfrage automatisch auf „erledigt“ gesetzt.

Mit dem t8 Ticket-System kann selbst ein großes Anfragevolumen übersichtlich klassifi ziert 
und strukturiert bearbeitet werden. Und die Möglichkeit zum direkten Sprung in die CRM-Funk-
tionen, zu Termin- und Aufgabenverwaltung und der Leistungserfassung mit ihren Abrechnungs-
möglichkeiten erleichtert die Arbeit natürlich auch in diesem Bereich auf vielfältige Weise.
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Kaum ein Unterneh-
men kann heute noch 
ohne gut funktionie-
renden Kundenservice 
existieren. 

t8 verbessert die 
Reaktionszeiten und 
hilft, den Überblick zu 
bewahren.
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Auftragsabwicklung in allen Phasen

Die T( Auftragsabwicklung kümmert sich um die Kernprozesse jedes Unternehmens. 
Hier verbindet TOPIX:8 eine weitreichende Automatisierung mit maximaler Flexibilität.

In den meisten Fällen läuft der größte Teil der Arbeit automatisch: Nahezu alle Informationen 
werden aus dem Artikel- und Leistungsverzeichnis direkt in Angebote, Auftragsbestätigungen,
Lieferscheine oder Rechnungen übernommen, dazu kommen die Zahlungsbedingungen kun-
denspezifi sch aus den Vorgaben der Firmendaten. Wenn nötig, werden Texte automatisch in 
der Sprache des Kunden gesetzt, die Währung angepasst und fremdsprachige Layoutvorlagen 
verwendet. Sie legen meistens nur noch die Mengen fest und erstellen so selbst komplexe, 
mehrseitige Vorgänge in kürzester Zeit.

Die Variabilität für punktgenaue Endpreise, ergänzende Beschreibungen oder gänzlich frei 
erstellte Positionen bleibt dabei uneingeschränkt erhalten. Bei individuellen Kalkulationen 
arbeiten Sie in der Positionszeile wie in einem Rechenblatt, einfach und stets nachvollziehbar. 

Auch mit Zwischenüberschriften und -summen in mehreren Varianten und vielen weiteren 
Optionen setzt t8 den Schwerpunkt auf fl exible Einfl uss- und Gestaltungsmöglichkeiten, 
wie sie den Anforderungen kleinerer und mittlerer Handels-, Dienstleistungs- und Produktions-
unternehmen am besten gerecht werden.

Angepasste Vorgangsketten
für Dienstleistung,

Handel und Produktion

Von der Akquise oder Kundenanfrage 
bis zur Überwachung des Zahlungsein-
gangs: Mit variantenreichen Optionen 
werden die Anforderungen der unter-

schiedlichsten Branchen abgedeckt.
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 ■ Elegante Ausgabe der Dokumente: Hier haben Sie die Wahl zwischen Ausdruck oder E-Mail-
Versand, im letzteren Fall auch mit automatisierter Erzeugung eines E-Mail-Anschreibens, das 
bereits die PDF als Anhang enthält. t8 sorgt wie bei der Korrespondenz auch bei der 
Auftragsabwicklung für elegante und einheitlich gestaltete Dokumente. Wenn die Defi nition 
von Positionen und Auftragskonditionen abgeschlossen ist, wechseln Sie mit einem Mausklick 
zur Layoutansicht dieses Vorgangs, überprüfen die Gestaltung der Ausdrucke und optimieren 
ggf. direkt mit den Funktionen der integrierten Textverarbeitung.

 ■ Kompletter Workfl ow: Die direkte Übernahme von Angeboten in Auftragsbestätigungen, die 
automatisierte Erzeugung von Lieferscheinen und Rechnungen und eine Reihe weiterer Mecha-
nismen sorgen für einen effi  zienten Arbeitsfl uss. Meist müssen Sie nur noch entscheiden, wann 
der Übergang in die jeweils nächste Phase erfolgen soll.

 ■ Komplette Kontrolle: Die beginnt schon bei der Angebotserstellung, u. a. mit gezielter Rabatt-
überwachung, Ausweis des Deckungsbeitrags für jede Position und Vorgaben für die Provisions-
abrechnung. Hier werden die Grundlagen für Vertriebscontrolling und Erfolgsrechnung gelegt.

 ■ Die jeweiligen Statusinformationen sind an allen relevanten Stellen sichtbar: in den Listen der 
einzelnen Auftragsbereiche und in der Historie bei Firmen und Projekten. Von der Kalkulation 
bis zu ausstehenden Zahlungen sind Sie immer informiert und auf dem aktuellen Stand.
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Vertragsverwaltung und Forderungsmanagement

Mit der T( Vertragsverwaltung sichern und beschleunigen Sie Ihre periodisch wieder-
kehrenden Geschäftsvorgänge:

 ■ Periodisch abzurechnende Honorare, Abonnements aller Art
 ■ Jegliche Form von Mieten, Beitragszahlungen von Vereinsmitgliedern
 ■ Regelmäßige Servicetätigkeiten, Verbrauchsabrechnungen und Wartungsverträge

Für beliebige Zeiträume, in beliebigen Perioden, mit festen Laufzeiten oder kontinuierlichen 
Verlängerungen können Verträge automatisch abgerechnet werden. In jedem Vertrag wird das 
„Wann“ und das „Wie“ bis ins letzte Detail hinterlegt. Sammelrechnungen sind ebenso möglich 
wie die Abrechnung über Drittfi rmen, z. B. für Wiederverkäufer.

