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FinanzbuchhaLtung

Ein Frühwarnsystem, auf 
das man sich verlassen kann
Wie Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen eine integrierte Finanzbuchhaltungssoftware als Controlling-  
und Frühwarnsystem einsetzen können und welchen Nutzen sie davon haben. Inklusive Checkliste mit den  
wichtigsten Tipps für die Anschaffung. 

Viele Alten- und Pflegeeinrichtungen 
spüren verstärkt den Kostendruck: Inno-
vativ, effizient und flexibel sollen sie ge-
führt werden. Selbstverständlich bei ho-
her Qualität, optimalem Service und na-
türlich günstigen Preisen. Auch die wirt-
schaftliche Lage in den deutschen Klini-
ken ist laut aktuellem „Krankenhaus Ra-
ting Report 2018“ angespannt. Ihm zufol-
ge bleibt die Kapitalausstattung der 
Krankenhäuser trotz guter Ertragslage 
weiterhin unzureichend. Ihr jährlicher In-
vestitionsbedarf (ohne Universitätsklini-
ken) beläuft sich auf rund 5,8 Milliarden 

Euro. Dem stehen Fördermittel der Bun-
desländer in Höhe von 2,8 Milliarden Eu-
ro gegenüber, die jährliche Förderlücke 
beträgt also drei Milliarden Euro.

Umso wichtiger ist es, bestehende 
Controllinginstrumente wie eine intelli-
gente Finanzbuchhaltungssoftware (Fi-
bu) in den Einrichtungen des Gesund-
heitswesens effizient zu nutzen und ge-
zielt als Frühwarnsystem einzusetzen. 
Nur so können verlässliche Daten zu 
Umsatz und Kosten zur Verfügung ge-
stellt werden, um eine exakte betriebs-
wirtschaftliche Planung und Analyse 

Controlling wird mit einem Business-Cockpit wie diesem einfacher: Eine grafische Übersicht macht die Ergebnisse auf einen Blick vergleichbar.

schnell und ohne großen Aufwand 
durchführen zu können sowie die öko-
nomischen Risiken der Einrichtungen 
einzudämmen.

FLexibLe schnittsteLLen, 
nahtLose integration
Ausschlaggebend für den Einsatz einer 
Fibu-Software als Controllinginstrument 
ist ihre Integrationsfähigkeit. Effiziente 
Buchhaltungssysteme wie die syska  
EURO FIBU besitzen ein intelligentes 
Schnittstellensystem mit hoher Kompati-
bilität, um die eigene Finanzbuchhaltung 
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zeitsparend und professionell durchzu-
führen. Schließlich ist die Fibu-Software 
keine isolierte Insellösung, sondern be-
zieht ihre vielfältigen Daten und Zahlen 
— mittels der Schnittstellen zu den ande-
ren Softwareprogrammen des Kranken-
hauses oder der Pflegeeinrichtung — aus 
den unterschiedlichsten Bereichen. Nur 
dieses Ineinandergreifen sicherte einen 
reibungslosen Transfer und eine effizien-
te Weiterverarbeitung wichtiger Daten 
und Zahlen.

Ein konkretes Beispiel: Die digitalen 
Rechnungen für Patienten übernimmt in 
einer Klinik das Patientenabrechnungs-
programm. Sie werden bequem auf elekt-
ronischem Weg verschickt und gelangen 
direkt über die effiziente Schnittstelle in 
die Fibu-Software. So spart sich die Buch-
haltung eine aufwendige doppelte Einga-
be der Rechnungsdaten. Gleichzeitig 
können etwaige Fehlerquellen minimiert 
werden. Auch Daten aus weiteren Quel-
len wie dem Lohnprogramm lassen sich 
an dieser Stelle zusammenführen und  
für individuelle Unternehmensanalysen 
erfassen.

koMpLexe auswertungen  
ohne auFwand
Eine intelligente Fibu-Software sammelt 
nicht nur die wichtigsten Kennzahlen, 
sondern stellt sie einfach und v.a. auch 
schnell zur Verfügung. Komplexe Abfra-
gen lassen sich unkompliziert durchfüh-
ren. Beliebige Auswertungs- und Ver-
gleichszeiträume sind bequem aufzuru-
fen. Die Geschäftszahlen für das Ma-
nagement lassen sich ohne großen Auf-
wand aufbereiten. Eine besonders nützli-
che Funktion stellt die ergänzende Ver-
knüpfung mit Microsoft Excel dar. Mit ei-
nem Klick holt sich das Microsoft-Office-
Programm jederzeit die Zahlen aus der 
Fibu-Software — und zwar tagesgenau. 
Die Auswertung wird individuell nach 
den eigenen Anforderungen einmal in 
Excel erstellt. Danach sind die aktuellen 
Werte per Klick abfragbar. Damit liegen 
die Auswertungen in gewohnter Form 
vor, die laufend aktualisiert und von den 
Buchhaltungsmitarbeitern weiterverar-
beitet werden können. Ohne großen Ver-
waltungsaufwand. Fehler durch manuel-
les Erfassen der Daten und langwierige 
Abstimmungsprozesse entfallen. Auch 

