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syska GmbH: 25 Jahre Erfolg mit Finanzsoftware
Karlsruhe, 1. Februar 2017 — Das Karlsruher Unternehmen syska
GmbH feiert in diesem Monat sein 25-jähriges Bestehen. 1992
gegründet, entwickelte sich der Softwarespezialist schnell zu einem
gefragten Partner für Unternehmen. Mittlerweile nutzen über 28.000
Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz die
branchenunabhängige Finanzbuchhaltungslösung. Mehr als 8.000
aktive Installationen verzeichnet die syska Rechnungswesensoftware.

Vor 25 Jahren gründete Pavel Benes mit einem Kommilitonen und zwei
ihrer damaligen Vorgesetzten die syska GmbH, mit dem Ziel ihre
Finanzbuchhaltungslösung weiter zu entwickeln und selbst zu vertreiben.
Drei Jahre zuvor hatten die zwei Informatik-Studenten im Rahmen ihres
Studentenjobs eine Finanzbuchhaltungssoftware entwickelt, die unter dem
damals neuen Microsoft Windows lauffähig war. Benes und sein
Kommilitone entwickelten ihre Lösung, die auf kleine und mittlere
Unternehmen zugeschnitten ist, weiter. Zunächst brachten sie zusammen
mit einem Vertriebspartner ihre Software auf den Markt. Doch schon bald
wurden eigene Vertriebsstrukturen für die syska EURO FIBU benötigt. Ihr
Erfolgsrezept: „Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen. Nur so
können wir passgenaue Lösungen entwerfen und unsere FIBU praktikabel
und branchenunabhängig gestalten“, so die Geschäftsführerin des
Unternehmens, Angelika Benes. Mittlerweile verfügt die FIBU über viele
Module und Varianten, die fortlaufend angepasst und weiterentwickelt
werden.
Innovative Rechnungswesenlösung für den Mittelstand
Auch die Nachfrage nach einer Lösung, die sich gezielt bei
mittelständischen Unternehmen einsetzen lässt, stieg an. Und so
entwickelten
die
Softwareexperten
zwei
Jahre
nach
ihrer
Unternehmensgründung das SQL Rechnungswesen — heute syska ProFI.
„Dank ihrer hohen Integrationsfähigkeit lässt sich syska ProFI in die
unterschiedlichsten Branchenlösungen integrieren“, erklärt Angelika Benes.
syska ProFI und die syska EURO FIBU sind eine der wenigen
Finanzsoftwarelösungen eines mittelständischen Anbieters, die sich sowohl
in Deutschland wie auch in der Schweiz und Österreich einsetzen lassen.
Die Jahrtausendwende und die Einführung des Euros versetzte dem
Unternehmen einen starken positiven Impuls: Die syska EURO FIBU war
nun – dank ihres Namens – in aller Munde. Aber auch anschließend stand
die Finanzwelt nicht still: Themen wie die Grundsätze zum Datenzugriff und

zur
Prüfbarkeit
digitaler
Unterlagen
(GDPdU),
das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), die Single Euro Payments
Area (SEPA), die E-Bilanz und die Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) setzte der FIBUSpezialisten erfolgreich um.
Neben ihres großen und stabilen Funktionsumfangs sind die syskaRechnungswesenlösungen nahtlos in ERP- und Branchenprogramme
integrierbar, so dass diese in über 100 verschiedenste Softwaresysteme
eingebunden sind. Schließlich ist die FIBU bzw. ein Rechnungswesen
keine Insellösung.
Aus dem ehemaligen Start-up ist inzwischen ein Unternehmen mit 20
Mitarbeitern geworden. Mittlerweile nutzen über 28.000 Anwender in
Deutschland, Österreich und der Schweiz die branchenunabhängigen
Finanzbuchhaltungslösungen der syska. Mehr als 8.000 aktive
Installationen verzeichnet die syska Rechnungswesensoftware.
Ca. 3.387 Zeichen
Die syska GmbH ist seit 25 Jahren auf die Entwicklung von Software für
das betriebliche Rechnungswesen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt
seine Produkte direkt und über Systempartner. Weitere Informationen:
http://www.syska.de.
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