Mit branchenspezifi schen Ergänzungsmodulen ist auch die automatisierte Erfassung von 
Verbrauchswerten sowie deren Abrechnung in großen Mengen und termingenau möglich. 
Fixe Pauschalen und variable Verbrauchs- bzw. Nutzungspositionen können dabei beliebig 
gemischt und mit gezielt einsetzbaren Kontrollmechanismen gesichert werden.

Umfassende Lösungen sind z. B. im Einsatz für
 ■ die Abrechnung von Kopiersystemen,
 ■ Telefonie, Internet-Provider, mobile Datendienste,
 ■ periodische Honorare, ergänzt mit Leistungen nach Aufwand.

Periodische Abrechnung und alle 
Arten von Anzahlungs-, Abschlags- 

und Teilrechnungen

Mit diesen Funktionen 
automatisieren Sie wieder-

kehrende Geschäfte und 
erstellen alle Abrechnungs-

varianten in steuerlich 
und buchhalterisch 

korrekter Weise.



272727

Auch die vollständig automatisierte Abwicklung von Anzahlungs-, Abschlags- und 
Teilrechnungen ist Bestandteil des Moduls t( Vertragsverwaltung. 

Für Abschlags- und Teilrechnungen erfolgt die Ausweisung des Leistungszeitpunktes rechtlich 
einwandfrei entweder für die gesamte Rechnung durch das Rechnungsdatum oder aber positions-
weise, wenn der Leistungszeitraum vom Rechnungsmonat abweicht bzw. wenn die Leistungen aus 
mehreren Monaten in einer Rechnung abgerechnet werden. 

Bei der Rechnungsstellung werden alle Positionen gemäß Angebot/Auftragsbestätigung oder nach 
Aufwand aufgeführt. Letzteres kann mit der Leistungserfassung der t8 Projektverwaltung 
auch automatisiert geschehen. Die Schlussrechnung listet bereits bezahlte Anzahlungs- und 
Abschlagsrechnungen sowie erbrachte Leistungen mit Datum und Mehrwertsteuerausweis 
fi nanzrechtlich korrekt auf. Die Verbuchung aller Rechnungspositionen wird steuerlich exakt 
in der t8 Finanzbuchhaltung oder über die DATEV-Schnittstelle in externen FiBu-Lösungen 
abgebildet.

Bei Bedarf kann dieses Modul auch zur automatisierten Erzeugung digitaler Signaturen einge-
setzt werden. Damit ist der Massenversand signierter PDF-Rechnungen als Anhang entsprechend 
gestalteter E-Mails möglich.
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Projektverwaltung, Jobabwicklung, Etats, Ressourcen

Die T( Projektverwaltung liefert umfassende Funktionen für alle Branchen, in denen 
Dienst- oder Produktionsleistungen erbracht, geplant und abgerechnet werden. 

In den Bereichen Allgemeine Dienstleistungen und Beratung werden Sie bei allen Abläufen 
facettenreich unterstützt. Davon profi tieren Kleinbetriebe ebenso wie große Unternehmen. 

Mit branchenspezifi schen Funktionen hält die t8 Projektverwaltung auch für Werbe-, 
PR- und Event-Agenturen, Grafi k-, Foto-, Video- und Tonstudios, Druckvorstufe und Medien-
produktion oder in anderen Konfi gurationen ebenso für Messebau, Dokumentation, Software-
entwicklung, Ingenieurbüros und Individual-Produktion geeignete Gesamtlösungen bereit. 

Die Strukturen sind leicht an Ihren Bedarf und in der Regel auch an Ihre bewährten Prozesse 
anzupassen. Eine Umstellung Ihrer Abläufe ist meist nicht nötig.

Mit der TOPIX:8 Projektverwaltung sehen Sie auf einen Blick, was läuft:
 ■ Sie wickeln alle Kontakte und Korrespondenzen reibungslos und stets nachvollziehbar ab.
 ■ Akquise, Kalkulation und KVA-Erstellung laufen durch viele Automatismen ungewohnt fl ott.
 ■ Bei Kostenvoranschlägen nutzen Sie leicht Erfahrungswerte aus früheren Projekten.
 ■ Die Jobplanung bietet ein vorausschauendes Qualitäts- und Etatmanagement.
 ■ Briefi ngs sind immer aktuell, Statusinformationen auf einen Blick erfassbar.

