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Die Kostenrechnung ist der Wegbereiter 
für die strategische Planung: Hier wird die 
zentrale und einheitliche Aufbauorgani-
sation mit sämtlichen Details, die allen 
Bereichen zur Verfügung steht, de�niert. 
So wird beispielsweise das Berichtssystem 
für die Kostenstellenverantwortlichen 
ebenso aufgebaut und ausgewertet wie 
die Hierarchie oder die Umlagen / BAB 
(Primär- und Sekundärkosten). Dabei wer-
den die Budgetvorgaben kontinuierlich 
überwacht. All dies geschieht in enger 
und stetiger Abstimmung mit dem Con-
troller.

Der Datenstrom ist mittlerweile dank 
stetig angereicherter Daten und Leistun-
gen der Vorsysteme zu einem umfäng-
lichen Pool an aussagekräftigen Detail-
informationen herangewachsen. Aus 
diesem können Sie nun mit vollen Händen 
schöpfen – für eine fundierte und zielfüh-
rende Unternehmenssteuerung: 

Per Drill-Down auf die Teilbereiche und 
durch Vergleich der verschiedenen Ebenen 
erhält der Controller wichtige Erkenntnisse 
mittels �exibler Sichtweisen auf seine 
Kennzahlen. 

Nutzen Sie die absolute Transparenz zur 
Schwachstellenanalyse und erkennen Sie 
die Gründe für die Engpässe durch ein-
fache Rückverfolgung des Datenstroms. 
Pro�tieren Sie dabei von den zur Verfü-
gung stehenden Werkzeugen für die 
 bedarfsgerechte Aufbereitung Ihrer 
Kennzahlen: So fordert der Wirtschafts-
prüfer die Bilanzanalyse, der Vorstand 
möchte per Gadget und App auf seine 

Unternehmenszahlen zugreifen, die 
 Banken wünschen die strategische 
Planung sowie die Liquiditätsvorschau 
zur Bewertung von Krediten, das Finanz-
amt bzw. die Gesetzgebung fordert die 
Aufbereitung nach Rechnungslegungs-
standards, etc. 

Die In-Memory Technologie ermöglicht 
dabei das schnelle Navigieren und Selek-
tieren auch durch Massendaten. Ändern 
Sie �exibel und zügig die jeweilige Sicht-
weise und aggregieren Sie komfortabel 
Ihre Auswertungen. Behalten Sie dabei 
jederzeit den Zugri� auf Detaildaten im 
Grundsystem, um Abweichungen nachzu-
gehen und aufzulösen.

Die durchgehende BI Fähigkeit der 
eGECKO Software ermöglicht es, Geschäfts-
abläufe pro�tabler zu gestalten, und so 
die Wertschöpfung zu steigern und die 
Risiken zu minimieren. Mit jedem einge-
setzten eGECKO Modul wird der Daten-
strom mit weiteren relevanten und für das 
Controlling elementaren Informationen 
angereichert – für eine aussagekräftige 
und nachhaltige Unternehmensführung.

GANZ INDIVIDUELL NACH IHREN 
WÜNSCHEN.
Sie haben die Wahl: Nutzen Sie eGECKO 
als Inhouse-Installation oder als eGECKO 
Managed Services in der Cloud – selbst-
verständlich auch als kombinierte Hybrid- 
Lösung. 

eGECKO im Web und in der App unter-
stützt Ihre Mobilität im Alltag!
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Sind Sie sicher, dass Ihre Daten für ein aus-
sagekräftiges Controlling umfänglich sind? 
Stehen Ihnen Informationen aus allen 
 relevanten Bereichen zur Verfügung? Wie 
viel Zeit verbringen Sie mit der Datenbe-
scha�ung? 

Setzen Sie der Unsicherheit hinsichtlich 
Datenherkunft und -aussagefähigkeit ein 
Ende und lösen Sie sich aus der Abhän-
gigkeit externer Spezialisten: Nutzen Sie 
eGECKO als vollintegriertes und vorde-
�niertes Informationssystem für die e�-
ziente und zielgerichtete Planung und 
Steuerung Ihres Unternehmens. 

Relevante Daten aus sämtlichen betriebs-
wirtschaftlichen Anwendungen werden in 
einen Pool von gesicherten Informationen 
gespeist, aus dem Sie sich für Anforderun-
gen aller Art voll umfänglich bedienen 
können – direkt und ohne Umwege! Pro�-
tieren Sie dabei von der bereits bestehen-
den Aufbauorganisation jedes einzelnen 
Bereichs, um aggregierte Detaildaten für die 
Planung zu gewinnen und nutzen Sie die 
Möglichkeit, per Drill-Down Einsicht in die 
ursächlichen Zusammenhänge zu erhalten.

