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Vestische Caritas-Kliniken . Datteln

Das St. Vincenz-Krankenhaus Datteln – 
Teil der Vestischen Caritas-Kliniken

Schnelligkeit ersetzt nicht Gründlichkeit – doch wenn beides 

passt, lässt die Begeisterung nicht lange auf sich warten: 

Im Klinikverbund der Vestischen Caritas Kliniken ist mit 

aequitixx die Digitalisierung ein enormes Stück voran-

gekommen – in der Finanzbuchhaltung, in der Materialwirt-

schaft und bald auch bei den Konsiliarrechnungen.   

Mit sechs Mandanten in zweieinhalb 
Monaten am lohnenden Ziel der 
elektronischen Rechnungsbearbeitung x

Intelligente Lösungen für ein
effizientes Rechnungsmanagement
im Gesundheits- und Sozialwesen



„Wir haben vorher nicht alles in Frage 
gestellt, sondern sind losmarschiert. 
Darum waren wir so schnell.“

Durch den Einsatz der elektronischen Rechnungs-
bearbeitung mit aequitixx gewinnen die Vestischen 
Caritas-Kliniken Ressourcen für wichtige Aufgaben

Nach der Vorstellung des Systems durch 

die Geschäftsführung von aequitixx fi el 

die Entscheidung rasch für die Anwen-

dung sowie eine zeitnahe Implemen-

tierung. „Überzeugt haben uns dabei 

vor allem die Funktionalität und die 

Anwenderfreundlichkeit – vergleichbare 

Systeme waren da deutlich schwerfäl-

liger“, sagt Stephan Owczarzak, „und 

aequitixx hat seine Versprechen gehal-

ten – die Einführung hat gerade mal 

zweieinhalb Monate gedauert und war 

gekennzeichnet von einer sehr guten 

Zusammenarbeit!“

Dabei war die Aufgabenstellung nicht 

ohne: Sechs Mandanten sollten bei den 

VCK in einem Gang mit der elektroni-

schen Rechnungsbearbeitung starten. 

Stephan Owczarzak: „Wir haben vorher 

nicht alles in Frage gestellt, sondern 

sind losmarschiert. Darum waren wir 

so schnell. Alle waren sehr engagiert 

dabei und wir haben alle tüchtig 

dazugelernt. Aber dadurch wurde das 

scheinbar Unmögliche möglich.“

Heute arbeiten sechs Mandanten im 

VCK-Verbund mit aequitixx: das St. 

Vincenz-Krankenhaus, das St.-Lauren-

tius-Stift, das MVZ, Betreutes Wohnen 

Barbarahaus und Klarahaus, das Alten-

heim St. Peter und das Ludgerushaus. 

In Vorbereitung sind sind die Vestische 

Kinder-und Jugendklinik Datteln und 

die Kinderheilstätte in Nordkirchen. 

Begonnen wurde mit den Rechnungen 

ohne Bestellbezug, dann folgte die 

Waren wirtschaft im engen Zusammen-

spiel mit der E-Procurement-Lösung 

der clinicpartner eG und in wenigen 

Monaten – so das Ziel – folgen noch die 

Konsiliarrechnungen.

„Wir haben die SAP-Materialwirtschaft 

im Einsatz, die recht aufwändig einzu-

gliedern war. Heute sind wir Referenz-

haus“, so Owczarzak nicht ohne Stolz. 

„Wenn man will, geht vieles! Und die 

Akzeptanz bei den Anwendern ist gut. 

