macs User – Training
Schnell und sicher im Umgang mit der macs Controlling Software
Lernen Sie in diesem macs Training wie Sie am besten mit der macs Software arbeiten. Das
User Training ist besonders für diejenigen geeignet, die neu mit macs arbeiten, sich nur sehr
unsicher durch die Applikation bewegen oder bei der Projekteinführung nicht vor Ort waren.

„Eine optimale Schulung, um
die Basics von macs complete
kennenzulernen.“

Lernen Sie das schnelle und effiziente Anwenden der macs Grundfunktionen und werfen Sie
darüber hinaus einen Blick auf die Vielfalt Ihrer Möglichkeiten bei Ihrer täglichen Arbeit mit
macs.

Maximilian Scheck,
FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co.
KG

macs Trainings gibt es zu
folgenden Themen
•

User

•

Pivot Basic

•

Pivot Advanced

•

Dashboard

•

Report

•

SQL

Details
Die Inhalte im Einzelnen
•

Aufbau und Architektur von macs

•

Konfigurieren des eigenen Arbeitsplatzes

•

Anlegen von Datenmodellen

•

Ausführen von einfachen Datenimporten (ETL-Prozess)

•

Erstellen von ad hoc Auswertungen (Filter, Gruppen, etc.)

•

Support und Ticketing

Üben Sie Ihre Fähigkeiten auf der Basis eines Muster-Unternehmens und lernen Sie, wie die Daten in macs zusammenhängen und verarbeitet werden. Profitieren Sie von den Erfahrungen
des Dozenten aus zahlreichen Einführungen der macs Software in Unternehmen weltweit.
Besondere macs Kenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich. Ein allgemeines grundsätzliches Verständnis für Controlling wird vorausgesetzt. Spezielles Wissen ist nicht notwendig.
Bitte fragen Sie uns, wenn Sie unsicher sind.
Zukünftig und nach nur einem Tag bewegen Sie sich sicher, schnell und effizient durch die
Anwendung. Sie verstehen die Zusammenhänge der Datenstruktur und wissen wie die Daten

•

Online (via Zoom)

•

1-tägige Veranstaltung

•

8 UE

•

Block 1: 8:30-12:00 h,
Block 2: 13:30 – 17:00 h
mit jeweils 15 min Pause

•

Preis
•

Zugang Lernplattform
kostenfrei

•

macs SchulungsUnterlagen inklusive

•

Teilnahmebestätigung

•

580 EUR netto

Anmelden
•

Mail an anmeldung
@macsacademy.com

in macs verarbeitet werden. Sie können die ermittelten Ergebnisse prüfen und sind in der Lage
einfache Auswertungen zu erstellen. Theorie ist der Beschleuniger der Praxis.

Mindestteilnehmerzahl 3

oder
•

über die macs Website

www.macsacademy.com

