
facts

Ihre Vorteile
• Mit der Excel-Integration by kantiko für 

MS Excel gewinnen Sie die Möglichkeit, Daten 
aus bestehenden Excel-Sheets einfach für die 
Weiterverarbeitung nach professional planner zu 
übernehmen und damit die Integration zwischen 
GuV-, Finanz- und Bilanzplanung schnellstmöglich 
zu erreichen. 

• Die intuitive und einfach zu bedienende Ober-
fl äche ermöglicht es ihnen dabei die Daten von 
ein oder mehreren Berichten gleichzeitig in 
professional planner zu übernehmen.

• Sie können weiterhin die Erfassung der Zahlen in 
den bestehenden Berichten von MS Excel statt-
fi nden lassen und die Ergebnisse dann schnell 
und einfach für die Weiterverarbeitung in pro-
fessional plannern nutzen – damit werden die 
Vorteile der jeweiligen Produkte optimal kombi-
nieret, und münden in aussagekräftige Berichte.

• Durch den Einsatz von MS Excel als Basis können 
sie damit mittels der Microsoft SharePoint-
Technologie unkompliziert die Berichte einem 
großen Anwenderkreis zur  Datenerfassung  zur 
Verfügung gestellt werden.

• Nutzen Sie die völlige Individualität und 
Flexibilität der Excel-Welt und standardisierten 
professional-planner-Welt. Für die dezentralen 
User ändert sich nichts, die zentrale Controlling-
Abteilung hat massive Zeitersparnis in den Über-
leitungsrechnungen zur Bilanz.   

Excel–Integration by kantiko

©
 k

an
tik

o 
Gm

bH
, w

w
w

.k
an

tik
o.

co
m

MS Excel optimal genutzt. Microsoft Excel liefert 
über seine Präsenz seit Jahren die unbezweifelbare 
Daseinsberechtigung am Markt – schnell, intuitiv und 
gut verfügbar sind dabei kaum schlagbare Argumente.
Im Bereich der Analyse und des Reportings wurden 
die Stärken über Pivottabellen und optimierte 
Grafi ken seit den letzten Versionen kontinierlich 
ausgebaut.

Mit der Excel-Integration by kantiko für MS Excel 
wird Microsoft Excel zu einem leistungsfähigen 
Datenerfassungs- und Reporting-Frontend für 
professional planner veredelt. Als ein intuitives und 
einfach zu bedienendes Analyse- und Reporting-
Werkzeug sorgt es für den direkten Datenimport nach 
professional planner.
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