
 

 
 
 
 
 

Aufbau und Umgang mit komplexen Datenanalysen  
 

  
 

„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  
 1-tägige Veranstaltung 
 Block 1: 9:00- 12:00 h, 

Block 2: 13:30 – 16:30 h 
mit jeweils 15 min Pause 

 Mindestteilnehmerzahl 3 
 
Preis 
 Zugang Lernplattform 

kostenfrei 

 macs Schulungs- 
Unterlagen inklusive 

 Teilnahmebestätigung 
 620 EUR netto  
 
Anmelden 

 Mail an anmeldung 
@macsacademy.com 
oder 

 über die macs Website 

www.macsacademy.com 

macs Pivot Basic – Training 

macs Pivot Tabellen haben den Vorteil, große und komplexe Datenmengen auf unterschied-
liche Art und Weise zu sortieren und darzustellen und das, ohne in die Datenstruktur einzu-
greifen. In diesem macs Training lernen Sie die Auswertungsfunktion Pivot in macs kennen und 
zielgerichtet einzusetzen. Damit Sie vorhandene Daten und Kennzahlen schnell und übersichtlich 
aggregieren, kategorisieren und vor allem analysieren können. 

 
 

 
 
Die Inhalte im Einzelnen 
 Kennenlernen der technischen Architektur der macs Pivot Funktion 

 Erstellen von Datenmodellen (Stammdaten, Bewegungsdaten) 
 Aufbauen, Filtern, Formatieren und Sortieren 
 Arbeiten mit Platzhaltern 
 Exportieren in Excel 
 Darstellen und Vergleichen (bspw. Soll-Ist oder Plan-Ist, etc.) 

 

Anhand zahlreicher Übungsfälle aus der Praxis der macs Controlling Experten trainieren Sie den 
effizienten Umgang mit der macs Pivot Funktion, damit Sie für alle Anforderungen gerüstet 
sind.  
 
Als Anforderung für die Teilnahme wäre die Kenntnis der macs Grundfunktionen wünschens-

wert. Mitgebrachte Kenntnisse aus dem macs User Training sind daher von Vorteil. Bitte fragen 
Sie uns, wenn Sie unsicher sind. 
 

Nach nur einem Tag sind Sie in der Lage, selbst anspruchsvollere Auswertungen zu erstellen. 

Vergleiche über verschiedene Datenquellen oder mehrere Jahre hinweg, thematische Gruppie-
rungen oder Gegenüberstellungen bereiten Ihnen ab sofort keine Schwierigkeiten mehr. Sie kön-
nen selbstständig eigene zielgerichtete Auswertungen effizient und unkompliziert er-
stellen.  
 


