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RECHNUNGSWESEN | PERSONALWESEN | CONTROLLING

100% INTEGRIERTE 
PROZESSE MIT eGECKO
V� kürz�  Sie I� e täg� �  n A� � ʦ proz� �  � d ge� nn�  Sie 
Z� t �      �  k� �  � �  ig�  
 nge �  I� em B	  i� !

  Lohn- & Gehaltsabrechnung mit integrierter Datenübermittlung mittels Per� dia
  Personalmanagement inkl. digitaler Personalakte, Bewerber- und Sachmittelverwaltung 
  E�  zientes Reisemanagement zur Erfassung und Abrechnung von Dienstreisen 
  Vollintegrierte Zeiterfassung (ESS) in Abrechnung und Kostenrechnung 
  Personalkostenplanung sowohl für Mitarbeiter als auch geplante Stellen

  Zentraler Ausgangspunkt für alle Aktivitäten von Kunden und Lieferanten
  Auskunft über Stammdaten und Auswertungen wie o� ene Posten,  Kontostand, Umsätze, Bonität
  Mehrstu� ge Verbandssteuerung, Boni� zierung nach beliebigen Kriterien 
  Zahlavise manuell und automatisch (EDIFACT) mit Erkennung von frei de� nierten und individuell         

    vereinbarten Zahlungskonditionen
  Automatisiertes Berechnen und Verbuchen von Abzugsarten wie z.B. Delkredere, Rabatte, Skonti oder     

     Werbekostenzuschüsse
  Rechnungsprüfung und Work� ow nach ZUGFeRD-Standard 

  Zentrale Personen-/ Sachkonten, Kostenträger- und Kostenstellenverwaltung
  Integrierte Konsolidierung für Aufwand und Ertrag, Schulden-/ Kapitalkonsolidierung,     

         Fremdwährung und beliebige parallele Bewertungsarten wie z.B. HR, IFRS, US-GAAP 
  Firmenübergreifendes Buchen mit automatischer Gegenbuchung beim verbundenen Unternehmen 

  GoBD-konformes Archiv 
  Automatische Verschlagwortung und freide� nierbare Suchbegri� e
  Ansicht sowie Verknüpfung von Belegen

PERSONALWESEN

RECHNUNGSWESEN

KONZERNMANAGEMENT

DOKUMENTENMANAGEMENT UND ARCHIV

  Direkter Datenbankzugri� 
  Integration beliebiger Gra� ken/ Tabellen
  Daten per Drag & Drop 
  900 vorde� nierte Berichtsvorlagen für alle Unternehmensbereiche

REPORTING

CONTROLLING
  Vorde� niertes Informationssystem für die e�  ziente und zielgerichtete Unternehmenssteuerung
  Zentrales Datawarehouse mit Kennzahlensystem und mehrdimensionalem Ergebnisreporting
  Strategische Unternehmensplanung mit rollierender Liquiditätsbetrachtung 
  IKS - Internes Kontrollsystem mit standardisierten sowie freide� nierbaren Prüfberichten

VERTRAGSMANAGEMENT
  Konzernweite Verwaltung und Steuerung aller Verträge 
  Abbildung aller bekannten Vertragsarten sowohl terminlich als auch monetär 
  Integration in die Finanz- und Kostenplanung
  Übergabe abrechnungsfähiger Verträge in die Finanzbuchhaltung und Faktura

 RECHNUNGSWESEN

DASHBOARD

 CONTROLLING

 REPORTING

 DOKUMENTENMANA-
              GEMENT UND ARCHIV

 DASHBOARD

  Freigestaltbare Ober� äche nach individuellen Anforderungen 
  Schneller Überblick und direkter Zugri�  auf zahlreiche vorkon� gurierte Analysen und Statistiken
  Hohe Transparenz durch aktuelle und visualisierte Informationen auf Knopfdruck 
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GANZ INDIVIDUELL NACH IHREN 
WÜNSCHEN.
eGECKO ist mehrmandantenfähig, grö-
ßen- und branchenunabhängig sowie in 
frei de� nierbaren Konzern strukturen ein-
setzbar. 

Die eGECKO-Produkte sind als integrierte 
Komplettlösung wie auch als Stand-Alone- 
Lösungen einsetzbar. Nutzen Sie dabei 
eGECKO als Inhouse-Installation oder als 
eGECKO Managed Services in der Cloud –   
selbstverständlich auch als kombinierte 
Hybrid-Lösung. 

eGECKO im Web und in der App unter-
stützt Ihre Mobilität im Alltag! 

QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG IM 
DIGITALEN ZEITALTER.
Im Zeitalter der globalen Digitalisierung 
nimmt die Qualitätszertifizierung bei der 
CSS AG einen hohen Stellenwert ein. 
Die technologisch auf neuesten Standards 
basierende eGECKO Software ist dabei 
optimal für sämtliche digitale Anforde-
rungen von Seiten der Finanzbehörden 
gerüstet – heute und in Zukunft.

GOBD-NORM ZU 100% VON 
eGECKO ERFÜLLT.
Die Softwarelösung eGECKO deckt voll- 
umfänglich sämtliche Anforderungen der 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzugri�  
(GoBD) ab. Die CSS AG wird dabei von 
namhaften Fachexperten begleitet und 
bietet ihren Kunden darüber hinaus Semi-
nare zur Einhaltung der neuen Buchfüh-
rungsregeln in der betrieblichen Praxis an. 

Weiter wird die Einführung von IKS-
Standards mit der notwendigen Verfah-
rensdokumentation und entsprechender 
Prozessoptimierung in den Bereichen der 
Digitalisierung von Eingangsdokumenten, 
deren Verarbeitung in Verbindung mit dem 
elektronischen Kontoauszugsdrucker sowie 
der regelmäßigen Archivierung ganzheit-
lich unterstützt. Damit ist die Sicherheit 
gemäß der vom Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) zwingend geforderten 
Erfüllung der GoBD-Norm garantiert. Zer-
ti� ziert ist eGECKO nach den aktuellen 
Standards IDW PS 880. 

„B� � �  e Erl� �  � � g im täg� �  n A� � ʦ �  satz v� -
�  af�  � s    vo � � gri�  e E� g� gs� � n� gsv�  � � t� g, 
womit    täg� �  � fa � de Flut �  Re� n� g�  � d Gut-
�  ri� �  � s dem op�  � v�  G� � ä�  �  n�   � d effizi� t � -
ge� � � t   rd�  k  . Mit eGECKO h� �  �   � �  �  
� d tr� � a�  �  Proz� �  �      g� � �  E� g� gs� � -
n� gsv�  � � t� g: vom E� g� gsb�  g � s �   Za� � g.” 
Frank Grüber
Prokurist und kaufmännischer Leiter
WASGAU Produktions & Handels AG

Die WASGAU Produktions & Handels AG arbeitet als regional führendes Unternehmen 
im Lebensmittelhandel und in der Lebensmittelproduktion. In rund 90 Super- und Ver-
brauchermärkten bietet das Unternehmen ein qualitäts- und frischebetontes Lebens-
mittelvollsortiment an. 

BEST OF
2018

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

FINANCE

IHR VORTEIL

eGECKO deckt sämtliche betriebswirtschaft-
liche Anforderungen im Unternehmen 
ganzheitlich ohne Schnittstellen ab:

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 

100% INTEGRATION | 100% FLEXIBILITÄT | 100% TRANSPARENZ 

und dem kompletten Personalwesen 
(Lohn- und Gehalt, Personalzeiterfassung, 
Personalmanagement sowie Reisema-
nagement).

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

Prof i� �    Sie �   �   100%ig�  � � gra� �  �   eGECKO 
Kompl� t lö� ng �  sämt� �  n b� ri� s�  ʦ � a�   �  n 
Proz� �   I� �  Un�  n� m� s: 

•    Verfügbarkeit der produktübergreifenden 
Daten in Echtzeit

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

• Intelligente Suchfunktion auf Feldebene
•  Absolute Transparenz über sämtliche 

Unternehmenskennzahlen
•  Unternehmensweites Reporting auf 

Knopfdruck
• Einmalige Stammdatenp� ege



DEUTSCHLANDWEIT IN IHRER NÄHE 
DIE CSS STANDORTE
Über 200 Mitarbeiter sorgen an unseren 
deutschlandweiten Standorten für die 
optimale Betreuung unserer eGECKO Kunden.

Der Hauptsitz der CSS AG 
ist in Künzell bei Fulda.

BUSINESS  SOFTWARE
FÜR DEN MITTELSTAND.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell

+49 (0) 661/9392-0
info@css.de
www.css.de

BERLIN

HAMBURG

DRESDEN

KÜNZELL

MÜNCHEN

LAMPERTHEIM

DÜSSELDORF

WILHELMSHAVEN

VILLINGEN-SCHWENNINGEN