Der ganze Ablauf für Dienstleister,
Agenturen und Medienproduktion
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Die t8 Projektverwaltung bietet Führungskräften, Projektleitern und ausführenden Team-
Mitgliedern in rollengerechter Weise genau die Informationen und Statusindikatoren, die der 
jeweiligen Arbeitssituation entsprechen. Zudem werden Team-Abläufe gezielt gefördert.

Wenn der Job erledigt ist, sind Sie sicher, dass
 ■ die Budget-Überwachung im Hintergrund stets aktiv war,
 ■ Ihre Mitarbeiter die Leistungserfassung zügig gestalten – in einer von diversen Varianten,
 ■ alle Tätigkeiten der Mitarbeiter und deren Auslastung lückenlos nachvollziehbar sind,
 ■ alle Kosten mit ihren Aufschlägen automatisch berechnet und zugeordnet werden,
 ■ erledigte Tätigkeiten und Fremdkosten korrekt und vollständig abgerechnet werden,
 ■ alle Abrechnungen weitgehend automatisch ablaufen – nach vielen Vorgabeoptionen,
 ■ Mehraufwand durch Kundenwunsch sofort erkannt und automatisiert berechnet wird,
 ■ der Projektleiter die Rentabilität der Jobs zu keiner Zeit aus dem Auge verlieren konnte – 
ohne dabei auf Informationen der Finanzbuchhaltung angewiesen zu sein. 

Im Zusammenspiel mit den anderen t8-Modulen haben Sie die Sicherheit, wirklich alle 
Aufgaben fl ott und kaufmännisch korrekt zu bewältigen – auch die Abwicklung von Teil- und 
Abschlagsrechnungen, die automatisierte Übergabe aller Vorgänge an FiBu, Kostenrechnung und 
Zahlungsverkehr, die korrekte Abgrenzung unfertiger Leistungen u. v. m.
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t8 bietet alle 
Rahmenbedingungen 
für die erfolgreiche Reali-
sierung Ihrer Projekte, 
meist verbunden mit einer 
erheblichen Vereinfachung 
der erforderlichen Abläufe.
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Einkauf, Lager und Versand

Das Modul T( Einkauf verwaltet Lieferantenanfragen und Bestellungen für 
Dienstleistungen und Waren. 

Bei Letzteren werden auch die Lagerzugänge für die Materialwirtschaft generiert. Außerdem 
erfolgen hier die Erfassung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen.

Bestellungen erzeugen Sie wie bei der Auftragsabwicklung: Beschreibungen, Preise und Kon-
ditionen werden automatisch aus dem Artikel- und Leistungsverzeichnis übernommen oder 
direkt aus Angeboten bzw. aus der Dispoliste der off enen Auftragspositionen generiert.

Die Daten für die Eingangsrechnungen werden meist aus den Bestellungen übernommen, 
kontrolliert und dann direkt an die Finanzbuchhaltung übergeben. Bei Dienstleistungen ist 
auch die unmittelbare Übergabe an die Leistungserfassung der Projekte möglich. 

Viel Zeit spart die direkte Verbindung zum t8 Zahlungsverkehr. Dort werden aus allen 
erfassten Eingangsrechnungen Zahlungsvorschläge erstellt. 

Eine besondere Funktion bietet die Unterstützung von Einkaufsverbänden, wenn Zahlungen, 
Abbuchungen und Mahnungen nicht mit dem Kunden direkt abgewickelt werden sollen.

Volle Kontrolle
für die reibungslose

Beschaffung
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Das Modul T( Materialwirtschaft zeigt, welche Produkte und Materialien in welcher 
Menge, welcher Qualität und zu welchem Preis existieren. Mit der Seriennummernverwaltung ist 
die Verfolgung jedes einzelnen Artikels zur Überwachung von Gewährleistungsfristen oder für die 
Chargenverfolgung möglich. 
Die notwendigen Erfassungsarbeiten laufen in einem Zug bei der Eingabe der Wareneingänge ab. 
Intrastat-Meldungen über Wareneingänge und -sendungen aus und in die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft können sofort erzeugt werden. 

Mit der T( Versandlogistik lassen sich UPS- und DHL-Sendungen für das In- und Ausland 
bequem aus t8 abwickeln. Direkt aus den Lieferscheinen werden alle für den Versandauf-
trag relevanten Daten automatisiert übernommen. Ist der Auftrag erstellt, kann er mit einem Klick 
weitergeleitet werden. Die Rückmeldung vom UPS-Server liefert die Tracking-ID-Nummer, bietet 
die Kontrolle für Transport- und eventuelle Servicekosten und weist auf Eingabefehler hin.