Die im Vertragsmanagement vorhan-
denen detaillierten Vertragsinformationen 
wie Miete, Leasing, Gewährleistung, Darle-
hen, Bürgschaften, Lizenzen, wirken sich 
direkt auf die Liquidität aus. 

Das Personalwesen stellt in vielen Unter-
nehmen einen großen Kostenblock dar. 
Die speziellen Anforderungen des Con trol-
lings aus diesem Unternehmensbereich 
werden transparent und verdichtet unter 

Möchten Sie den Konzern aus Controller-
sicht betrachten? Dann nutzen Sie einfach 
die im Rechnungswesen de�nierte 
Konzernstruktur für das Berichtswesen: 
Die Daten für das Controlling werden damit 
nicht nur mit dem Endergebnis, sondern 
auch durch diverse Strukturelemente und 
Kennzeichen weiter angereichert. In Hin-
blick auf spezielle Anforderungen des 
Controllings werden Zusatzinformationen 
wie Intercompany Beziehungen im Beleg, 
Konzernwährung, frei de�nierbare Dimen-
sionen, etc., direkt beim Buchen bzw. beim 
Entstehen des Belegs mitgeliefert. Ebenso 
werden verschiedene Rechnungslegungs-
standards wie HGB, IFRS oder US-GAAP 
nicht nur aus eigenen Bereichs anfor der-
un gen erfüllt - diese Informationen gelan-
gen automatisch ebenso ins Con trolling, 
um Transparenz auch aus Konzernsicht zu 
gewinnen. 

Ist das Projektgeschäft Schwerpunkt Ihrer 
Tätigkeit, dann pro�tieren Sie vom integ-
rierten Projektmanagement, um Kenn-
zahlen Ihrer Projekte wie den Deckungs-
beitrag in die Unternehmenssteuerung mit 
ein�ießen zu lassen. Behalten Sie den 
globalen Überblick über sämtliche Projekte 
im Unternehmen – immer im Zusammen-
spiel aller Informationen aus den verschie-
denen Unternehmensbereichen wie 
 Ressourcen, Material, Bestellung, Leistung. 
Nutzen Sie Tendenzen und Vergleiche der 
Rentabilität von Projekten für Ihre fundierte 
strategische Planung. Durch die projekt-
bezogene Planung sowie die Berücksich-
tigung der Risikobewertung wird die 
 Planungssicherheit im Controlling maßgeb-
lich erhöht. 

100% INTEGRIERTE CONTROLLING 
PROZESSE MIT

Berücksichtigung von Zugri�schutz sowie 
Datensicherheit zur Verfügung gestellt. 
Nutzen Sie die bereits durch die Personal-
abteilung de�nierten fachlichen Zusam-
menhänge für Ihre Planungsphase. Durch 
die absolute Integration ist keine doppelte 
Anlage bzw. P�ege notwendig: Die Daten 
�ießen für Ihre Detailplanung direkt in 
den aggregierten Prozess ein. Aus den 
bestehenden Mitarbeitern und deren zu-
gewiesenen Lohnarten, d.h. deren Struktur 
und Kosten, werden entsprechende Plan-
zahlen generiert. Der Controller hat somit 
auf Knopfdruck sämtliche Personalkosten 
und deren Herkunft im Blick. Ändern sich 
Vorgaben im Lohn, werden diese durch die 
100%ige Integration der eGECKO  Lösung 
direkt berücksichtigt und �ießen automa-
tisch in die Personalkostenplanung ein.

Daten aus dem Vertrieb – von zuge-
sagten Aufträgen über eingegangene 
Bestel lungen bis hin zum Forecast – sind 
aus  Liquiditätssicht ebenso wichtig wie 
die Kennzahlenermittlung aus Verkaufs-
ge bieten, z.B. über Produktgruppen und 
Vertreter. Elementare Informationen über 
die produzierende Seite im Unternehmen 
komplettieren damit die Daten aus Rech-
nungs- und Personalwesen in Hinblick 
auf eine fundierte und umfassende Basis 
der Kennzahlenermittlung. 

Aus dem  Forderungsmanagement verfü-
gen Sie über fundierte Informationen aus 
erwarteten sowie anstehenden Zahlungen. 
Die BWA wird dabei mit Informationen 
und Kennzahlen aus zahlreichen weiteren 
Unternehmensbereichen angereichert. 
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KOSTENRECHNUNG & REPORTING | UNTERNEHMENSPLANUNG & BUDGETIERUNG | KENNZAHLEN & FRÜHWARNSYSTEM 

„Ich bin von den vielfält igen Funktionen der umf assenden  Sof twarelösung 
begeistert. Mit eGECKO haben wir  endlich die Möglichkeit, individuelle  

Tabellenansichten ohne starre  Vorgabe auf zubauen. Dadurch können w ir 
 wesent lich  f lexibler und ef f ekt iver arbeiten.“



… Sie können sämtliche Aufgaben Ihres Controllings mit nur einer Anwendung und  
in einem durchgängigen Prozess erledigen, ohne diese auch nur ein einziges Mal 
verlassen zu müssen!

