
 

 

 
 
 

Finanzrelevante Veränderungen erfolgreich planen und steuern 
 

  
 

„Mit macs Finance haben wir 
bessere Daten bekommen und 
vor allem, eine Datenstruktur, 
auf die wir uns sicher verlassen 
können. Der Implementierungs-
aufwand hat sich bereits nach 
zwei Monaten amortisiert. macs 
Finance hat unsere Arbeit enorm 
erleichtert.“   
 
Gerd Eiermann, Gelita AG, 
Eberbach 

Lösungen für Planung und 
Steuerung von: 
• Absatzmengen, Umsatz 

Konditionen und  
Deckungsbeiträgen 

• Stundensätze und  
Herstellkosten 

• Gemeinkosten 
• Material- und  

Kapazitätsbedarfe 

• Personalkosten 
 
Ergebnisrechnung 
• Stufenweise Deckungsbei-

tragsrechnung 

• GuV 
• Bilanz 

• Cashflow 
 
Features 
• Währungs- und  

Mandantenfähig 
• Lokale und internationale 

Rechnungslegungsstan-
dards 

• Paralleles Umsatz- und Ge-

samtkostenverfahren 

www.macscontrolling.com 

Finance – Liquidität im Blick 
 

Im Finance Modul laufen die Werte aus allen anderen Modulen zur GuV zusammen. Basierend auf 
der GuV werden die Bilanz und das Cashflow-Statement erstellt. macs Finance ist ein Instrument 
für die integrierte Erfolgs- und Finanzplanung, dass die finanzrelevanten Veränderungen aller Be-
reiche im Unternehmen berücksichtigt. 
 

macs Finance zeigt vorhandene finanzielle Engpässe frühzeitig, auch wenn die Erfolgsrechnung 
bis dato noch positiv ausfällt. Mit macs Finance entsteht die größtmögliche Transparenz über 
die ganze Liquiditätssituation, und das zu jedem Zeitpunkt.  

 
 

 
 
 
Komfortable Planungsfunktionen stehen für eine schnelle und qualitativ hochwertige Planung zur 
Verfügung.  
 
Von einer einfachen Management Konsolidierung bis hin zu einer handelsrechtlichen Konsolidie-

rung über mehrere Konsolidierungskreise sind alle Möglichkeiten vorhanden. 
 
macs Finance bildet die Schnittstelle zwischen integrierter Finanzplanung und Kostenstellenrech-
nung. Die berechnete Abschreibung geplanter Investitionen werden in die Kostenstellenrechnung 
übernommen. Ab- und Zuschreibungen, berechnete Restbuchwerte etc. übernimmt macs zuver-

lässig in den Anlagespiegel. Mit macs Finance planen und steuern Sie Ihre Investitionen für 
die Zukunft. 
 
Auch Spartenabschlüsse mit Umlagen innerhalb des Anlagenspiegels, der GuV, Bilanz und Cash-
flow-Rechnung sind möglich. 

 
Im Paket von macs Finance ist ein leistungsstarker Reportgenerator für die Erstellung entschei-
dungsgerecht aufbereiteter Informationen aus einer großen Anzahl komplexer Daten ent-
halten. Mit dabei sind eine Reihe Standard-Reports, wie Erfolgsplanrechnung, Finanzplan/ Bewe-
gungsbilanz, Liquiditätsplan, Planbilanz und verschiedene Kennzahlen. 
 

 