Nach Auftragserteilung erhält man das von UPS erstellte Versandetikett zum Ausdruck auf beliebi-
gen Druckern. DHL-Etiketten werden lokal erzeugt und auf speziellen Geräten (optional auch über 
das Netzwerk) ausgedruckt. Eine Versandbestätigung per E-Mail kann nun direkt an den Empfän-
ger geschickt werden. Die Lieferbelege sind in der Einlieferungsliste übersichtlich dargestellt.
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Mit t8 stellen Sie sicher, dass 
Waren und Material immer recht-
zeitig verfügbar sind. Auch Fremd-
leistungen werden schnell und 
zuverlässig abgewickelt. 
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Planung und Überwachung der Produktion

Das Modul T( Produktion unterstützt Sie fl exibel, effi  zient und fortlaufend von der 
Planung über die Durchführung bis zum Controlling Ihrer Fertigungsaufträge. 
So erreichen Sie höhere Transparenz, schnellere Durchlaufzeiten, Kostenreduktionen und 
optimale Auslastungsgrade. 

Durch die Anpassungs- und Individualisierungsmöglichkeiten wird t8 speziell auf Ihre 

Abläufe und Workfl ows zugeschnitten und passt sich so den Erfordernissen Ihres Betriebs an.

Die nahtlose Integration in das t8-Gesamtsystem erreicht viele Synergieeff ekte, 
beschleunigt den Informationsfl uss nachhaltig und automatisiert die Datenweiterleitung an 
allen notwendigen Stellen. 

So werden Mitarbeiterausfälle in der Personalabteilung sofort an die Ressourcenplanung wei-
tergeleitet, um die betroff enen Produktionsaufträge anpassen zu können. Informationen aus 
dem Einkauf oder Vertrieb, beispielsweise der Wareneingang des für die Produktion benötigten 
Materials, stehen sofort innerhalb des Produktionsauftrags zur Verfügung. Und ein möglicher 
Liefertermin kann bereits im Angebot auf Basis von Beschaff ungs- und Durchlaufzeiten 
prognostiziert werden.

Harmonische Abläufe
in Fertigung und

Montage
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Auch das gesamte Controlling über Mitarbeiter- und Maschinenkosten, Materialbestände und 
-verbräuche, sowie der kaufmännische Erfolg eines Auftrags werden mit dem Modul TOPIX:8 
Produktion erfasst und stehen auf Knopfdruck zur Verfügung.

Auszug aus dem Funktionsumfang:
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 ■ Stücklisten
 ■ Arbeitsschritte, Arbeitsplan
 ■ Produktionsauftrag
 ■ Fertigungspapiere
 ■ Fremdfertigung mit Beistellung
 ■ Ressourcenverwaltung
 ■ Rückmeldungen/BDE
 ■ Kalkulation (Material, Mitarbeiter- 
und Maschinenzeiten, Selbstkosten)

 ■ Umfangreiche Terminierungsfunktionen
 ■ automatisiert fortschreibender Auftragsstatus
 ■ Lagerinformation, Bestellung für Lagermaterial
 ■ Bedarfsprüfung/-dispo manuell, automatisiert
 ■ Seriennummern-Zuordnung und -Generierung
 ■ CAD-Integration
 ■ Hinterlegung von Bilddokumenten
 ■ Erstellung und Verwaltung von Dokumenten
 ■ Umfassende permanente Auswertungen



343434

Zahlungsverkehr/Banking 

Wie immer Sie auch arbeiten – ob nur mit Ein- und Ausgangsrechnungen im Modul Einkauf 
bzw. Auftragsabwicklung, mit Übergabe dieser Vorgänge an das Modul Finanzbuchhaltung 
oder gleich mit direkter Eingabe in der FiBu:

Das Modul T( Zahlungsverkehr erstellt Vorschläge für Zahlungen per Scheck oder 
Überweisung zu Eingangsrechnungen bzw. per Lastschrift für die Ausgangsrechnungen und 
berücksichtigt dabei individuelle Zahlungsziele, Skonto- und Nettokonditionen, individuelle 
Zahlungsarten sowie bereits erfolgte Teilzahlungen.

Zahlungsvorschläge können außerdem manuell erfasst bzw. nachbearbeitet werden. Nach 
Freigabe der Zahlungen und Druck der Formulare wird die Verbuchung automatisch veranlasst.

Mit der Banking-Funktion ist auch der Weg von der Bank zurück zu t8 über DTA-Datei 
oder HBCI kein Problem. HBCI erlaubt zudem den Abruf von Bankauszügen und die auto-
matische Zuordnung der Zahlungseingänge zu den off enen Rechnungen bzw. off enen Posten.

Die Funktionen des Auslandszahlungsverkehrs sorgen darüber hinaus für globale Reichweite
per Datenträgeraustausch. Mit Auslandsbankenstamm, SWIFT-Code (BIC) und Anschrift, 
Zahlungsvorschlägen in Fremdwährung, statistischen Bundesbank-Meldungen nach AWV und 
Berücksichtigung der IBAN sind alle Voraussetzungen für das internationale Geschäft erfüllt.