… alle relevanten Daten sind in einem Pool von gesicherten Informationen vorhanden, 
die Ihnen direkt und ohne Umwege zur Verfügung stehen und aus dem Sie sich für 
jegliche Anforderungen bedienen können. 

… Sie können ohne externe Spezialisten auch neue Anfragen direkt und bedarfs-
gerecht bedienen – sicher und umfassend! 

Mit eGECKO Controlling profitieren Sie von einem komplett integrierten, vordefinierten 
 Informationssystem für Ihre effiziente und zielgerichtete Unternehmens steuerung und 
-planung. 

STELLEN SIE SICH VOR ...

Dann herzlich Willkommen in der  
prozessorien tierten Welt von eGECKO!

„Mit eGECKO sind alle geschäf tskrit ischen  
Bereiche zuver lässig von einer einzigen Sof tware  
abgedeckt - nur so können w ir ef f iziente Ablauf - 
und Verarbeitungsprozesse garant ieren: A lle Module 
harmonieren perf ekt miteinander w ie aus einem Guss. 
Dadurch erf ahren w ir mit eGECKO zahlreiche  
Erleichterungen im A rbeitsalltag.“

EINE SOFTWARE FÜR ALLE PROZESSE

Bedarf sgerechte 
Inf ormationen, 

schnell, online & direkt 

Plan Soll - 
Ist - Erwartung

VERTRAGS- 
MANAGEMENT

ERP / VERTRIEB

PROJEKTMANAGEMENT

PERSONALWESEN

RECHNUNGSWESEN

KOSTENRECHNUNG

Intern
Geschäftsführer / Vorstand

Produktionsleiter

Vertriebsleiter

Projektleiter

etc.

Steuerberater & 
Wirtschaftsprüfer

Finanzamt &  
Gesetzgeber

Banken &  
Fremdkapitalgeber

EXTERNE 
SYSTEME

ERP

WAREN- 
WIRTSCHAFT

DMS

CRM

BESTELLWESEN

FAKTURA
Absolute 

Transparenz

Vertrags
verpflichtungen

Personal
kosten

Forderungs 
management

Personal
planung

Bilanz  
BWA Bewertungs

richtlinien

Inter 
company Organisa 

tionsstruktur

Budget

Umlagen /  
BAB

Kosten
träger/stelle

Abschrei
bung

Forecast

Deckungs
beitrag

Leistungsstand
Liquidität

Bestell
obligo

Ressourcen

Auftrags
eingang

Umsatz

CONTROLLING
UNTERNEHMENSSTEUERUNG

durch

• Strategische Unternehmensplanung
• Kennzahlen & Frühwarnsystem

• Business Intelligence 
• Konzerncontrolling

• Risikoanalyse

InMemory

Liquidität

Bilanz 
Analyse

Abweichungs
analyse

Dashboard  
inkl. Gadgets
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IHR VORTEIL

Angefangen von der Finanzbuchhaltung 
mit digitalem Rechnungseingangswork-
�ow und der Anlagenbuchhaltung, über 
das Vertrags- und Projektmanagement 
 sowie Dokumentenarchiv bis hin zur 
 Unternehmensplanung, Konzernmanage-
ment für international agierende Konzerne 
und dem kompletten Personalwesen, 
deckt eGECKO sämtliche betriebswirtschaft-
liche Anforderungen im Unternehmen 
ganzheitlich ohne Schnittstellen ab!

100% INTEGRATION | 100% FLEXIBILITÄT | 100% TRANSPARENZ 

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die
einheitliche technologische Basis –
darin liegen Nutzen und Bedienkom-
fort der innovativen Softwarelösung:

•    Verfügbarkeit der produktübergreifenden 
Daten in Echtzeit

•  Anwendungsübergreifendes Navigieren
bis zum Urbeleg mittels Drill-Down- 
Technologie

• Intelligente Suchfunktion auf Feldebene

Prof i� Sie ¬ ® 100%ig	 ��gra�² ® eGECKO 
Kompl´t löµng � sämt¶·n b´ri̧ s¹ʦ�a»·n  
Proz�¼ I
� Un n�m	s: 

•  Absolute Transparenz über sämtliche
Unternehmenskennzahlen

•  Unternehmensweites Reporting auf 
Knopfdruck

• Einmalige Stammdatenp�ege




