Challenge - macs vs. Excel
Vorteil macs: In diesen 11 Kategorien schlägt macs das Microsoft-Tool
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Controlling Software. macs basiert auf einem betriebswirtschaftlichen Konzept. Die
Controlling Lösung beinhaltet sicher programmierte Prozesse für eine moderne und zeitgemäße Kosten- und Ergebnisrechnung auf der Grundlage einer vorhandenen Datenbank. Excel ist ein Tabellen-Kalkulationsprogramm.
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Vernetzung. macs vernetzt viele Teilpläne zu einem nachhaltigen Unternehmensplan in
einer Datenbank, sowohl in Einzelunternehmen als auch im Konzern. In Excel werden
dafür mehrere Dateien benötigt.
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Transparenz. macs gestaltet Ergebnisse und Werteflüsse immer transparent und nachvollziehbar, während geschlossene Ergebnisse in Excel unmöglich sind. Vergleiche samt
Abweichung sind in macs übersichtlich und in einer Ansicht dargestellt.
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Detailgenauigkeit. macs arbeitet sehr detailliert und in einer Granularität, die in Excel
nur durch einen sehr hohen Aufwand, eine große Komplexität und folglich eine einge-

„Änderungen waren schwierig und sehr aufwändig, weil
wir sie händisch in SAP und in
eine Excel-Tabelle eingegeben
haben. Mit macs werden die
Daten auf Knopfdruck importiert und einfach aktualisiert.
Das spart uns eine Menge Zeit
und eine Menge abteilungsübergreifende Schnittstellenverluste.“
Veronika Nicklbauer, SGF
Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik, Waldkraiburg

schränkte Performance zu erreichen ist.
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Datenquellen. macs übernimmt und verarbeitet relevante Daten automatisiert aus allen ERP Systemen bzw. Datenquellen und generiert Reports, die automatisch und regelmäßig versendet werden. Fehleranfälliges (händisches) Übertragen, Aktualisieren und
Übernehmen (Einspielen) von Daten entfällt.
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Ergebnisqualität. macs liefert beste Ergebnisse ohne kompliziertes und fehleranfälliges ‚Verformeln‘ von Zahlen, wie z.B. S-VERWEIS. Ergebnisse aus macs sind garantiert

Lösungen für Planung
und Steuerung von:
•

Konditionen und

getestet und jederzeit nachvollziehbar.
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Ergebnisermittlung. macs bietet mehrstufige und buchungskreisübergreifende Stück-

Deckungsbeiträgen
•

listen bzw. Arbeitsplanauflösungen. Das sind grundsätzliche Voraussetzungen für sichere Planungen und aussagekräftige Simulationen und Forecasts.

•

Gemeinkosten

Einfachheit. macs ist einfach und von allen anzuwenden. Rechnungen und Regeln sind

•

Material- und

vorformuliert und ohne weiterführendes Expertenwissen sofort umsetzbar. Ein speziel-

Kapazitätsbedarfe
Personalkosten

ler Workflow sichert die Richtigkeit der Eingaben und die Qualität der Ergebnisse.

•

Durchgängigkeit. macs ist von jeder Ebene und quer über alle Abteilungen anwendbar

Ergebnisrechnung

und macht Planung und vor allem die Steuerung des Unternehmenserfolges zur Sache

•

10 Bearbeiten. Das ist komplex und in Excel nur mit großer Anstrengung zu lösen.

Direktheit. macs arbeitet direkt und ohne Medienbruch. Es unterstützt kollaboratives

Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung

•

GuV

•

Bilanz

•

Cashflow

Support. macs unterstützt bei anfallenden Problemen und hilft mit großem Knowhow

Features

und viel Erfahrung in allen Fragen rund um Controlling und die macs Software. ‚Excel-

•

on-steriods‘-Lösungen sind immer an die Position gebunden, die die Tabelle entwickelte.

+ one

12

Stundensätze und
Herstellkosten

aller. Die Leitungsebene ist entlastet.
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Absatzmengen, Umsatz

macs & Excel. Problemlos können Daten und Tabellen von macs nach Excel und von
Excel nach macs getauscht werden. Daten können nach Excel exportiert, dort verarbeitet
und für Planung, Steuerung und Simulation zurück nach macs importiert werden.

Währungs- und
Mandantenfähig

•

Lokale und internationale
Rechnungslegungsstandards

•

Paralleles Umsatz- und
Gesamtkostenverfahren

www.macscontrolling.com