Zahlen, bitte!
So einfach können 

Bankgeschäfte sein.
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Das Mahnwesen

Weniger Ausfall – mehr Gewinn: Das T( Mahnwesen hilft dem Unternehmen, getätigte 
Umsätze schnell zu Geld zu machen. Auf Basis der off enen Rechnungen aus der Auftragsabwick-
lung bzw. der off enen Posten aus der Finanzbuchhaltung werden Mahnvorschlagslisten erzeugt. 
Dies wird durch die Zahlungskonditionen einzelner Rechnungen, individuelle Konditionen 
verschiedener Kunden und durch fi rmenweite Standardparameter gesteuert. Die manuelle 
Beeinfl ussung bleibt für „sensible“ Fälle vorbehalten.

Einzelne Kunden oder bestimmte Rechnungen lassen sich für die Mahnung sperren. Schonfristen 
helfen, die Kunden nicht zu verärgern, und einstellbare Mindestbeträge verhindern Bagatellmah-
nungen. Eine Skontomahnung kann automatisch erfolgen. Auf Wunsch werden auch Mahnspesen 
und Zinsen in Rechnung gestellt.

Vordefi nierbare Mahnbriefe werden ggf. mehrsprachig und dank integrierter Textverarbeitung in 
Korrespondenzqualität gedruckt. Spezielle Auswertungen über die eingegangenen Beträge und 
die durchschnittliche Zahldauer einzelner Debitoren machen die Zahlungsmoral der Kunden 
transparent.
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Zahlungsverkehr und 
Banking vereinfachen 
die Abwicklung aller 
Zahlungsvorgänge 
des täglichen 
Geschäftsbetriebs.
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Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Für die Erledigung der Buchhaltung stehen generell zwei Wege off en: 
 ■ Wer seine Buchhaltung nicht im Haus machen möchte, übergibt die in TOPIX:8 erfassten 
Ein- und Ausgangsrechnungen einfach über die zertifi zierte T( DATEV-Schnittstelle 
an seinen Steuerberater. 

 ■ Wer den permanenten Zugriff  auf alle fi nanziellen Details und auf die entsprechenden 
Auswertungen schätzt, wird jedoch kaum auf die umfassenden Möglichkeiten der 
T( Finanzbuchhaltung verzichten wollen.

Bei den seit Jahrzehnten bewährten Programmen spielen Sie in der Buchhaltungs-Oberklasse: 
mit doppelter Buchführung nach GoB, integrierter Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Pfl ege 
off ener Posten sowie frei defi nierbaren Kontenrahmen und Buchungszeiträumen. 

Bei großen Buchungsmengen profi tieren Sie von effi  zienten Eingabehilfen, automatisierter 
Verbuchung und rascher Verarbeitung, aber auch bei kleinen Volumen werden Sie die stets 
aktuelle Übersicht über Kontenblätter, Summen- und Saldenlisten, Bilanz und GuV schätzen. 

Über die standardisierte ELSTER-Schnittstelle übersenden Sie Daten direkt aus der t8 
Finanzbuchhaltung ohne Neueingabe an das Finanzamt.

Selbstverständlich erfüllt t8 die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Rechnungswesen aus einem Guss
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Mit der T( E-Bilanz-Schnittstelle werden die Steuerbilanz und die Steuer-GuV über die 
Taxonomieschemata XBRL-konform direkt aus t8 elektronisch an das Finanzamt übermit-
telt. Die vollständige Transparenz über die zuvor erfassten Buchungsvorgänge zur Erstellung des 
steuerlichen Jahresabschlusses bleibt erhalten und ergänzt den handelsrechtlichen Abschluss.

Die T( Konsolidierungserweiterung gestattet die Zusammenführung verschiedener Man-
danten sowie mandantenübergreifende Auswertungen.

Die T( Anlagenbuchhaltung erlaubt die lineare AfA, die Sofortabschreibung von GWG und 
Poolanlagegüter. Abschreibung mit Staff elsätzen ist möglich. 
Neben Neuzugang, Zu- und Abschreibung, Umbuchung sowie dem Ausscheiden des Wirtschafts-
gutes sind auch die Buchung von Teilzu- und -abgängen sowie die Technische Abschreibung 
(AfaA) berücksichtigt. 

Durch die vollständige Integration in die t8 Produktfamilie können Bewegungen der Anla-
genbuchhaltung sofort in der Finanzbuchhaltung verbucht werden – und die abschreibungsrele-
vanten Daten lassen sich bereits direkt beim Buchen der Ein- oder Ausgangsrechnung erfassen.
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Im Zusammenspiel aller 
t8 Module sind 
manuelle Buchungs-
erfassungen kaum 
mehr nötig. 
Auftragsabwicklung, 
Einkauf, Zahlungs-
verkehr, Mahnwesen 
und KLR schaff en ein 
lückenloses Netz.
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Kosten- und Leistungsrechnung

Mit der T( Kosten- und Leistungsrechnung wurde ein Werkzeug geschaff en, das belie-
bige Auswertungen im Rahmen einer Teil- und Voll-Kostenrechnung ermöglicht. 

Sie erlaubt, Daten zu kombinieren und in Abhängigkeit zu setzen – egal, ob es sich um Konten-
salden, Zeiträume, Verkaufsergebnisse oder Planzahlen einer Budgetrechnung handelt.