Der Einsatz von aequitixx ermöglicht 

uns, gewonnene Zeit in andere wesent-

liche Aufgaben zu lenken. Und ganz 

wichtig: Hätten wir aequitixx nicht, 

wäre das Homeoffi  ce für uns nicht zu 

realisieren gewesen. Das ging nur durch 

die Digitalisierung kurz vor Beginn 

der Corona-Pandemie. Somit haben 

wir eigentlich aus der Not heraus die 

Attraktivität des Homeoffi  ce für die 

Finanzbuchhaltung entdeckt – und sind 

damit nun absolut zeitgemäß.“

„Hätten wir aequitixx nicht, wäre das Homeoffi  ce 
für uns nicht zu realisieren gewesen.“

Intelligente Lösungen für ein
effizientes Rechnungsmanagement
im Gesundheits- und Sozialwesen

„Die Vestische Cartias-Kliniken GmbH 

ist mit ihren Einrichtungen nicht nur 

ein Top-Vollversorger in der Region, 

sondern bietet auch als Arbeitgeber 

enorme Vorteile – nicht zu groß, nicht 

zu klein, alles vor Ort und dazu stolz, 

eigenständig und für künftige Aufgaben 

gewappnet zu sein“, sagt Stephan 

Owczarzak, Leiter Finanz- und Rech-

nungswesen, über seinen Arbeitgeber.

Seit 20 Jahren im Klinikverbund tätig 

leitet er heute als Prokurist die kauf-

männischen Bereiche und ist zudem 

Geschäftsführer der VCK Service GmbH. 

„Wie alle Kliniken und Krankenhäuser 

standen und stehen auch wir vor der 

Aufgabe, uns für die nächsten Jahre in 

puncto Digitalisierung sicher und 

wirtschaftlich aufzustellen. So wurde 

die strategische Entscheidung getroff en, 

sich neuen und modernen Verfahren 

und Systemen zu öff nen“, so Stephan 

Owczarzak, „dazu zählte auch die 

elektronische Rechnungsverarbeitung. 

Zu der internen Zielsetzung kamen 

allerdings inzwischen auch die Anfor-

derungen aus dem operativen Alltag, 

da immer mehr Lieferanten danach 

fragten.“

Das alles liegt nun gut drei Jahre zu-

rück. Auf Empfehlung des Einkaufsver-

bundes clinicpartner eG, der zwischen-

zeitlich mit der aequitixx GmbH einen 

Kooperationsvertrag geschlossen hat, 

gab es damals den ersten Kontakt.

Die Vestische Caritas-Kliniken 

GmbH mit Sitz in Datteln ist 

Träger folgender Einrichtungen: 

Des St. Vincenz-Krankenhauses 

Datteln als Allgemeinkranken-

haus mit 316 Planbetten, der 

Vestischen Kinder- und Jugendkli-

nik Datteln als Krankenhaus der 

Universität Witten/Herdecke mit 

255 Planbetten, des St.-Laurenti-

us-Stifts Waltrop, einem geriatri-

schen- und psychiatrischen

Fachkrankenhaus mit 172 Plan-

betten und tagesklinischen Plät-

zen sowie der Kinderheilstätte 

Nordkirchen, einer Einrichtung für 

geistig und körperlich behinderte 

Kinder und Jugendliche. 

Gegenstand und Zweck der 

Gesellschaft ist die Förderung der 

Gesundheits-, Behinderten- und 

Altenhilfe durch den Betrieb von 

Krankenhäusern, Behinderten-

einrichtungen, Altenheimen und 

sonstigen stationären und ambu-

lanten Einrichtungen.

Stephan Owczarzak

Leiter Finanz- und Rechnungswesen 
Vestische Caritas-Kliniken GmbH  
und Geschäftsführer VCK Service GmbH

Stephan Owczarzak zur schnellen Implementierung von aequitixx:



aequitixx GmbH

Nickelstraße 21

33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: +49 5242 41291-100

E-Mail: info@aequitixx.com

www.aequitixx.com

Integration der elektronischen 
Rechnungen

Die Lieferantenrechnungen werden im 

ZUGFeRD-Format und als X-Rechnungen von 

Mitgliedskliniken entgegengenommen und in 

die Materialwirtschafts- und Finanzbuchhal-

tungssysteme integriert. Die verbleibenden 

Papierrechnungen werden vom 

Personal der Einrichtungen einge-

scannt. Sie werden ebenso wie die 

übrigen Rechnungen, welche die 

Einrichtungen per E-Mail erhalten, 

ohne Zutun positionsweise digitali-

siert. Die einfache, medienneutrale 

digitale Nutzung der Rechnungsinhalte ist 

sichergestellt, da sich die Arbeitsabläufe in 

den Häusern bei der Verarbeitung elektro-

nischer Rechnungen von denen der anderen 

Rechnungsformate nicht unterscheiden. Die 

gesetzlich vorgeschriebene Langzeitarchivie-

rung erfolgt durch die zertifi zierte Lösung der 

PROXESS GmbH (www.proxess.de).

