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HUNDI 

Sicher unterwegs auf Reisen 

HOCHWASSERI 

Auf Flut folgt Welle der Hilfsbereitschaft 

NACHHALTIGKEITI 

Analysen und Konzepte für die Branche 

GROOMINGI 

Branchen-Urgestein erzählt von damals



Edgar August, der bei hundshop.de für 
die Buchhaltung verantwortlich ist, er-
innert sich: „Gestartet ist unsere Ge-
schäftsführerin Heidi Spieth mit einem 
kleinen Internet-Shop zuhause in der 
Garage. Auf die Idee dazu hatte sie 
Carlos, ihr junger Golden Retriever, ge-
bracht. Ihr Mann und ihr Sohn hatten 
die Programmierung der Website über-
nommen. Passend zum Start-up ent-
schied man sich für die flexible und 
einfach zu bedienende Fibulösung der 
Karlsruher Firma Syska.“ Der Shop 

überzeugte viele Hundeliebhaber, das 
Angebot wurde vergrößert und auch 
die Mitarbeiterzahl nahm stetig zu. 
Mittlerweile sind 35 Mitarbeiter für das 
Unternehmen tätig, davon zehn in der 
Verwaltung und 25 im Versand und La-
ger. Und auch die Finanzbuchhaltung 
wuchs mit: „Inzwischen sind wir zu 
zweit und verschicken über 90.000 
Rechnungen im Jahr. Die Syska Euro 
Fibu hat sich in all den Jahren an un-
sere veränderten Anforderungen an-
gepasst“, sagt August.  

Gute  
Anbindung  
„Vor sieben Jahre haben wir ein neues 
Warenwirtschaftsprogramm einge-
führt, um einen besseren Überblick 
über unsere Bestände zu erhalten. 
Jetzt können wir jederzeit abrufen, 
wie viel von einem Produkt noch vor-
handen ist“, berichtet August weiter. 
Die Anbindung zur Fibu des Karlsruher 
Softwarespezialisten ließ sich schnell 
herstellen, da sie über ein intelligentes 
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Über 90.000 Rechnungen pro Jahr

HUNDESHOP.DE SETZT AUF PROFESSIONELLE BUCHHALTUNGSSOFTWARE

Alles für Hund und Herrchen bietet hundeshop.de. Der Onlineshop,  
seit 14 Jahren auf dem Markt, hat von Anfang an mit einer professionellen  
Finanzbuchhaltungssoftware (Fibu) gearbeitet. In der Pandemie zeigte sich,  
dass diese auch im Homeoffice flexibel einsetzbar war.
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Automatische Vorlagen für die alltägli-
chen Geschäftsvorfälle wie individuell 
angepasste Buchungsschablonen re-
duzierten den Zeitaufwand. So ge-
stalte sich die Kontensuche sehr ein-
fach. Mit nur einem Klick sei der 
passende Kontensatz aufgerufen. 
Dank einer übersichtlichen Offenen-
Posten-Liste — gestaffelt nach einzel-

nen Mahnstufen — lasse 
sich auch erkennen, wel-
cher Kostenträger an die 
Zahlung erinnert werden 

muss. Auch lassen 
sich 

über 
eine Konfi-

pay-Integration 
beispielsweise im 

Online-Banking be-
liebig viele Konten 
von verschiedenen 
Geldinstituten ein-

binden. Im Hinblick 
auf die Datensicher-
heit sei dies ein Plus, 
denn sensible Zah-
lungsverkehrsdaten 
werden nicht in Clea-
ringdateien gespei-
chert. 
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Schnittstellensystem verfügt. Der Auf-
bau der Software helfe, das alltägliche 
Buchen so zeitsparend und intuitiv wie 
möglich zu gestalten. Dank flexibler 
Oberflächengestaltung lassen sich, so 
Syska, Funktionsmenüs und Icon-Leis-
ten individuell konfigurieren.  
 

Das Team von  

Hundeshop.de

Edgar August, verantwortlich  

für die Buchhaltung bei Hundeshop.de,  

hat stets einen guten Überblick über  

die laufenden Buchungen.  

Fotos: Syska

Tagesgenauer  
Überblick 

Die Fibulösung bietet laut Syska detail-
lierte Analysen sowie eine übersichtli-
che Darstellung von Gewinn- und Ver-
lust-Rechnungen. „Einmal im Monat 
rufen wir die G+V-Rechnung auf und 
legen sie der Geschäftsführung vor“, 
so Edgar August. Auf Knopfdruck listet 
die Software alle Standardgrößen wie 
Umsatz, sonstige Erlöse, Aufwendun-
gen, Abschreibungen oder Zinsen auf. 
Auch graphisch können die Ergebnisse 
umgesetzt werden. Eine besonders 
nützliche Funktion stelle die Verknüp-
fung mit Microsoft Excel dar. Mit einem 
Klick könne sich das Programm die 
Zahlen aus der Fibusoftware holen — 
und zwar tagesgenau. „Diese Funktion 
wird auch von unserer Geschäftsfüh-
rung gern genutzt“, sagt August. Alle 
Auswertungen lassen sich in ein PDF 
umwandeln und via E-Mail versenden. 
„Für uns eine zeitsparende Funktion, 
um die Daten entsprechend aufberei-
tet an unseren Steuerberater geben zu 
können“, erklärt Edgar August.  

Von Zuhause aus  
arbeiten 
Gerade während der Pandemie war es 
ein großes Plus, dass die Fibusoftware 
von zuhause aus genutzt werden 
konnte, so Hundeshop.de. Der Umgang 
mit den sensiblen Daten und Zahlen 
des Unternehmens sei auch im  
Homeoffice sichergestellt gewesen.  
Neben der Nutzerfreundlichkeit ist für 
Hundeshop.de auch ein guter Service 
wichtig. „Der Support ist nicht nur su-
per schnell und findet immer eine Lö-
sung, sondern er ist auch proaktiv. Ich 
denke da nur an unsere Fragen rund 
um den Jahreswechsel. Hier wurde uns 
im Folgejahr Unterstützung angebo-
ten, noch bevor ich mich selbst gemel-
det habe“, lobt Edgar August. 