Die t8 Kosten- und Leistungsrechnung ist das Werkzeug für die Analyse der bisher ange-
fallenen Kosten und Erlöse, die Aufstellung von Budgets für die Zukunft, deren Kontrolle für die 
Vergangenheit sowie die Kalkulation von Produkten und Dienstleistungen.

Durch die vollständige Integration in das t8 Paket werden Kostenarten, Kostenstellen 
und Kostenträger entweder in den Stapelbelegen der Finanzbuchhaltung erfasst oder zusam-
men mit den Rechnungen aus der Warenwirtschaft übernommen. Kosten, die nicht sofort zuor-
denbar sind, können im Nachhinein über Umlageformeln verteilt werden. Dabei ist die Umlage 
nach festen Schlüsselzahlen und nach sich dynamisch ergebenden Werten (z. B. Umsätzen) 
möglich. Auch die innerbetriebliche Verrechnung von Kosten wird unterstützt.

Die Dimensionen der Kostenrechnung sind frei defi nierbar. Standardmäßig sind die klassischen 
Begriff e Kostenart, Kostenstelle und Kostenträger vorgesehen. Zusätzliche Dimensionen 
können durch entsprechende Unterteilung der Felder Kostenstelle und Kostenträger beliebig 
ergänzt werden. Hierarchien, auch mehrfach überlappend, sind möglich.

Auswertungen 
für Rechnungswesen

und Auftragsabwicklung
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Der Analytik-Report

Mit dem T(  Analytik-Report können beliebige Zahlen aus Auftragsabwicklung, Einkauf 
und Projektverwaltung analysiert werden. 

Auch bereichsübergreifende Auswertungen sind realisierbar. Die Reports sind durch den Anwen-
der vollständig parametrisierbar. Dazu werden Arbeitsblätter bereitgestellt, deren Zeilen kunden-, 
artikel- und ggf. projektbezogene Daten beinhalten.

In den einzelnen Spalten dieser Arbeitsblätter können Inhalte aus dem Artikelstamm, aus An-
geboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen, aus Bestellungen, Wareneingängen und 
Eingangsrechnungen sowie aus Jobs und Leistungen der Projektverwaltung ausgewertet werden. 
Dabei sind Einschränkungen nach Zeitraum und Kunden- bzw. Artikel-Teilmengen möglich. 

Erweitert wird das Anwendungsspektrum noch durch freie Eingabe von Rechenformeln, die in den 
Zellen des Arbeitsblatts gespeichert werden können.
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Für spezielle Aufgaben 
werden die bereichsspezifi -
schen Berichtsfunktionen und 
die vorgefertigten Standard-
auswertungen der diversen 
Module durch spezialisierte 
Auswertungskomponenten 
ergänzt. 
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Personalverwaltung und Entgeltabrechnung

Bei der T( Lohn- und Gehaltsbuchhaltung* erkennt man rasch die hervorragende 
Übersichtlichkeit und die komfortable Bedienung:

 ■ Einfache, logisch strukturierte Benutzeroberfl äche, schnelle Navigation
 ■ Aktualisierung aller Krankenkassenbeitragssätze und Kassenfusionen
 ■ Direkte Übergabe aller relevanten Daten an die t8 Finanzbuchhaltung
 ■ Export der Daten an andere Finanzbuchhaltungsprogramme über Textdatei möglich

Variable Lohnarten für Gehälter, Stundenlöhne, Stücklöhne und diverse Zulagen können in 
TOPIX:8 den unterschiedlichen Regelungen und Tarifverträgen sowie aktuellen gesetzlichen 
Änderungen angepasst werden. Die Abrechnung von Firmenwagen, Pfändungen, Zukunfts-
sicherungen sowie Kurzarbeit und vieles andere sind enthalten.

Beitragsnachweise, Meldungen zur Sozialversicherung gemäß DEÜV sowie Erstattungsmel-
dungen nach AAG können direkt aus TOPIX:8 elektronisch an die Sozialversicherungsträger
übermittelt werden. Die integrierte ELSTER-Schnittstelle ermöglicht den Versand der Lohn-
steueranmeldung/-bescheinigungen und die Abholung von ELStAM-Daten.

Über die T( IDEA-Schnittstelle können Daten im IDEA-Format exportiert werden.

Macht die Arbeit leichter ...
Das integrierte Personalmodul
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Auswertungen sind modulübergreifend auf Kostenstellen oder Abteilungsebene möglich. Die 
Ablage und Archivierung von Dokumenten erfolgt direkt auf Mitarbeiterebene.

Die t8 Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist von der ITSG für Windows und Mac OS X zertifi -
ziert. Änderungen der gesetzlichen Vorgaben werden im Rahmen des Pfl egevertrags stets fristge-
recht umgesetzt.

