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MIT FINANZBUCHHALTUNGSSOFTWARE DAS UNTERNEHMEN STEUERN

EIN FRÜHWARNSYSTEM
NICHT NUR IN KRISENZEITEN
Moderne Finanzbuchhaltungssoftware bietet mehr als das Erfassen von Belegen
und Anlegen von Konten & Co.: Sie kann gezielt zu Controllingzwecken eingesetzt
werden, dient als Frühwarnsystem und zeigt Zukunftsszenarien auf.

Auch im Gebäudereiniger-Handwerk hat die
Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Der Bundesverband der Branche geht davon aus, dass in den vergangenen Monaten ein Drittel der Aufträge verloren
gegangen sind. Verwaiste Büros und geschlossene
Schulen benötigen schließlich keine Reinigung. Umso mehr rücken Fragen wie „welche Gebäudedienstleistungen sind jetzt besonders lukrativ“ oder „wie
wird sich mein Betrieb voraussichtlich in den kommenden Monaten entwickeln“ in den Mittelpunkt.
Sie sind ausschlaggebend, um auch in angespannten
Zeiten die Weichen für die Zukunft stellen zu können.
Immer größere Bedeutung bekommt gerade auch für
kleinere und mittlere Betriebe das Thema Controlling.

Die übersichtliche und
benutzerfreundliche Oberfläche hilft mir, einen guten
Überblick über die laufenden
Buchungen zu behalten.
Katja Frey, Reinigungstechnik Frey
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KEINE ISOLIERTE INSELLÖSUNG
Ausschlaggebend für den Einsatz einer Fibu-Software
als Controllinginstrument ist ihre Integrationsfähigkeit. Schließlich ist die Fibu-Software keine isolierte
Insellösung, sondern bezieht ihre vielfältigen Daten
und Zahlen mittels der Schnittstellen aus den anderen
Softwareprogrammen eines Gebäudedienstleisters –
wie beispielsweise Lohn und Gehalt oder Warenwirtschaftssystem. Nur so können ein sicherer Transfer
und die effiziente Weiterverarbeitung wichtiger Daten
garantiert werden.
INTELLIGENTES SCHNITTSTELLENSYSTEM
„Die Rechnungen unseres Warenwirtschaftssystems
gelangen direkt in unsere Finanzbuchhaltungssoftware“, erklärt Katja Frey. Sie verantwortet bei Reini-

Bilder: Syska, Frey

Controlling leichtgemacht: Die graphische Übersicht der Software Euro Fibu
von Syska macht die Ergebnisse auf einen Blick vergleichbar. Zu sehen ist ein
Beispiel mit fiktiven Daten.

STRATEGISCHES STEUERUNGS MITTEL
Eine intelligente Finanzbuchhaltungssoftware (Fibu)
ist für Gebäudedienstleister ein einfach und effizient
einsetzbares, strategisches Steuerungsmittel. Sie lässt
sich gezielt als Controllinginstrument nutzen – und
als Frühwarnsystem nicht nur in Krisenzeiten einsetzen. So können verlässliche Daten zu Umsatz und
Kosten zur Verfügung gestellt werden, um eine exakte
betriebswirtschaftliche Planung und Analyse schnell
und ohne großen Aufwand durchführen zu können.

gungstechnik Frey in Fellbach in der Nähe von Stuttgart die Buchhaltung und arbeitet seit 2007 mit der
Syska-Finanzbuchhaltungssoftware Euro Fibu. Das
Familienunternehmen mit acht Mitarbeitern ist auf
die Reinigung von textilem Sonnenschutz – Rollos,
Flächenvorhänge, Plissées oder Lamellen – spezialisiert. Außerdem bietet es in seinem Online-Shop
das vollständige Programm des schwedischen Gerätehaltersystems Toolflex. Bis zu 7.000 Buchungen gehen
jährlich über den Tisch von Katja Frey. „Dank des
intelligenten Schnittstellensystems spare ich wertvolle Zeit. Mögliche Übertragungsfehler wie beim
manuellen Eingeben der Rechnungen können so erst
gar nicht entstehen.“
CONTROLLING MIT BLICK IN DIE ZUKUNFT
Die Fibu-Software sammelt nicht nur die wichtigsten
Kennzahlen des Reinigungsbetriebes, sondern stellt
sie einfach und schnell zur Verfügung. Komplexe
Abfragen lassen sich unkompliziert durchführen,
beliebige Auswertungs- und Vergleichszeiträume
bequem aufrufen. Die Lösung von Syska – das Karlsruher Unternehmen ist seit rund 25 Jahren auf die
Entwicklung von Software für das betriebliche

