
Daten und Informationen sind das Herzblut eines Unternehmens – gerade im Mittel-
stand. Um Kundenwünsche schneller, besser und vor allem flexibler zu erfüllen als 
große Mitbewerber müssen diese deshalb immer korrekt und im richtigen Kontext 
zur Verfügung stehen. Nur so können Ihre Mitarbeiter effizient und effektiv zum 
Vorteil Ihres Unternehmens arbeiten. Die neue Version 6.1 unserer technologisch 
führenden ERP-Lösung APplus bietet Ihnen genau diesen und eine Vielzahl weiterer 
wichtiger Wettbewerbsvorteile. Denn APplus 6.1 verfügt über eine noch beein- 
druckendere Bandbreite leistungsstarker Funktionalitäten, mit der Sie auf anwender-
freundliche und komfortable Weise ein Maximum an Effizienz, Planungssicherheit, 
Mobilität und Transparenz erzielen werden. Jetzt und in der Zukunft. 

Suchen und auch wirklich finden
Es gibt nichts Frustrierenderes als unvollständige Such-
ergebnisse. Die neue Suchfunktion in APplus 6.1 liefert deshalb 
nur noch Ergebnisse und Informationen, die wirklich für ein 
bestimmtes Tätigkeitsprofil benötigt werden und exakt mit 
der entsprechenden Suchanfrage übereinstimmen. Kontext-
bezogen irrelevante Module und Felder werden automatisch 
ausgeblendet. Auf diese Weise ist für jeden Mitarbeiter sofort 
erkennbar, hinsichtlich welcher Prozesse und Module die 
bereitgestellten Informationen von Bedeutung sind – ohne Ex-
perte für jeden Funktionsbereich und Vorgang sein zu müssen.

APplus Volltextsuche

Ergonomie und Datenqualität − 
Schlüssel für Ihren Wettbewerbserfolg

APplus 6.1 − DIE HIGHLIGHTS



Mit APplus 6.1 erhalten Sie darüber hinaus eine OEM-Version 
des Integrierten Managementsystems IMS, die sowohl die 
Module Organisation und Risikomanagement als auch Prozesse 
umfasst. Als Neuerung sind außerdem die APplus Standard-
Prozesse innerhalb IMS im Leistungspaket enthalten. Durch 
dieses integrierte 
Dokumentations-
konzept ist es nun 
auf vielen Seiten in 
APplus durch eine 
neue Schaltfläche möglich, direkt in die jeweils passende 
Prozessbeschreibung innerhalb des Management-Systems zu 
springen. So ist der Anwender stets direkt über potentielle 
Prozessschritte auf einer entsprechenden Seite informiert und 
kann diese schneller und flexibler 
für seine weitere Arbeit nutzen. 

Zusätzlich ist das Risiko-Modul nun 
mit dem neuen Projektmodul inte-
griert. Bei Neuanlage eines Projekts 
wird automatisch auch eine Risiko-
matrix für dieses in IMS erzeugt. 

APplus Dashboards

Rollen und Aufgaben  
perfekt unterstützen
In den Berechtigungen spiegeln sich die verschiedenen Rollen 
und Aufgaben der Mitarbeiter wider. Die Dashboards wurden 
in APplus 6.1 deshalb so erweitert, dass nur noch jene Infor-
mationen angezeigt werden, die für den konkreten Nutzer 
und sein Aufgabengebiet von Bedeutung sind – und das alles 
kompakt auf einen Blick. Eventuell auftretende Probleme 
innerhalb eines Arbeitsprozesses können dadurch sofort 
erkannt, analysiert und behoben werden. 

Prozesse kennen keine Systemgrenzen. Dies ist die Realität in 
Unternehmen und entspricht den Erwartungen der Mitarbei-
ter – gerade im Mittelstand. Technologisch einen weiteren 
Schritt zu gehen, kann den entscheidenden Unterschied im 
Wettbewerb ausmachen. In APplus 6.1 ist deshalb die Lösung 
für Finanz- und Rechnungswesen eGECKO des Asseco Solutions- 
Partners CSS ohne jegliche Funktionseinschränkung in die 
vollständig Browser-basierende Oberfläche integriert. Die 
Benutzerführung wird dadurch noch prozessorientierter und 

modulübergreifender und bildet 
die Wirklichkeit Ihres Betriebs noch 
realistischer ab.  

