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MIS Controlling 
 
 
FILAKS.PLUSmis ist DAS Managementinformations-Cockpit für Ihre 
Unternehmensführung. 
 
Sie wollen Kosten- oder Zeitfallen auf die Spur kommen, den Abverkauf 
bestimmter Teile im Lager nachvollziehen, oder auf der Basis von 
Kennzahlen aus den Vorjahren die Werkstattauslastung für die „kalten 
Monate“ exakter planen? 
 
FILAKS.PLUSmis liefert aus den Bereichen Kundendienst, Lager und 
Handel alle Kennzahlen, die für einen Grobüberblick über ein 
bestimmtes Segment oder für die Detailaufschlüsselung eines einzelnen 
Reparaturvorgangs notwendig sind. 
 
Die jeweiligen Auswertungen können Sie sowohl mit im System 
hinterlegten Standardanalysemuster, als auch über die individuelle 
Zusammenstellung einzelner Parameter durchführen. 
 
FILAKS.PLUSmis ist das ideale, flexible Managementinformations-System. 
Mit Zahlen, Daten und Fakten sichert es Ihr „Bauchgefühl“ und Ihren 
Unternehmerinstinkt ab, wenn es um große Richtungsentscheidungen 
oder kleine Änderungen im Detail geht. 
 

Datensammlung 
- FILAKS.PLUSmis sammelt die Daten, analysiert sie und stellt sie nach 

verschiedenen Kriterien als Entscheidungsvorlage tabellarisch und 
grafisch dar. 

 

Datenzugriff 
- Der Zugriff auf die Daten und Berichte erfolgt einfach über den 

Internet-Explorer. Die Sichtweisen der Anwender können je nach 
Standort- und Bereichsverantwortung individuell eingestellt werden. 

- „Berichtskonsumenten“ ohne Analyseberechtigung können 
vorformatierte PDF-Berichte im Portal abrufen oder auch automatisiert 
per Email mit den entsprechenden Berichten versorgt werden. 

- ”Berichtsanalysten” vertiefen ihre Sichtweisen aus der konsolidierten 
Ebene z. B. bis zum einzelnen Fahrzeugauftrag. 

 

Datendetaillierung 
- Die Daten werden nicht nur in formatierten Reports dargestellt -die 

Anwender können selbst auf intuitive und effiziente Art und Weise 
ihre eigenen Analysen für ihren Bereich tagesgenau durchführen. 

- Detaillierungen aus einer verdichteten Sichtweise bis auf die 
Belegebene (z. B. Einzelgeschäft Neuwagen-Verkauf, Einzelbelege 
Finanzbuchhaltung) sind durch wenige Mausklicks möglich. Darüber 
hinaus kann jede aktuelle Berichtsdarstellung auch in Excel zur 
weiteren Bearbeitung gespeichert werden. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