Katja Frey verantwortet bei Reinigungstechnik
Frey in Fellbach die Buchhaltung. Bis zu 7.000
Buchungen gehen jährlich über ihren Tisch.
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_ Existiert eine DATEV-Schnittstelle für Import und Export
der Daten für den Steuerberater? Sie sollte zum Standard
gehören.
_ Gibt es ein flexibles Schnittstellenkonzept? Es lässt die
Integration in andere Branchensoftware zu.
_ Stehen intelligente Importfunktionen aus gängigen
Microsoft-Programmen zur Verfügung? So können relevante Zahlen für das Controlling weiterverarbeitet werden.
_ Sind Schnittstellen für den elektronischen Zahlungsverkehr vorhanden? Das erspart das manuelle Erfassen
von Zahlungsein- und -ausgängen.

Rechnungswesen spezialisiert – bietet ferner detaillierte Analysen sowie eine übersichtliche Darstellung
von Gewinn- und Verlust-Rechnungen. Betriebswirtschaftliche Auswertungen für einen schnellen Überblick lassen sich flexibel definieren sowie einfach und
schnell generieren. Der Aufbau kann manuell festgelegt werden und so lassen sich die jeweiligen Konten
individuell und übersichtlich zuordnen.
Auf Knopfdruck listet die Software alle Standardgrößen wie Umsatz, sonstige Erlöse, Aufwendungen,
Abschreibungen oder Zinsen auf. Auswertungs- und

Reinigungstechnik Frey
ist auf die Reinigung
von textilem Sonnenschutz spezialisiert.
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ZEITSPARENDER BUCHUNGSALLTAG
Nicht zu vernachlässigen ist das alltägliche Buchen.
Um zeitsparend zu arbeiten, hilft ein übersichtlicher
Aufbau der Software: Dank moderner und flexibler
Oberflächengestaltung lassen sich Funktionsmenüs

Bild: Frey

FIBU-SOFTWARE: CHECKLISTE
FÜR DIE AUSWAHL

Vergleichszeiträume für die Umsatzstatistik sind frei
bestimmbar. Auch graphisch lassen sich die Ergebnisse umsetzen: So kann mit Hilfe einer Zeitachse die
Veränderung der Zahlen sichtbar gemacht werden.
Eine besonders nützliche Funktion: die ergänzende
Verknüpfung mit Microsoft Excel. Mit einem Klick
holt sich das Microsoft-Office-Programm die Zahlen aus der Fibu-Software — und zwar tagesgenau.
Die Auswertung wird individuell nach den eigenen
Betriebsanforderungen einmal in Excel erstellt. Danach sind die aktuellen Werte per Klick abrufbar.
Fehler durch manuelles Erfassen der Daten und langwierige Abstimmungsprozesse entfallen. Alle Auswertungen lassen sich schnell in ein PDF umwandeln
und per E-Mail versenden. „Für uns eine wichtige
zeitsparende Funktion, um die Daten entsprechend
aufbereitet an unseren Steuerberater geben zu
können“, erklärt Katja Frey.
Neben den Auswertungen vergangener Perioden
bildet die Softwarelösung auch die Zukunft ab. Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem Offenen-Posten-Bestand mit Zahlungszielen besteht die
Möglichkeit, wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität zu berechnen. Schließlich ist es überlebenswichtig, laufend zu überprüfen, ob ausreichend
liquide Mittel vorhanden sind. Nur so lässt sich eine
drohende Zahlungsunfähigkeit bereits im Ansatz erkennen und im besten Fall vermeiden.