Im t8 Personalkalender können alle relevanten Urlaube, Dienstreisen, Schulungstage, 
Messebesuche, Krankheitstage etc. direkt vom Mitarbeiter erfasst werden, auch unterwegs über 
Web- oder iPhone-Client. Diese Tage werden bei der Zeiterfassung und der Lohnabrechnung 
(z. B. Entgeltfortzahlung) sowie ggf. bei der Erstattung nach dem AAG automatisch berücksichtigt. 
Salden über Krankheitstage und Resturlaubstage beispielsweise werden automatisch gebildet.

Mit der integrierten Antragsverwaltung werden z. B. Urlaubsanträge direkt im t8 Personal-
kalender erfasst und automatisch per E-Mail zur Genehmigung oder Information an Vorgesetzte 
und Mitarbeiter weitergeleitet.

 *)  Dieses Modul ist für Deutschland, wegen stark abweichender gesetzlicher Vorgaben aber 
  leider nicht für Österreich, die Schweiz oder andere Länder verfügbar.
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t8 erhöht die 
Transparenz für Mitar-
beiter und Geschäfts-
führung, reduziert den 
Arbeitsaufwand und 
bringt eine spürbare 
Kostendämpfung in 
der Verwaltung.
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Soft- und Hardware für die Arbeitszeiterfassung

Die T( Zeiterfassung liefert die Grundlage für die Entgeltabrechnung und den Überblick 
über die Anwesenheit der Mitarbeiter. Es ist das umfassende System für die Verwaltung fl exi-
bler Arbeitszeiten mit verschiedenen Erfassungsvarianten:

 ■ Über das Stempeln an klassischen Terminals: Am INTUS 3105 erfolgt dies berührungslos mit 
Identifi kationschips oder per INTUS 5300FP mit Fingerprint-Erfassung.

 ■ am Arbeitsplatzcomputer über das separate Programm meinTOPIX (für Mac und Windows), 
mit dem die Mitarbeiter in Home-Offi  ce, Außenstellen oder Filialen zudem ihre Leistungen 
für die Projektverwaltung erfassen können

 ■ unterwegs per Web- oder E-Mail-Client, iPhone oder iPad
 ■ mit anderen Handys, Smartphones und PDAs über SMS oder E-Mail

Das System bietet u. a. fl exible Arbeitszeitmodelle für bis zu 99.999 Mitarbeiter, beliebig 
viele Wochen- und Tagesmodelle mit unlimitierter Anzahl von Zeittypen, automatische 
Pausenabzüge, Strafzeiten, automatische Nachtbuchungen, Zuschläge auf Ist-Zeit oder Saldo, 
Überwachung und Anzeige von Fehlbuchungen, Fähigkeit der Rückwärtskorrektur zur 
Bereinigung von Eingabefehlern sowie die konsequente Protokollierung aller Aktionen 
und Abrechnungen, die auch via Web-Browser über das Internet abrufbar sind.

Vom Kommen und Gehen

Für An- und Abwesenheit 
in Büro und Produktion, 

für Zeit und Kosten unterwegs.
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Reisekostenerfassung und -abrechnung

Mit der T( Reisekostenabrechnung* können Geschäfts- und Dienstreisen sowie die damit 
verbundenen Ausgaben aller Reisenden schnell, einfach und gemäß den gesetzlichen und fi rmen-
internen Anforderungen abgerechnet werden. 

Wie auch bei den anderen Modulen der Personalverwaltung kann die Erfassung der Reisekosten 
von unterwegs aus bequem über den Web  -Client erfolgen.

Alle aktuellen gesetzlichen Pauschalen für das In- und Ausland sind enthalten. Die t8 Reise-
kostenabrechnung lässt sich nahtlos in die t8 Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung und 
den Zahlungsverkehr integrieren:

 ■ Automatische Übermittlung der Daten in die Finanzbuchhaltung.
 ■ Zahlungsvorschläge werden erstellt oder in die nächste Lohnabrechnung übernommen.
 ■ Steuerfreie Verpfl egungszuschüsse können direkt auf die entsprechende Zeile der Lohnsteuer-
bescheinigung übernommen werden.

 *)  Dieses Modul ist für Deutschland, wegen stark abweichender gesetzlicher Vorgaben aber 
  leider nicht für Österreich, die Schweiz oder andere Länder verfügbar.
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Der neue Weg zum effi  zienten Customizing

Wenn es um individuelle Funktionen ging, wurden bisher alle Wünsche mit dem TOPIX-
Consultant besprochen, dann programmiert und immer in den t8 Quellcode eingebet-
tet. So war stets für Funktionssicherheit gesorgt und bei Versionswechseln waren nie erneute 
Arbeiten seitens des Kunden nötig. Leider sind Programmierung und Test auf diesem Weg 
relativ zeitaufwendig, auch wenn es nur um kleine Anpassungen geht.

Das Modul T( Customizing Runtime stellt jetzt einen völlig neuen Ansatz zur 
Realisierung individueller Funktionen und zur Oberfl ächen-Adaption dar. Mit ihm ist es 
möglich, individuelle Funktionen auch außerhalb des zentralen Quellcodes zu hinterlegen.

