
Welche Funktionen einer Finanzbuchhal-
tungssoftware sind für die Buchhaltung 
und das Controlling in Bestattungsunter-
nehmen wichtig? 
Die Fibu-Software muss sich gut in das be-
reits bestehende Softwaresystem einfügen 
lassen. Aus diesem Grund sollte sie über ein 
intelligentes Schnittstellensystem verfügen. 
Schließlich ist die Fibu-Software keine In-
sellösung, sondern bezieht ihre Daten aus 
anderen Programmen, wie Lohn und Ge-

halt, Fakturierung und Bestattersoftware 
oder stellt diese für weitere Anwendungen, 
wie zum Beispiel Microsoft Excel zur Ver-
fügung. Auch ist ein flexibles Mahnwesen 
wichtig, in dem man Mahnstufen, Anspra-
chen und Texte individuell an die Besonder-
heiten der Branche anpassen kann. 

Welche Funktionen machen eine benutzer-
freundliche Fibu aus? 
Ein intelligenter Aufbau und eine gute Be-
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nutzerführung der Fibu helfen, bei alltäglich 
anfallenden Tätigkeiten wie Buchen, Zeit zu 
sparen. Genauso wichtig ist eine klar struk-
turierte und benutzerfreundliche Oberfläche, 
um einen guten Überblick über die laufen-
den Buchungen zu erhalten. Sinnvoll ist es 
auch, wenn sich Funktionsmenüs und Icon-
Leisten individuell konfigurieren lassen – so 
kann sich jeder Nutzer seine Oberfläche fle-
xibel und übersichtlich selbst gestalten.

Welche Features sind sinnvoll, um Zeit zu 
sparen? 
Automatische Vorlagen für die alltäglichen 
Geschäftsvorfälle wie individuell angepasste 
Buchungsschablonen reduzieren den Zeit-
aufwand. So gestaltet sich die Kontensuche 
sehr einfach. Mit nur einem Klick ist der 
passende Kontensatz schnell und bequem 
aufgerufen. Und über eine konfipay-Integ-
ration, beispielsweise im Online Banking, 
lassen sich beliebig viele Konten von ver-
schiedenen Geldinstituten einbinden. Im 
Hinblick auf die Datensicherheit ein klares 
Plus, denn sensible Zahlungsverkehrsdaten 
werden nicht in Clearingdateien gespeichert.

Wie kann die Finanzbuchhaltungssoftware 
gezielt als Controlling-Instrument einge-
setzt werden?
Mit intelligenten Fibu-Lösungen lassen 
sich betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen für einen schnellen Überblick flexibel 
definieren sowie einfach und schnell ab-
rufen. Auf Knopfdruck listet die Software 
alle Standardgrößen wie Umsatz, sonstige 
Erlöse, Aufwendungen, Abschreibungen 
oder Zinsen anwenderfreundlich auf. Über-
sichtliche Darstellungen von Gewinn- und 
Verlustrechnungen sind umgehend erstell-
bar. Auch graphisch lassen sich die Ergeb-
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Finanzbuchhaltungssoftware (Fibu) bietet heutzutage mehr als das reine Erfassen von 
Belegen, Anlegen von Konten & Co. Intelligente Fibu-Lösungen wie die syska EURO FIBU 
liefern dank betriebswirtschaftlichen Auswertungen wichtige Entscheidungsgrundlagen 
für kleine und mittlere Unternehmen. Worauf bei einer Fibu-Software geachtet werden 
sollte, erklärt Markus Schäfer von der syska GmbH.
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nisse benutzerfreundlich umsetzen: So kann 
mit Hilfe einer Zeitachse die Veränderung 
der Zahlen umgehend sichtbar gemacht 
werden. Eine besonders nützliche Funkti-
on stellt die ergänzende Verknüpfung mit  
Microsoft Excel dar. Mit einem Klick holt 
sich das Microsoft-Office-Programm jeder-
zeit die Zahlen aus der Fibu-Software, und 
zwar tagesgenau. Alle Auswertungen lassen 
sich schnell in ein PDF umwandeln und via 
E-Mail verschicken.

Was sollte die Fibu mitbringen, wenn ich sie 
im Homeoffice verwenden will?
Ein ganz wichtiger Punkt ist hier die Da-
tensicherheit: Auch zuhause muss die Soft-
warelösung einen sicheren Umgang mit 
hochsensiblen Daten und Zahlen aus dem 
Unternehmen gewährleisten. Konkret be-
deutet das zum Beispiel, dass der Zugriff auf 
die Fibu-Software über eine VPN-Remote-
Desktop-Verbindung erfolgen muss, um die 
sensiblen Daten zu schützen. Alles Weitere 
sollte wie gewohnt und im vollen Umfang 
ihrer Funktionen bedienbar sein. 

Welche Faktoren sollte ich bei der Auswahl 
einer Fibu-Software beachten?
Die Basis einer intelligenten Fibu-Software 
ist ein flexibles Schnittstellenkonzept, 
denn es lässt die Integration in andere 
Branchensoftware zu. Weiterhin sollte eine 
DATEV-Schnittstelle für den Import und 
Export der Daten für den Steuerberater 
zum Standard der Software gehören. Über-
prüfen sollte man auch, ob intelligente Im-
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Die syska GmbH aus Karlsruhe ist seit 
mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung 

von Software für das betriebliche 
Rechnungswesen spezialisiert. 

Das Unternehmen vertreibt 
seine Produkte direkt und über 
Systempartner in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz.

Controlling leichtgemacht: Die graphische Übersicht
der syska EURO FIBU macht die Ergebnisse auf einen 
Blick vergleichbar.

Zeitsparendes und schnelles Buchen dank 
übersichtlicher Belegkontierung

Nur ein Klick und Auswertungen lassen sich übersichtlich
mit einem Balkendiagramm darstellen.

portfunktionen aus gängigen 
Microsoft-Programmen zur 
Verfügung stehen. Ist das der 
Fall, können relevante Zahlen 
für das Controlling weiterver-
arbeitet werden. Zudem sind 
Schnittstellen für den elekt-
ronischen Zahlungsverkehr 
sinnvoll, denn das erspart das 
manuelle Erfassen von Zah-
lungsein- und ausgängen.

www.syska.de
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