und Icon-Leisten individuell konfigurieren, so dass
jeder Nutzer die Oberfläche entsprechend seinen
benötigten Funktionen einrichten kann. „Die übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche hilft
mir, einen guten Überblick über die laufenden Buchungen zu behalten“, sagt Katja Frey.
Automatische Vorlagen für die alltäglichen Geschäftsvorfälle wie individuell angepasste Buchungsschablonen reduzieren den Zeitaufwand, zum Beispiel bei
der Kontensuche. Mit einem Klick ist der passende
Kontensatz aufgerufen. „Dank einer übersichtlichen
Offenen-Posten-Liste – gestaffelt nach einzelnen
Mahnstufen – lässt sich auch erkennen, welchen Kostenträger ich an die Zahlung
erinnern muss“, fügt die Buchhaltungsexpertin hinzu.
Auch lassen sich über eine
konfipay-Integration beispielsweise im Online Banking beliebig viele Konten von verschiedenen Geldinstituten
einbinden. Darüber hinaus
sorgt die Übertragung von
Überweisungen an den Webservice mit einem Klick oder
die Unabhängigkeit von Banking-Software-Updates für
Komfort. Auch im Hinblick
auf die Datensicherheit ein
Plus, denn sensible Zahlungsverkehrsdaten werden nicht
in Clearingdateien zwischengespeichert.

reduzieren sich Nachkontrollen auf ein Minimum.
Dank ihrer ausgefeilten Controlling- und Reportinginstrumente liefert professionelle Finanzbuchhaltungssoftware die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen,
um einen Reinigungsbetrieb erfolgreich zu leiten, auf
besondere Situationen schnell und umfassend reagieren zu können und ihn professionell in die Zukunft zu
führen.

Alexandra Hain, relatio PR
heike.holland@holzmann-medien.de

Kehrset Modell Heike

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Regelmä ßige Sof t ware Aktualisierungen sind Pflicht.
Insbesondere die mittlerweile immer stärker verbreiteten
elektronischen Rechnungen
sollten verarbeitet werden können. Eine intelligente Software
unterstützt ihren Import (Bilddateien, PDFs und ZUGFeRD
2.0) und kann aus diesen Belegen vollautomatisch Buchungen erzeugen und diese miteinander verknüpfen. So lässt
sich später sehr einfach, zum
Beispiel aus dem Buchungsjournal, die Rechnung zu einer
Buchung anzeigen. Dies senkt
den Arbeitsaufwand sowie
die Kosten für die Rechnungserfassung und ermöglicht dem
Anwender, größtmöglichen
Nutzen aus der elektronischen
Rechnung zu ziehen. Zudem

Das 3-teilige Kehrset Modell „Heike“, bestehend aus
Kehrschaufel, Kehrbesen und Gürtelhalterung, ist
speziell für die Aufgangsreinigung und Hauswartung
entwickelt worden.Es rationalisiert Arbeitsabläufe und
spart herkömmliches Equipment ein. Es ermöglicht
punktuell die Aufnahme von anfallenden Kehricht
und den unkomplizierten Transport bis zum nächsten
Entsorgungspunkt. Der Tragekomfort ist für Links- und
Rechtshänder geeignet und lässt sich am Gürtel, je
nach Notwendigkeit, ideal positionieren.

Es kombiniert die altbewährte Funktionalität
und leichte Handhabung einer handelsüblichen Kehrgarnitur insbesondere mit
seiner hochgeschlossenen Form und den
praktischen Vorzügen einer Gürtelhalterung.
Das Modell „Heike“ kann ständig mitgeführt
werden und spart unnötige Wege, Zeit und
Ausrüstung. Sie haben ihre Hände frei und
können sich weiteren Arbeiten widmen.
Durch die multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten können, insbesondere
im Zuge von Unterhaltsreinigungen
sowie Hauswartbegehungen, vorhandene Staubkanten, Spinnweben entfernt und partielle Verschmutzungen
aufgenommen werden, die oftmals
in der Aufgangsreinigung zu wenig
Beachtung finden. Die beigelegte
Gürtelhalterung kann ebenso für den
stationären Gebrauch in Werkstätten
oder Küchen, als Wandhalterung,
befestigt werden.

Bitte wenden Sie sich an ihren Händler vor Ort.
www.rivergmbh.de
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