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Firmenportrait der macs Software GmbH 
Die macs Software GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Zimmern ob Rott-

weil. Seit 22 Jahren ist macs ein verlässlicher Partner und gehört zu den weltweit führenden Herstel-

lern für Controlling Lösungen.  

 

macs ist international. Mit zwei Standorten in Deutschland, einer Niederlassung in Südafrika und USA 

ist das Unternehmen auf allen Kontinenten aktiv und der Partner für den Mittelstand und Großun-

ternehmen.  

 

Was macht macs? 
macs ist die Abkürzung für „management accounting system“. Die Controlling Software für die inte-

grierte Unternehmensplanung unterstützt bei der Planung, Kontrolle und Informationsversorgung 

und bietet verlässliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung. Mit der macs Software erstellen 

Kunden Planungen, die strategisch und langfristig auf die Zukunft ausgerichtet sind. Diese werden 

im Rahmen eines Plan-Ist-Vergleichs analysiert und gegebenenfalls angepasst. Durch gezieltes Fo-

recasting sind neue Prognosen schnell und einfach zu erstellen und abzurufen.  

 

Die Übernahme von Arbeitsplänen und Stücklisten aus den Vorsystemen ermöglicht es detaillierte 

Unternehmens- Produkt- und Kundenergebnisse zu berechnen und Varianten zu simulieren. macs 

setzt mit diesem USP Maßstäbe in der Branche, ermöglicht Sensitivitätsanalysen auf höchstem Ni-

veau und ist der perfekte Partner für produzierende Unternehmen.  

 

macs vernetzt alle Teilpläne des Unternehmens zu einem Gesamtplan und integriert damit alle Un-

ternehmensbereiche in einem übersichtlichen, leicht zu bedienenden, stabilen System mit sicheren 

und verlässlichen Zahlen.  

 

Wofür steht macs?  
Vom ersten Auftrag bis heute, ist maximale Qualität die oberste Priorität. macs steht für höchste be-

triebswirtschaftliche Kompetenz und innovativste Softwaretechnologie. macs strebt jederzeit nach 
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Weiterentwicklung in allen Unternehmensbereichen und verfolgt Ziele kontinuierlich und engagiert. 

Das Unternehmen wird seinem Ruf als „Hidden Champions“ jederzeit gerecht.  

  

Werte wie Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität bestimmen das Handeln und werden 

Tag für Tag gelebt. Im modernen Unternehmensgebäude stehen die Türen immer offen, Kommuni-

kation ist bei macs das A&O. 

 

Kunden 
Dieter Grötsch, Inhaber der Franken Brunnen GmbH, sagt über macs: „Mit der macs Software und 

deren Lösungen haben wir seit über 20 Jahren einen verlässlichen Partner im kaufmännischen Um-

feld. Jede Expansion oder organisatorische Veränderung wurde kurzfristig und völlig problemlos in 

Reports oder in der Planung abgebildet.“ 

 

Im Fokus von macs stehen die Kunden und Ihre individuellen Bedürfnisse. macs ist keine starre Stan-

dardlösung, in welche der Kunde seine Prozesse integrieren muss. Für die maßgeschneiderte Lösung, 

abgestimmt auf die Ziele, den Ist-Zustand und die Größe des jeweiligen Unternehmens ist es macs 

wichtig das Unternehmen, seine Prozesse, die Erwartungen und Herausforderungen kennen zu ler-

nen. Erfolgreiche und langjährige Partnerschaften mit unter anderem Franken Brunnen GmbH & Co. 

KG, Klosterfrau AG, C. Josef Lamy GmbH zeigen, dass sie mit macs die richtige Wahl treffen.  

 

Eine individuelle Bedarfsanalyse, sowie eine auf den Interessenten zugeschnittene Produktpräsenta-

tion samt Angebotserstellung bietet macs unverbindlich und kostenlos an. 

 

Mitarbeiter 
macs bietet die Möglichkeit in einem hochprofessionellen Team mitzuarbeiten, begleitet und unter-

stützt seine Mitarbeiter im Arbeitsalltag. Neben einem modernen Arbeitsplatz mit der neuesten Tech-

nik, pflegt macs einen modernen Führungsstil und setzt auf flexible Arbeitszeitgestaltung. Jeder Mit-

arbeiter hat die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Vertrauen wird großgeschrieben. macs fordert 

und fördert seine Mitarbeiter durch interne und externe Weiterbildungen.  
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2021 war macs das am besten bewertete Unternehmen auf „kununu“. Das Goldene Siegel „Attrakti-

ver Arbeitgeber“ der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg erhielt macs als Ar-

beitgeber bereits mehrfach. Langjährige Mitarbeiterbindung zeichnet macs aus. Dank der geringen 

Fluktuation ist macs ein eingespieltes Team.  

 

Partner 
macs ist ein starker Partner und arbeitet sowohl mit nationalen als auch mit internationalen Ver-

triebspartnern zusammen. Langjährige Kooperationen bestehen unter anderem mit GB Controlling 

AG, camac Solutions GmbH, Complete GmbH.   

macs gibt sein großes Know-how gerne weiter und arbeitet mit verschiedensten Bildungspartnern 

wie der DHBW Baden-Württemberg VS, Hochschule Furtwangen, SRH Hochschule Heidelberg, ILS – 

Institut für Lernsysteme zusammen.  

 

Weitere Informationen  
Sie möchten mehr über macs erfahren? Informieren Sie sich auf www.macscontrolling.com oder kom-

men Sie persönlich mit macs ins Gespräch. 

 
macs Software GmbH 
Stadtweg 36 
D - 78658 Zimmern ob Rottweil  
Telefon: +49 741 942288-0 


