
Digitalisierung in der Branche

Zeitsparender Buchungsalltag
Der intelligente Aufbau der Software hilft, das alltägliche
Buchen so zeitsparend und intuitiv wie möglich zu gestalten.
Dank moderner, flexibler Oberflächengestaltung lassen sich
Funktionsmenus und Icon-Leisten individuell konfigurieren.
Die klar stnikturierte und benutzerfreundliche Oberfläche

unterstützt mich darin, einen guten Überblick über die laufen
den Buchungen zu behalten“, so Katja Frey
Automatische Vorlagen für die alltäglichen Geschäftsvorfälle
wie individuell angepasste Buchungsschablonen reduzieren den
Zeitaufwand. So gestaltet sich die Kontensuche sehr einfach.
Mit nur einem Klick ist der passende Kontensatz schnell und
bequem aufgerufen. ‚Dank einer übersichtlichen Offenen
Posten-Liste - gestaffelt nach einzelnen Mahnstufen - lässt
sich auch erkennen, welchen Kostenträger ich an die Zahlung
erinnern muss.
Auch lassen sich über eine Konilpay-Integration beispielsweise
im Online-Banking beliebig viele Konten von verschiedenen
Geldinstituten einbinden. Auch im Hinblick auf die Daten
sicherheit ein klares Plus, denn sensible Zahlungsverkehrsdaten
werden nicht in Clearingdateien gespeichert.

Zukunftsweisendes Controlling
Die intelligente Finanzbuchhaltungssoftware besitzt aber noch
einen weiteren entscheidenden Mehrwert: Sie lässt sich auch
als effizientes, strategisches Steuerungsmittel einsetzen und
ganz bewusst als Frühwarnsystem nutzen.
Die Fibu-Lösung bietet besonders detaillierte Analysen sowie
eine übersichtliche Darstellung von Gewinn- und Verlust-
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Rechnungen. Betriebswirtschaftliche Auswertungen für einen
schnellen Überblick lassen sich mit ihr flexibel definieren
sowie einfach und schnell generieren. Auf Knopfdruck listet
die Software alle Standardgrößen wie Umsatz, sonstige Erlöse,
Aufwendungen,Abschreibungen oder Zinsen anwenderfreund
lich auf. Auch graphisch lassen sich die Ergebnisse umsetzen:
So kann mit Hilfe einer Zeitachse die Veränderung der Zahlen
umgehend sichtbar gemacht werden.
Eine besonders nützliche Funktion stellt die ergänzende Ver
knüpfung mit Microsoft Excel dar. Mit einem Klick holt sich
das Microsoft-Office-Programm jederzeit die Zahlen aus der
Fibu-Software - und zwar tagesgenau.Alle Auswertungen lassen
sich schnell in ein PDF umwandeln und via 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 Zahlungs
zielen besteht die Möglichkeit, wochen- oder monatsgenau
die verfügbare Liquidität des Gebäudereinigers zu berechnen.
„Dank ihrer innovativen Funktionen und der intelligenten
Schnittstelle ist die Fibu für uns ein wichtiges Instrument, um
unser Unternehmen erfolgreich zu leiten“, fasst Katja Frey
zufrieden zusammen.

Syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
76149 Karlsruhe

Hohe Qualität gemischt mit Innovation, ist das Motto der Reini
gungstechnik Frev GmbH aus Fellbach. In den 70er-Jahren als
Firma für die Säuberung von Teppichen und Teppichböden von
Eberhard Frey gegründet, liegt der heutige Schwerpunkt des
Famiienunternehmens in der Nähe von Stuttgart auf der Reini
gung von textilen Sonnenschutzanlagen wie Vertikallamellen,
Flächenvorhängen, Plissees und Rollos.Ausschlaggebend dafür
war die Eigenentwicklung der preisgekrönten Sondermaschine
zur Reinigung von großflächigen textilen Sicht- und Sonnen
schutzanlagen. Außerdem bietet das Fellbacher Unternehmen
in seinem Online-Shop das vollständige Programm des schwedi
schen Gerätehaltersystems Toofflex an.

Differenziertes Schnittstellensystem als Basis
Genau mit dieser Kombination aus Innovation, hoher Qualität
und Sicherheit überzeugte auch die Finanzbuchhaltungs
software (Fibu) Syska Euro Fibu, mit der Katja Frey seit mehr
als 15 Jahren arbeitet.
Die Syska GmbH aus Karlsruhe ist seit mehr als 25 Jahren auf
die Entwicklung von Software für das betriebliche Rechnungs
wesen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte
direkt und über Systempartner in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Wir haben uns damals ganz bewusst für
die Fibu des Karlsruher Unternehmens entschieden“, erzählt
die Buchhaltungsexpertin. „Ausschlaggebend war neben der

benutzerfreundlichen Bedienung die Möglichkeit. die Software
unkompliziert per Schnittstelle in unser‘irenwirtschaftssystem
integrieren zu können. Damit kann ich die Rechnungen in der
Warenwirtschaft ausstellen und muss sie nicht jedes Mal neu in
der Fibu erfassen.Was eine Menge Zeit spart und Fehlerquellen
reduziert.“ Schließlich ist die Fibu-Software keine isolierte Insel-
lösung, sondern bezieht ihre
vielfältigen Daten und Zahlen
mittels der Schnittstellen aus
den anderen Softwareprogram
men des Gebäudedienstleis
ters. Nur so können ein siche
rer Transfer und die effiziente
Weiterverarbeitung wichtiger
Daten garantiert werden. .‚ Die
Rechnungen unseres Waren
wirtschaftssystems gelangen
ohne Umwege direkt in die
Syska Euro Fibu“, erklärt Katja
Frey. Sie verantwortet in dem
Familienunternehmen mit
acht Mitarbeitern die gesamte
Buchhaltung. Bis zu 7.000
Buchungen gehen jährlich
über ihren Tisch.

Katja Frey setzt auf die Lösung

des Karlsruher Unternehmens.

(Foto: Frey)

Moderne Fibu-Software bei Reinigungtechnik Frey

Auf die Schnittstelle kommt es an
Vorbei sind die Zeiten, als Finanzbuchhaltungslösungefl nur reine Buchhaltungsaufgaben übernahmen. Inzwischen bietet die
neue Software-Generation gezielt Controllingtunktionen, fungiert als Frühwarnsystem und zeigt relevante Zukunftsszenarien auf.
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