
CSS-eGecko
Effi zientes und präzises Rechnungswesen

CSS-eGecko 
bietet eine 100%ige Integration von 
Controlling, und Rechnungswesen mit 
neuester Java Technologie. Die betriebs-
wirtschaft lichen Belange in Unternehmen 
jeder Größe und Branche werden damit 
ganzheitlich abgedeckt. Die Komplett-
lösung lässt sich fl exibel anpassen und 
einfach in bestehende Systemlandschaf-
ten inte grieren. Schnell und reibungs-
los implementiert, sorgt CSS-eGecko für 
optimal vernetzte und transparent ab-

gebildete Unternehmensprozesse ohne 
Medienbrüche.
Der Mehrwert der innovativen Soft -
warelösung liegt in der einheitlichen 
Beschaff enheit der Datenbasis. Das 
macht CSS-eGecko so komfortabel für 
den Anwender:
� unternehmensweites Reporting auf

Knopfdruck 
� Verfügbarkeit der produktübergreifen-

den Daten in Echtzeit

� anwendungsübergreifendes Navigie-
ren bis zum Urbeleg mittels Drill- 
Down-Technologie
� intelligente Suchfunktion auf Feld-

ebene
� absolute Transparenz über sämtliche 

Unternehmenskennzahlen

Optimal vernetzte Prozesse
CSS-eGecko Rechnungswesen ist eine 
branchenübergreifend einsetzbare Soft -
ware, die von einer renommierten Wirt-
schaft sprüfungsgesellschaft  auch für den 
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INFOS

 � zu jederzeit 360 Grad-Blick auf die   
Geschäftspartner möglich 
 � kurze Reaktionszeiten aufgrund der 
Funktionen und dadurch höherer   
Servicegrad  
 � Informationen bringen Wertschätzung 
und Wertschätzung beeinflusst den  
Verkaufserfolg 

 � Vertriebs- und Marketingkampagnen  
lassen sich einfach vorbereiten und  
abwickeln 
 � mobiles CRM - Informationen werden 
überall und in Echtzeit bereitgestellt  
 � Partnerlösung mit optimaler Anbindung 
an die Quellsysteme Warenwirtschaft, 
Rechnungswesen Archivierungslösung

Infokom GmbH
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Anwendungsberater oder unseren 
Vertrieb:

Vertrieb
Telefon: 0721 9728 254
E-Mail: vertrieb@infokom.info

Ihre Vorteile auf einen Blick:

INFOS KONTAKT

internationalen Markt testiert ist. CSS-
eGecko ist in zahlreichen Landesversionen 
unter Berücksichtigung lokaler Sprachen 
sowie spezifischer Gesetzesvorgaben ver-
fügbar. Mittelständischen und internatio-
nal agierenden Unternehmen ermöglicht  
CSS-eGecko eine effiziente Standardi-
sierung des Rechnungswesens sowie die 
komfortable Konsolidierung über die  
gesamten Organisationsbereiche hinweg.

Die parallele Darstellung und einfache 
Nachvollziehbarkeit der abweichenden 
Bewertungen (US GAAP, BilMoG, IFRS etc.) 
sorgen für eine größtmögliche Transpa-
renz. Ein integrierter Formelgenerator 
unterstützt die Erstellung eigener Bilan-
zen, GuVs, BWAs und anderer Reports. 
Kombinierte Suchläufe über Stamm - und 
Bewegungsdaten vereinfachen das Su-
chen und Finden bestimmter Sachver-
halte. 

Praxisorientierte Unterstützung
Finanzbuchhaltung bedeutet mit CSS-
eGecko eine praxisorientierte Unter-
stützung bei der täglichen Abwicklung 
kauf männischer Geschäftsprozesse. Ein-
fache Bedienbarkeit und hohe Effizienz 
sorgen für eine schnelle Erledigung der 
Routinearbeiten. 
Neben der Aufstellung von Bilanz und 
GuV sorgen umfangreiche Auswertungen 
sowie Kennzahlen  und Liquiditätsana-
lysen für optimale Transparenz sowie 
hohe Sicherheit für unternehmerische 
Entscheidungen. Direkt aus der Finanz-
buchhaltung werden Umsatzsteuer-
voranmeldungen elektronisch an das 
Finanzamt mit Hilfe der integrierten  
ELSTER Software versendet. 

Management auf einem Blick
Hierarchische Strukturen zwischen Man-
danten, Betrieben, Filialen und Kos-
tenstellen ermöglichen die flexible 
Abbildung unterschiedlichster Organi-
sationsstrukturen. Die Intercompany- 
Be  zieh   ungen werden einmalig als 
Kreditoren- Debitoren- Verhältnis  (zwi-
schen den einzelnen Firmen untereinan-
der bzw. Holding) definiert.
Anschließend können alle Konzern-
daten sowohl aus Sicht der Hol-
ding als auch aus Sicht einzelner  
Firmen, Sparten oder Organschaften 
inklusive einer rückwirkenden Konso-
lidierung analysiert werden. Die In-
nenumsätze verbundener Firmen sowie 
die HB II werden separat ausgewiesen 
und übersichtlich dargestellt. Stamm-
daten werden einmalig erfasst und 
mandanten übergreifend gepflegt: re-
dundante Datenhaltung, Schnittstellen 

zur Finanzbuchhaltung und der damit 
verbundene hohe Zeitaufwand entfallen. 

Immer auf dem aktuellen Stand von  
Anlagen und Investitionen 
Anlagenbuchhaltung beinhaltet mit  
CSS-eGecko die Verwaltung und be-
standsmäßige Erfassung des Anlagever-
mögens sowie aller Veränderungen und 
die Berechnung von Abschreibungen. 
Der Wert von Anlagen und Investitionen 
lässt sich tagesaktuell darstellen. Mit-
tels eines umfangreichen Planungs - und 
Simulations Systems können darüber 
hinaus reine Planungsgüter angelegt, 
berechnet und ausgewertet werden. 
CSS-eGecko unter stützt parallel steu-
errechtliche, kalku latorische und han-
delsrechtliche Abschreibungen sowie 
Konzernbestände. Ein besonderes High-
light sind die Status-  und Betragsbu-
chungen für die Abschreibungen von 
verleasten Fahrzeugen.

CSS-eGecko Dashboard


