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FINANZBUCHHALTUNGSSOFTWARE

Planen nach Zahlen
Eine moderne Finanzbuchhaltungssoftware bietet mehr als Grundfunktionen wie Kas-
senbücher, Belegverwaltung oder eine Übersicht über die offenen Posten von Kunden
und Lieferanten. Sie lässt sich auch als strategisches Steuerungsmittel einsetzen.

Um tagesaktuelle Finanzinformati-
onen zu erhalten, ist es zudemwichtig,
dass ein Unternehmer zu jeder Zeit in
der Fibu Auswertungen fahren kann.
Diese kann er dann beispielsweise bei
Kreditverhandlungen mit der Bank
vorlegen.

Automatisches Forderungs
management
Doch bevor die wichtigsten Kenn-

zahlen in kompakter Form auf dem
Papier stehen, ist es nötig, erst einmal
alle relevantenDaten in der Fibu-Soft-
ware zu erfassen.DieHerausforderung
besteht darin, dass vieleDaten imKfz-
Betrieb in anderen Programmen er-
fasst werden.Daher ist eswichtig, dass
sich die Fibu über Schnittstellen andie
anderen Software-Programmewie das
Dealer-Management-System oder die
Lohn- und Gehaltssoftware anbinden
lässt.

Wenn Kunden ihre
Rechnungen nicht be-
zahlen, kann dies gera-
de für kleine und mitt-
lere Kfz-Betriebe
schnell bedrohliche
Folgen haben. So ver-
zeichnet das Statisti-
sche Bundesamt –
entgegen rückläufi-

ger Zahlen in der Gesamtwirtschaft –
imKfz-Gewerbe einen leichtenAnstieg
an Firmenpleiten im gesamten ersten
Quartal dieses Jahres.
Ein effektives Mahnwesen und ein

funktionierendes Forderungsmanage-
ment verhindern den Ausfall von For-
derungen und beugen so hohen Ver-
lusten vor. Eine intelligente Fibu ver-
fügt über ein ausgefeiltes Mahnwesen
und übergibt Forderungen, die im
betriebsinternenMahnverfahrennicht
bezahlt werden, direkt an einen spezi-
alisierten Inkasso-Dienstleister, ohne
die sonst üblichen Kosten für Anmel-
dung oder Übermittlung. Zudem las-
sen sichBonitäts- undWirtschaftsaus-
künfte in Echtzeit einsehen.Der Inkas-
soverlauf lässt sich ebenfalls jederzeit
aufrufen.
Ganz wesentlich ist auch, dass der

Softwareanbieter sein Programmstän-
dig aktualisiert. So sollte das Fibu-
Programmauch verpflichtendeNeue-
rungen, wie die seit dem . Januar
geltenden Änderungen in denGrund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung
(GoBD), zeitnah umsetzen. Ferner ist
es sinnvoll, wenn die Software bereits
das branchen- undbehördenübergrei-
fende elektronischeRechnungsformat
ZUGFeRD (Zentraler User Guide des
Forums elektronische Rechnung
Deutschland) unterstützt, das interna-
tionalen Anforderungen entspricht:
Rechnungsdaten lassen sich als PDF-
Datei übermitteln undumgehend aus-
lesen und verarbeiten.Nachkontrollen
reduzieren sich auf ein Minimum.
Die richtige Software im Finanz-

buchhaltungsbereichmit ausgefeilten
Controlling- undReportinginstrumen-

ten entwickelt sich immer mehr
zum entscheidenden

Wettbewerbsvorteil –
gerade für kleine und

mittlere Unternehmen
in der Kfz-Branche.

Eine moderne Finanz-
buchhaltungssoftware
wie Euro Fibu von Syska
dient auch als Steue-
rungsinstrument.

Schnelle Informationen und kor-
rekte Gewinn- und Verlustdaten
sind unerlässlich, wenn es darum

geht, Entscheidungen zu treffen oder
gar die strategischeAusrichtung seines
Unternehmens zu überdenken. Eine
Finanzbuchhaltungssoftware (Fibu)
kanndazu einenwichtigenBeitrag leis-
ten, sofern sie einige Anforderungen
erfüllt.
Die modernen Programme liefern

mittlerweile diewichtigstenKennzah-
len auf Knopfdruck, umderGeschäfts-
führung einen schnellen Überblick
über Stärkenund Schwächendes eige-
nen Unternehmens zu ermöglichen.
Dabei wird es immer wichtiger, dass
eine Software nicht nur diemomenta-
ne Situation analysiert, sondern auch
künftige Entwicklungen einbezieht.
Erst dann ist sie nämlich wirklich ein
nützliches Planungs- und Steuerungs-
instrument.
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