Systemgrenzen überwinden − 
Vollständige Integration vorantreiben

Smartphone-Anbindung   Data-Warehouse   Planungslogiken/-simulationen   Plan-Ist-Vergleich   Drill-down-Technologie   

Investitionsplanung   parallele Hierarchien   Profitcenter   Personalplanung   Liquiditätsvorschau   Frühwarnsystem   

Mac-fähig   transparent   international   SaaS            Grenzplankostenrechnung    flexibel    anwenderfreundlich   

mehrmandantenfähig   Ampelfunktion   Forecast                              webfähig   Trigger/To-do-Verwaltung   Workflow  

Kostenrechnung

Rating Auswertungscockpit

Unternehmensplanung

Kennzahlensystem

Budgetierung

Kennzahlensystem und Frühwarnsystem sind 

im Fall von eGECKO untrennbar miteinander verbunden. 

Entscheider können jederzeit die aktuellen Informationen 

übersichtlich aufbereitet abrufen und entsprechende Maß-

nahmen einleiten. Durch die Definition von Grenzwerten 

kann das System so konfiguriert werden, dass die Auswer-

tungsempfänger automatisch benachrichtigt werden, wenn 

Grenzwerte überschritten werden. Dies wird in den Aus-

wertungen für jeden einzelnen Wert farblich dargestellt. Bei 

Auswertungen in der zentralen Mandantenstruktur können 

Konsolidierungen mit automatischer Herausrechnung von 

Innenumsätzen komfortabel durchgeführt werden.

Budgetierung und ihre Visualisierung fördert den

Dialogprozess zwischen Geschäftsführung, Controlling 

und Abteilungen und trägt maßgeblich zum Kosten-

bewusstsein innerhalb des Unternehmens bei. Das 

Budgetierungsmodul unterstützt die Abbildung einer  

dezentralen Planung nach dem Gegenstromprinzip unter  

Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien.

Strategische Unternehmensplanung
Das flexible Baukastenprinzip der Plansimulation ermög-

licht die anschauliche Darstellung der Planungsergebnisse 

für alle eGECKO Module. Im Unterschied zu anderen  

Planungsplattformen auf Basis spezieller, multidimension-

aler Datenbanken erstellt eGECKO alle Auswertungen wie 

Plan-Bilanz und -GuV, Liquiditätsvorschau etc. direkt aus 

dem zugrundeliegenden Data-Warehouse mit verschie- 

denen frei definierbaren Dimensionen.

Kostenrechnung stellt eine komplexe Lösung 

zur Planung, Steuerung und Kontrolle der innerbetrieb-

lichen Kosten und Leistungen dar. Durch das integrierte 

Gesamtsystem eGECKO laufen die Buchungen der Finanz-, 

der Anlagen- und der Lohnbuchhaltung sowie der Unter-

nehmensplanung direkt in die Kostenrechnung ein. 

    Umlagen – Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

    flexible Plankostenrechnung

    interne Leistungsverrechnung

    Kostenträgerrechnung 

    und mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Rating impliziert einerseits die Unterstützung eines 

externen Bankenratings, indem die dafür notwendigen 

Softfacts abgefragt und erfasst werden. Andererseits dient 

das Tool aber auch der Erfassung anderer „weicher“ Fakto-

ren (z.B. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbewertung etc.), 

die direkt in die Auswertung zur Balanced Scorecard des 

Unternehmens einfließen können.

Auswertungscockpit umfasst fertige be-

triebswirtschaftliche Auswertungen, die dem Anwender zur 

Verfügung gestellt werden: Daten aus unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen (Unternehmen, Kosten, Personal, 

Vertrieb und Einkauf) werden optisch einheitlich aufbereitet 

und auf einer gemeinsamen Oberfläche zusammengestellt.
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eGECKO 
Optimal vernetzte Unternehmensprozesse.  

eGECKO Controlling 
ist ein innovatives Planungs- und Controllingsystem, das 

seine Anwender praxisorientiert und effektiv bei der Un-

ternehmenssteuerung unterstützt. Aus allen in eGECKO 

vorhandenen Datenquellen ergibt sich im Controlling 

eine aussagekräftige Ergebnisrechnung mit Plan-Ist-Ver-

gleichen. Der Anwender kann dabei komfortabel in die  

Details der eGECKO Anwendungen wie Lohnbuchhaltung, 

Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung oder Anlagenbuch-

haltung verzweigen. Daraus resultiert ein über alle Unter-

nehmensbereiche hinweg abgestimmtes Controlling, das 

die Entscheidungssicherheit im Unternehmen maßgeblich 

erhöht.

eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung eine 

100%ige Integration von Controlling, Rechnungswesen, 

Personalwirtschaft und CRM mit neuester Java-Technologie. 

Die betriebswirtschaftlichen Belange in Unternehmen jeder 

Größe und Branche werden damit ganzheitlich abgedeckt.

