
 

 
 
 
 
 

Expertenwissen für unabhängiges Aufbauen und Erfassen von Daten  
 

  
 

„Es ist großartig, eine kleine 
Gruppe engagierter macs User 
intensiv zu trainieren und fit 
zu machen. Die Fragen der 
Gruppe werden im Hinblick 
auf die Herausforderung und 
die Relevanz für das Control-
ling ausführlich beantwortet. 
Danach sind alle Teilnehmen-
den gut gerüstet für die Zu-
kunft und das was kommt.“ 
 
René Scherer,  
Dozent macs academy 

macs Trainings gibt es zu 
folgenden Themen 
• User  
• Pivot Basic 

• Pivot Advanced 
• Dashboard 
• Report 
• SQL  
 
Details 

• Online (via Zoom) 
• 2-tägige Veranstaltung 
• 16 UE 
• Block 1+3: 8:30-12:00 h, 

Block 2+4: 13:30 – 17:00 h 

mit jeweils 15 min Pause 
• Mindestteilnehmerzahl 3 

 
Preis 
• Zugang Lernplattform 

kostenfrei 
• macs Schulungs- 

Unterlagen inklusive 
• Teilnahmebestätigung 
• 1.160 EUR netto  
 

Anmelden 
• Mail an anmeldung 

@macsacademy.com 
oder 

• über die macs Website 
www.macsacademy.com 

macs Pivot Advanced-Training 

Lernen Sie an diesem macs Trainingstag wie Planungsmasken für verschiedene Abteilungen 
(Einkauf, Vertrieb, etc.) am besten aussehen und vor allem, wie Sie diese unabhängig vom 
Support und ganz nach Ihren Erfordernissen erstellen, um später die gewünschten Ergebnisse 
und Auswertungen generieren zu können. Vertiefen Sie Ihre Pivot Kenntnisse und nutzen Sie 
damit die Vorteile einer Excel basierten Planungsmaske zum Gewinnen aussagekräftiger Unter-

nehmenskennzahlen.  
 

 
 

Die Inhalte im Einzelnen 
• Arbeiten mit Wertefeldern (Matching, Freie Datenspalten, Nachladen) 
• Ändern und Erfassen von Werten 
• Kennen und Anwenden von besonderen Formeln 
• Einführen von Regelbatches (nachgelagerte Prozesse) 

• Verstehen und Einsetzen der Planungsmaske (macXcel – Funktionen) 
• Erstellen von sicheren Planungsmasken 

 
Anhand vieler praxisnaher Fallbeispiele trainieren Sie mit den macs Controlling Experten den 

fortgeschrittenen Umgang mit der macs Pivot Funktion. Die Teilnehmenden lernen selbst-

ständig und unabhängig intuitive Planungsmasken zu erstellen, um wichtige unternehmerische 
Kennzahlen aus allen Abteilungen des Unternehmens fehlerfrei zu generieren und zusammen-
zuführen.   
 
Für dieses macs Expertentraining sind weiterführende Kenntnisse der macs Controlling Soft-
ware und die Teilnahme am Pivot Basic Training erforderlich für den gewünschten Erfolg. Bitte 

fragen Sie uns, wenn Sie unsicher sind. 
 

Nach nur einem Tag wissen Sie wie Sie Planungsmasken, selbst für anspruchsvollere Auswer-

tungen, eigenständig erstellen. Sie können unabhängig reagieren und das auf alle Wünsche 
und Vorgaben. Sie sind Pivot Experte.  
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