SUCCESS
STORY

Intelligente Lösungen für ein
effizientes Rechnungsmanagement
im Gesundheits- und Sozialwesen

WolfartKlinik . Gräfelfing

Elektronische Rechnungsverarbeitung
im „Hause des Wohlfühlens“
Der Einsatz von aequitixx sorgt in der WolfartKlinik nicht nur für
mehr wirtschaftlichen Komfort, sondern auch für Transparenz
bezüglich der Ausgaben – die ideale Lösung für Einrichtungen des
Gesundheitswesens, die ohne Materialwirtschaft arbeiten.

Die heutige Architektur der WolfartKlinik
ist in einem langen Prozess entstanden und das
einladende Ambiente lässt fast vergessen, dass es
sich hier um eine Klinik handelt.

x

Die WolfartKlinik gibt es seit
1956. Jährlich werden hier rund
9.000 Patientinnen und Patienten

Die WolfartKlinik setzt auf Qualität –
auch bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung

von mehr als 250 Mitarbeitenden
versorgt. Das Haus bietet dabei
ein weitgefächertes Leistungsspektrum mit fünf Fachbereichen

„Zur deutlich eﬃzienteren, digitalen
Rechnungsbearbeitung sind für uns noch die
inhaltliche Auswertung, Analyse und damit
Steuerungsmöglichkeit gegeben –
besser geht es kaum!“

(Orthopädie, Chirurgie, Frauenheilkunde, Anästhesie/Intensivmedizin, Innere Medizin) sowie
sieben Funktionsabteilungen
(OP, Tagesklinik, Röntgen, Labor,

Auf aequitixx aufmerksam wurde JörgTilmann Götzner vor gut sieben Jahren
bei einem Seminar einer Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser. „Ich
erinnere mich noch, dass die Lösung
nicht nur sehr kurzweilig, sondern auch
sehr anschaulich von dem aequitixxGeschäftsführer präsentiert wurde. Und
schließlich hat mich beides überzeugt,
die Anwendung für die WolfartKlinik zu
prüfen.“

Endoskopie, Physiotherapie und
Sozialdienst). Mit Ärztinnen und
Ärzten aus über 25 Arztpraxen
in der Umgebung von Gräfelfing
und München verfügt die WolfartKlinik über ein Höchstmaß an
medizinischer Kompetenz.

Kombiniert mit dem einzigartigen
Ambiente, der guten Küche und
der persönlichen Atmosphäre
sorgt das gerne mal für Auszeichnungen: So wurde die Klinik
bereits neun Mal als „Bester
Arbeitgeber im Gesundheitswesen“ prämiert. Dazu kommen
weitere Spitzenbewertungen für

„Die WolfartKlinik ist eine Symbiose
aus guter Medizin mit vielen niedergelassenen Fachärzten, einem besonderen und persönlichen Ambiente sowie
einer sehr hohen Patientenzufriedenheit“, so beschreibt Jörg-Tilmann
Götzner, Geschäftsführer der WolfartKlinik, seinen Arbeitsplatz.

Seit 27 Jahren in der Klinik trägt er
heute die Gesamtverantwortung mit
dem Schwerpunkt aller kaufmännischen Bereiche. „Unsere Arbeit für
den Patienten endet nicht mit der
Entlassung – bei jedem Patienten wird
telefonisch nachgefasst und er wird
zu seinem Aufenthalt bei uns befragt“,
so Jörg-Tilmann Götzner. „Bei Patientenbefragungen ist die WolfartKlinik
immer vorn dabei und bekommt hervorragende Bewertungen.

Damit das so bleibt, spielen hier Qualitätsmanagement und Mitarbeitermotivation eine tragende Rolle.“
Bereits im Jahr 2000 wurde in der
Klinik ein umfassendes Qualitätsmanagement eingeführt, das seitdem
regelmäßig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert wird. Weitere Zertifizierungen –
z.B. als Endoprothesenzentrum bis hin
zum Bio-Zertifikat für die Küche – sowie
besondere Auszeichnungen dokumentieren eindrucksvoll den hohen Qualitätsstandard in Gräfelfing. Das spürt
man in allen Bereichen – auch im
kaufmännischen Sektor.

Bereits zu dieser Zeit war das Ziel der
Klinik, auf Sicht beleglos arbeiten zu
können. „Die WolfartKlinik ist ja eher
ein kleines Haus, das kostenbewusst
mit einem überschaubaren Team und
ohne den Einsatz einer Materialwirtschaft arbeitet. Wir mussten damals
jeden Beleg abzeichnen. Mit der
Einführung von aequitixx gehörte das
der Vergangenheit an. Eine ideale Anwendung für uns und Kliniken unserer
Größenordnung.
Und dann kam der super Benefit on
top: aequitixx liest die Daten der
Rechnungen aus, so dass wir von da an
genau wussten, wofür wir unser Geld
ausgeben. Zur deutlich effizienteren,
digitalen Rechnungsbearbeitung sind
für uns noch die inhaltliche Auswertung, Analyse und damit Steuerungsmöglichkeit gegeben – besser geht es
kaum.“

„Für spezialisierte
Kliniken und
Krankenhäuser mit
schlanker Verwaltung
ist diese Lösung ein
super Tool!“

Jörg-Tilmann Götzner,
Geschäftsführer WolfartKlinik

Nach der Entscheidung für den Einsatz
von aequitixx lief die Umsetzung
sehr zügig. Als Besonderheit mussten
lediglich Apotheken-Sammelrechnungen integriert werden. „Wie bei
jeder Implementierung gab es auch
bei uns erforderliche Anpassungen, die
seitens aequitixx jedoch mit Know-how
und in angemessener Zeit umgesetzt

wurden. Es gab zur Implementierung
ein kleines Projektteam und im Haus
fand die Anwendung sehr schnell
Akzeptanz … ist schon so lange her,
immerhin ist das System schon einige
Jahre bei uns im Einsatz. Unterm Strich
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser
Lösung einfach top!“, so das Fazit von
Jörg-Tilmann Götzner.

die Qualität der medizinischen
Versorgung, der Verpflegung und
Hygiene sowie die Auszeichnung
„Bayerns Best 50“.