Die Komplettlösung lässt sich flexibel anpassen und ein-

fach in bestehende Systemlandschaften integrieren. 

Schnell und reibungslos implementiert, sorgt eGECKO für 

optimal vernetzte und transparent abgebildete Unterneh-

mensprozesse ohne Medienbrüche. 

Der Mehrwert der innovativen Softwarelösung liegt in der 

einheitlichen Beschaffenheit der Datenbasis. Das macht 

eGECKO so komfortabel für den Anwender:

 unternehmensweites Reporting auf Knopfdruck

  Verfügbarkeit der produktübergreifenden Daten in Echtzeit
  

  anwendungsübergreifendes Navigieren bis zum Urbeleg 

mittels Drill-down-Technologie

 intelligente Suchfunktion auf Feldebene 

  
absolute

 
Transparenz über sämtliche Unternehmens-

kennzahlen

Prozesse

Projekte

Risiko

APplus 6.1 HIGHLIGHTS

FiBu Auswertung              



Zeit ist Geld – gerade auch 
im mobilen Einsatz
Seinen Job lediglich am Schreibtisch zu erledigen,  

ist schon lange nicht mehr die Regel. Mobility war deshalb 

von jeher ein Schwerpunkt unserer Entwicklungsarbeit.

APplus 6.1 HIGHLIGHTS

Um mobiles Arbeiten ab sofort  
noch effizienter und transparenter 
zu gestalten, verfügt APplus nun 
zusätzlich über eine mobile Pro-
jektzeiterfassung, mit der – insbe-
sondere beim Kunden – direkt die 
Zeit für jede Projektposition über 
iPad oder Android-Tablet ortsun-
abhängig dokumentiert werden 
kann. Auf diese Weise sinkt der 
Verwaltungsaufwand merklich, 
da handschriftliche Notizen nicht 
mehr nachträglich elektronisch 
erfasst werden müssen. Dies spart 
Zeit und verhindert doppelten 
Aufwand. Und stellt sicher, dass 
aktuelle Aufgaben sofort erledigt 
werden und so nicht in Vergessen-
heit geraten können. Sämtliche 
Aufwände für beide Seiten – 
Kunde wie Anbieter – bleiben 
transparent.



Um solche menschlichen Irrtümer bei der Stammdaten- 
erfassung  zu vermeiden, verfügt  APplus 6.1 über eine auto-
matische Plausibilitätsprüfung. Diese sorgt für die Korrektheit 
aller anfallenden Daten. Zusätzlich findet eine automatische 
Datenaufbereitung und -bereitstellung statt. Hierfür wer-
den Daten in der Regel täglich aus der APplus-Datenbank 
extrahiert, für spezielle Auswertungszwecke modelliert und 
schließlich in die Datenbank des Data Warehouse geladen. 
Durch diesen Prozess erhalten die Datensätze im Kontext des 
jeweiligen Auswertungszieles eine Bedeutung und werden auf 
diese Weise zur tatsächlichen Information. Somit stehen sie 
für Analysen und Berichte direkt in APplus oder in Business-
Intelligence-Werkzeugen zur Verfügung. Ein weiteres Plus für 
Ihren Geschäftserfolg.   

Stammdatenfehler vermeiden − 
Wertschöpfung steigern

Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.  +49 721 91432-0
Fax +49 721 91432-298
E-Mail  info@asseco.de

Sie finden Asseco Solutions an folgenden Standorten

Deutschland Österreich Schweiz Tschechien Slowakei

Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Tel.  +49 211 15789-0
Fax +49 211 15789-555
E-Mail  nrw@asseco.de

Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.  +43 7224 20051-30
Fax  +43 7224 20051-7820
E-Mail  info@asseco.at

In der Luberzen 25
8902 Urdorf                          
Tel.  +41 44 542 45 30 
Fax  +41 44 542 45 31
E-Mail info@applus-erp.ch

Zelený pruh 1560/99
140 02 Prag 4
Tel.  +420 244 104 111
Fax  +420 244 104 444
E-Mail  info@assecosol.cz

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel. +421 2 206 77 111
Fax +421 2 206 77 103
E-Mail  info@assecosol.sk 

Daten ohne Kontext sind noch keine Informationen. Dies gilt nicht nur bei 

deren Bereitstellung, sondern auch bei der Eingabe und Pflege. Und da es  

immer noch Menschen sind, die Datensätze verwalten oder abgleichen, 

können leicht einmal Fehler passieren. Falsche Lieferadressen oder zu hoch 

berechnete Kosten sind dann oft das äußerst unangenehme Ergebnis.

APplus 6.1 HIGHLIGHTS