Minimierung des manuellen 
Aufwands

Die Verarbeitung von ca. 80 Prozent aller 

Rechnungen mit Bestellbezug wird ohne 

manuellen Aufwand erfolgen – also 

weitestgehend automatisch (Dunkelbu-

chung). Die Prüfung von nicht überein-

stimmenden Rechnungen wird ebenfalls 

vereinfacht, da mögliche Abweichungen auf 

Positionsebene angezeigt werden. Dieses 

Vorgehen spart insbesondere bei umfangrei-

chen Rechnungen Arbeit und Zeit.

Compliance Verbundpreis

Die Diff erenzen zwischen den zentral 

verhandelten Konditionen der clinicpartner 

eG und den Lieferantenrechnungen wer-

den in der Workfl owlösung während der 

Rechnungsprüfung angezeigt. So entfallen 

manuelle Aufwendungen im Mitgliedshaus 

und die resultierenden Gutschriften sichern 

eine schnelle Amortisation.

Einhaltung der Zahlungskonditionen

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit wird durch 

die Nutzung des elektronischen Workfl ow-

systems ohne Medienbrüche erhöht. 

Der Status bzw. der Verbleib der einzelnen 

Rechnungen ist einsehbar und der Rech-

nungsprüfungsprozess kann vom Manage-

ment aktiv gesteuert werden. Dadurch 

können vermehrt die eingeräumten Skon-

tobedingungen der Lieferanten genutzt 

werden.

Steuerung des 
Prüfungsprozesses

Das Volumen der vorliegenden, 

aber noch nicht an das Finanz-

buchhaltungssystem übergebenen 

Rechnungen wird transparent 

(Rechnungseingangsbuch). 

Der Bearbeitungsstatus einzelner Rechnun-

gen ist einsehbar und die einzelnen Freiga-

beschritte werden detailliert dokumentiert. 

Ineffi  ziente, aufwändige Rückfragen zum 

Verbleib von Rechnungen entfallen. 

So verfügt das Management über ein 

effi  zientes Instrument zur Steuerung des 

Rechnungsprüfungsprozesses.

Datensicherheit

Die digitale Archivierung der Rechnungen 

erfolgt gesetzeskonform in einem ISO-zertifi -

zierten Rechenzentrum.

Elektronische Rechnungsbearbeitung für Kliniken und 
Krankenhäuser mit aequitixx und clinicpartner – 
eine starke Partnerschaft mit großem Nutzen für den Anwender

clinicpartner eG

Pommernstraße 19

45889 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 60570-0

E-Mail: info@clinicpartner-eg.com

Die clinicpartner eG ist eine 
eingetragene Genossenschaft, 
deren Gesellschafter die Träger der 
angeschlossenen Krankenhäuser 
sind. Unter enger Einbindung ihrer 

Mitglieder und deren Kompetenzen betreibt die clinicpartner eG den strate-
gischen Einkauf sowie Dienstleistungen und bietet damit eine wirtschaftliche 
sowie qualitativ hochwertige Versorgung ihrer Mitglieder.

Den Mitgliedskrankenhäusern steht dabei mit cpexchange ein professionelles 
E-Procurement-System zur Verfügung. Die Plattform wurde entwickelt, um den 
operativen und strategischen Einkauf sowie Prozesse zu digitalisieren und zu 
optimieren. Neben den Stammdaten können damit Bewegungsdaten versendet, 
empfangen und verarbeitet werden.

Das reibungslose Zusammenspiel zwischen cpexchange und den Komponenten 
von aequitixx ist durch den Kooperationsvertrag der clinicpartner eG mit der 
aequitixx GmbH vom 29.01.2021 langfristig gewährleistet.