Intelligente Lösungen für ein
effizientes Rechnungsmanagement
im Gesundheits- und Sozialwesen

Elektronische Rechnungsbearbeitung für Kliniken und Krankenhäuser
mit aequitixx – Funktionen und Nutzen im Detail
Integration der elektronischen
Rechnungen

Aktualität mit geringem Aufwand

Einhaltung der Zahlungskonditionen

Durch die positionsweise Zuordnung von

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit wird durch

Die Lieferantenrechnungen werden im

Bestell- und Rechnungsinformationen

die Nutzung des elektronischen Workflow-

ZUGFeRD-Format und als X-Rechnungen von

(Clearing-by-Invoice-Verfahren) stehen die

systems ohne Medienbrüche erhöht. Der

den Kliniken entgegengenommen und in

Abgleichinformationen von den Inhalten

Status bzw. der Verbleib der einzelnen Rech-

die Materialwirtschafts- und Finanzbuchhal-

des Materialwirtschaftssystems und den

nungen ist einsehbar und der Rechnungs-

tungssysteme integriert. Die verbleibenden

Originalangaben der Lieferanten aus den

prüfungsprozess kann vom Management

Papierrechnungen werden vom

aktiv gesteuert werden. Dadurch

Personal der Einrichtungen einge-

können vermehrt die einge-

scannt. Sie werden ebenso wie die

räumten Skontobedingungen der

übrigen Rechnungen, welche die

Lieferanten genutzt werden.

Einrichtungen per E-Mail erhalten,

Steuerung des
Prüfungsprozesses

von aequitixx ohne Zutun der Kunden positionsweise digitalisiert. Die
einfache, medienneutrale digitale Nutzung

Rechnungen zur Verfügung. Kliniken wird

der Rechnungsinhalte ist sichergestellt, da

dadurch mit geringstmöglichem Aufwand ein

sich die Arbeitsabläufe in den Häusern bei

permanenter, nachhaltiger Stammdatenab-

der Verarbeitung elektronischer Rechnungen

gleich ermöglicht. So können zum Beispiel

von der der anderen Rechnungsformate nicht

die korrekten Artikelnummern oder Preis-

unterscheiden. Die gesetzlich vorgeschrie-

informationen in das Materialwirtschafts-

bene Langzeitarchivierung erfolgt durch

system übernommen werden.

die zertifizierte Lösung der PROXESS GmbH
(www.proxess.de).

Minimierung des manuellen
Aufwands

Compliance Verbundpreis

Das Volumen der vorliegenden, aber noch
nicht an das Finanzbuchhaltungssystem
übergebenen Rechnungen wird transparent
(Rechnungseingangsbuch). Der Bearbeitungsstatus einzelner Rechnungen ist einsehbar
und die einzelnen Freigabeschritte werden
detailliert dokumentiert. Ineffiziente, aufwändige Rückfragen zum Verbleib von Rechnungen entfallen. So verfügt das Manage-

Die Differenzen zwischen den Lieferanten-

ment über ein effizientes Instrument zur

rechnungen und den zentral verhandelten

Steuerung des Rechnungsprüfungsprozesses.

spezifischen Konditionen einiger Einkaufsge-

Die Verarbeitung von ca. 80 Prozent aller

meinschaften werden transparent. Die daraus

Rechnungen mit Bestellbezug wird ohne

resultierenden Gutschriften sichern eine

manuellen Aufwand erfolgen – also weitest-

schnelle Amortisation.

gehend automatisch (Dunkelbuchung).
Die Prüfung von nicht übereinstimmenden

Optimierung der Sachkosten

Rechnungen wird ebenfalls vereinfacht, da

Der Aufwand, Materialstammdaten anzu-

mögliche Abweichungen auf Positionsebene

legen und zu pflegen, wird in den Kliniken

angezeigt werden. Dieses Vorgehen spart

häufig gescheut. So können zum Beispiel

insbesondere bei umfangreichen Rechnungen

die Ausgaben für die Produkte und Dienst-

Arbeit und Zeit.

leistungen aus den Bereichen des Wirt-

Datensicherheit
Die digitale Archivierung der Rechnungen
erfolgt gesetzeskonform in einem ISO-zertifizierten Rechenzentrum.

schaftsbedarfes, der Haustechnik sowie des
Gebäudemanagements im Regelfall nur
unzureichend gesteuert werden. Die elektronische Rechnungsverarbeitung ermöglicht die
artikelkonkrete, zielorientierte Analyse dieser
Ausgaben. Auf dieser Grundlage können vom
Beschaffungsmanagement der Häuser signifikante Kostenreduktionen realisiert werden.
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