den Mitarbeitern außerhalb der Buchhal-
tung bietet die Verknüpfung mit Excel ei-
nen großen Vorteil: Sie können per 
Knopfdruck in Excel – ohne Umwege – 
die Zahlen aus der Finanzbuchhaltung 
holen und haben Unternehmensergeb-
nisse und vielfältige Analysen tagesaktu-
ell vorliegen. Alle Auswertungen lassen 
sich schnell in ein PDF umwandeln und 
via E-Mail mittels Outlook, MAPI oder 
SMTP versenden. Ein weiterer Vorteil für 
die Übermittlung an die Geschäftsfüh-
rung oder an externe Dienstleister wie 
beispielsweise den Steuerberater.

controLLing Mit  
bLick in die zukunFt
Ferner bietet die Fibu-Lösung besonders 
detaillierte Analysen sowie eine über-
sichtliche Darstellung von Gewinn- und 
Verlust-Rechnungen. Betriebswirtschaft-
liche Auswertungen für einen schnellen 
Überblick lassen sich mit ihr flexibel defi-
nieren und einfach sowie schnell gene-
rieren. Der Aufbau kann manuell festge-
legt werden. So lassen sich die jeweiligen 
Konten individuell bequem und über-
sichtlich zuordnen. Auf Knopfdruck listet 
die Software alle Standardgrößen wie 
Umsatz, sonstige Erlöse, Aufwendungen, 
Abschreibungen oder Zinsen benutzer-
freundlich auf. Auswertungs- und Ver-
gleichszeiträume für die Umsatzstatistik 
sind zudem frei bestimmbar. Auch gra-
fisch lassen sich die Ergebnisse umset-
zen: So kann mit Hilfe einer Zeitachse 
die Veränderung der Zahlen umgehend 
sichtbar gemacht werden.

Neben den Auswertungen vergan-
gener Perioden bildet die Softwarelösung 

auch die Zukunft ab. Ausgehend vom ak-
tuellen Bankguthaben und dem Offenen-
Posten-Bestand mit Zahlungszielen be-
steht die Möglichkeit, wochen- oder mo-
natsgenau die verfügbare Liquidität zu 
berechnen. Schließlich ist sie für jede 
Einrichtung überlebenswichtig. Nur so 
lässt sich eine Zahlungsunfähigkeit, die 
schließlich sogar zur Insolvenz führen 
kann, bereits im Ansatz erkennen und im 
besten Fall gänzlich vermeiden.

unterstützung zukünFtiger 
rechnungsForMate
Auf zukünftige technische Entwicklun-
gen und gesetzliche Vorgaben sollte 
die Einrichtung ebenfalls gut vorberei-
tet sein. So unterstützt eine intelligen-
te Buchungssoftware bereits das bran-
chen- und behördenübergreifende 
elektronische Rechnungsformat „Zent-
raler User Guide des Forums elektroni-
sche Rechnung Deutschland“ (ZUG-
FeRD), das internationalen Anforderun-
gen entspricht: Rechnungsdaten lassen 
sich als PDF-Datei übermitteln und um-
gehend auslesen und verarbeiten. Die 
Nachkontrolle reduziert sich dabei auf 
ein Minimum. Und die Einrichtungen 
des Gesundheitswesens sind den stei-
genden unternehmerischen und ge-
setzlichen Anforderungen auf Dauer 
gewachsen.

Markus schäFer

Leiter Vertrieb syska 
GmbH,  
kontakt: info@syska.de

checkListe

worauf es bei der auswahl einer  
Finanzbuchhaltungssoftware ankommt

•  Ist eine DATEV-Schnittstelle für den Import und Export der Daten für den Steuer-
berater vorhanden? Sie sollte zum Standard gehören.

•  Ist ein flexibles Schnittstellenkonzept vorhanden? Es lässt die Integration in andere 
Branchensoftware zu.

•  Steht eine Office Integration zur Verfügung? So können relevante Zahlen für das 
Controlling weiterverarbeitet werden.

•  Sind Inkasso-Schnittstellen bereits integriert? Das erleichtert das Mahnwesen.

•  Werden Branchen- und behördenübergreifende elektronische Rechnungsformate 
der Zukunft wie ZUGFeRD bereits unterstützt?


