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„Ein neues Level an 
Professionalität“

von Jan Schreiber
Geschäftsführer | cionix

cionix GmbH
www.cionix.de

Branche: IT-Infrastrukturen und Hardware
Kunde seit: 2007
Anwender: 10
Softwarebetrieb: eigene Installation

Meistgenutzte Funktionen: 
Zeiterfassung, Ticket-System, Vertragsmanagement, 
Kundenmanagement, Reporting, Projektplanung, 
Urlaubsmanagement, Teamarbeit,
Exchange-Schnittstelle
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Wir können viel, aber wir be-
haupten nicht, alles zu können. 
Trotzdem erfüllen wir unseren 
Kunden fast jeden Wunsch. 
Dazu benötigen wir unser Netz-
werk, bestehend aus Partnern, 
mit denen uns eine langjährige 
Zusammenarbeit verbindet. Mit 
Projektron BCS sind wir in der 
Lage mit unseren vielschichti-
gen Kunden eine intensive und 
umfangreiche Zusammenar-
beit zu gestalten.

Die cionix GmbH steht für Kon-

stanz in unsicheren Zeiten. So 
haben wir in über 20 Jahren als 
inhabergeführtes Unterneh-
men ausgereifte Lösungen ent-
wickelt, welche sich in unserem 
umfangreichen Leistungsport-
folio widerspiegeln.

Als Internet Service Provider 
bieten wir Ihnen ein unabhän-
giges Hosting, welches sich 
durch seinen persönlichen 
Ansprechpartner kennzeich-
net. Dabei spielt für unsere 
Kunden ein ganzheitliches In-

formationssicherheits- und 
Qualitätsmanagement eine 
entscheidende Rolle, weshalb 
sind wir seit 2020 nach ISO 
27001:2013 zertifiziert sind.

Unsere weiteren Geschäfts-
felder sind die Systemkon-
zeption und Implementation, 
Netzwerkplanung und -ma-
nagement, Security und Da-
tenschutz, Administration und 
Wartung. Zu unseren Kunden 
gehören unter anderem die Ge-
werkschaft Erziehung und Wis-
senschaft, die Zetcom AG, der 
Arbeiter-Samariter-Bund aus 
dem Havelland und die B.I.G. 
Holding SE.

Unser Firmensitz in Falkensee.

Kundenprojekt im Strukturplan in Projektron BCS.

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht eine vertrauensvolle und 
langfristige Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Hierbei setzten 
wir auf Projektron BCS, welches 
uns ermöglicht der stetig wachsen-

den Anzahl an Kunden gerecht zu werden. Der sachge-
mäße Prozessablauf von Kalkulation und Abrechnung 
mit unseren Kunden konnte mit Projektron BCS auf ein 
neues Level an Professionalität gebracht werden.“
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Für einen internen reibungs-
losen Ablauf nutzen wir das 
Urlaubsmanagement für un-
sere Mitarbeiter. Aufgaben 
und Projekte werden über die 
Teamarbeit von Projektron 
BCS dargestellt, was uns in 
der Nachvollziehbarkeit und 
Koordination untereinander 
unterstützt.

Enge Zusammenarbeit

Wir arbeiten eng mit der Pro-
jektron GmbH zusammen und 
sind in einem stetigen Aus-
tausch über neue Anregungen 
und Anpassungen, um Pro-
zessabläufe noch besser abbil-
den zu können.

Weitere Anwenderberichte und mehr 
Informationen  zu Projektron BCS 
finden Sie unter www.projektron.de

Wir haben den Anspruch, kom-
petente Dienstleistung aus 
einer Hand zu bieten und bei 
allen Problemen für unsere 
Kunden präsent zu sein.

Die gesamte Arbeitszeit 
wird dokumentiert

Für unsere internen und exter-
nen Abrechnungen wollen wir 
exakt nachvollziehen können, 
wie viele Stunden unsere Mit-
arbeiter auf welches Projekt 
und welche Hilfeleistungen für 
unsere Kunden aufgewendet 
haben. Das Thema der Zeiter-
fassung hat daher für uns eine 
besondere Bedeutung.

Unsere Mitarbeiter waren von 
dem höheren Buchungsauf-
wand zwar zuerst nicht be-
geistert, sahen aber schnell 
ein, dass das Verfahren Vor-
teile für alle bringt. Und noch 
viel größere, als wir gedacht 
hätten: Schnell stellte sich 
heraus, dass wir vorher viel 
Arbeitszeit nicht abgerechnet 
hatten – dank der Software 
konnten wir nun Aufwände ge-
nau belegen und es gibt keine 
Probleme mit dem neuen 
Abrechnungssystem. 

Für jeden Kunden ist eine Auf-
gabe erstellt worden, wor-
auf die gearbeiteten Stunden 
gebucht werden. Da dies mit 
Projektron BCS unkompliziert 
möglich ist, ist es Teil unseres 
täglichen Arbeitsprozesses: 
Die gesamte Arbeitszeit eines 

Mitarbeiters wird so erfasst 
und uns gehen keine Arbeits-
werte verloren.

Neben der Zeiterfassung nut-
zen wir das Ticketsystem von 
Projektron BCS, um den Sup-
port für große Kunden zu orga-
nisieren. Außerdem sorgt die 
Software dafür, dass wir auch 
von Standorten außerhalb des 
Unternehmens Zugriff auf Da-
ten wie zum Beispiel Adressen 
haben – dafür ist nur ein Inter-
netanschluss nötig, denn die 
Software ist webbasiert.

Hinzu kommt, dass wir mit der 
Reportingfunktion, die Projekt-
ron BCS liefert, sehen können, 
wer unsere wirklich wertvol-
len Kunden sind, und bei wel-
chen sich der Aufwand weniger 
rechnet.

Kundenanliegen werden als Tickets erfasst und systematisch bearbeitet.
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