Das Modul stellt ein elegantes Benutzerinterface zur Programmierung und eine Vielzahl 
nutzbarer Funktionsbausteine bereit. Der entstehende Programmcode wird dann auf Daten-
bankebene abgelegt. Das heißt: Alle Details Ihrer Anpassungen sind in IHREN Daten. 

Der große Vorteil dabei: Bei t muss nicht für jede Anpassung eine neue Programm-
version gemacht werden. Das spart viel Zeit und Geld. Und falls sich eine Idee nicht bewährt 
und die Anpassung noch geändert oder erweitert werden soll, ist auch das schnell erledigt.

Ergänzende Wünsche?
Punktgenau erfüllt!
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Dieses Verfahren erlaubt endlich die Umsetzung kleiner Details schnell und kostengünstig. Aber 
auch für die Realisierung sehr weit reichender Anpassungswünsche ist das t8 Customizing 
oft das Mittel der Wahl.

Dabei stehen zwei Wege off en:

 ■ Mit der T( Customizing Runtime ist es möglich, dass Ihr Berater Ihre Wünsche auf-
nimmt, und dass er oder ein t-Programmierer diese Funktionen anlegt. Der Code wird 
dann in Ihre Daten importiert und die Runtime macht ihn für Ihre Anwender verfügbar.

 ■ Mit der alternativen T( Customizing Engine können Sie Ihre Wunschfunktionen auch 
gänzlich eigenständig erstellen. Dies setzt allerdings Kenntnisse in Programmierung voraus.

Eine Aufzählung aller möglichen Anwendungen würde den Rahmen dieser Seite bei Weitem 
sprengen. Von der einfachen Umstellung eines Eingabefeldes zum Pfl ichtfeld bis hin zur Program-
mierung einer beliebig komplexen Provisionsabrechnung ist nahezu alles machbar – wesentlich 
schneller als im Quellcode und wesentlich fl exibler.

Beachten Sie bitte auch unseren

Videoclip zu diesem Thema:

topix.de/de/service/customizing.php
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 ■ Automatische Aktualisierungen

 ■ Individuelle Auswahllisten

 ■ Pfl ichtfeld-Steuerung

 ■ Automatisches Vorbesetzen

 ■ Hintergrundprozesse für 
 die Workfl ow-Optimierung

 ■ Automatisch zeitgesteuerte
 Prozesse

 ■ Kontext-abhängige 
 Suchoperationen

 ■ und vieles mehr...
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Der Service für Sie – von der Beratung bis zur Hotline 

Schon bei der Auswahl des Systems stellen Sie alle Weichen richtig:
 ■ Auf Wunsch analysieren wir Ihre Betriebsabläufe und zeigen Verbesserungspotenziale.
 ■ In jedem Fall assistieren wir bei der Ermittlung Ihres genauen Bedarfs.
 ■ Bei umfassenden Installationen empfehlen wir geeignete Einführungsschritte.

In der Einführungsphase unterstützen wir Sie
 ■ durch Consulting mit Augenmaß,
 ■ beim Import bestehender Daten in t8,
 ■ bei der CI-gerechten Erstellung Ihrer Formulare
 ■ und – falls nötig – natürlich auch beim Customizing der Funktionen.

Im Trainingsbereich bieten wir mehrere Alternativen:
 ■ Individualschulungen im sinnvollen Rahmen bei Ihnen im Unternehmen
 ■ Regelmäßige Sammelschulungen zu allen t8 Kernmodulen
 ■ Onlineschulungen für kurze Einführungen und Aktualisierungen
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Ihren laufenden Anwender-Support erhalten Sie nicht über Vertragspartner oder Händler, sondern 
direkt von der t AG durch qualifi zierte Fachleute aus den jeweiligen Kompetenzbereichen der 
betroff enen Module. Dabei nutzen wir die klassischen Verfahren des Hotline-Dienstes via Telefon 
und E-Mail. Manche Fragen lassen sich jedoch noch einfacher klären, wenn die t-Support-
Mitarbeiter über das Internet direkt auf Ihren Bildschirm zugreifen (sofern Sie uns das erlauben).

Der T( Remote Updateservice hält Sie stets auf dem neuesten Stand von Technik und 
Gesetzgebung. Als Teil des t8 Pfl egevertrages beinhaltet der t8 Updateservice alle 
Programmaktualisierungen bei Release-, Technologie- oder Datenbank-Updates.

Noch einen Schritt weiter geht unser Datenbank-Pfl egeservice: Die zusätzliche, regelmäßige 
Überprüfung Ihrer Backups und der Datenkonsistenz legt all Ihre Wartungsmaßnahmen in rou-
tinierte Hände. Damit bieten wir per Fernzugriff  alle Vorteile eines zeitgemäßen SaaS-Dienstes, 
ohne dass Sie Ihre Daten aus dem Haus geben müssen.
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