
 

 

 

 

 

 

 

 

www. rostocker-heimstiftung.de 

 

Digitales Rechnungseingangsmanagement im Gesundheitswesen 

 

Eine Success Story von der Rostocker Heimstiftung 

 
Der StratOz InvoiceReader für Diamant 

sorgt in Kombination mit dem OCR-Ser-

vice für eine leichtere und schnellere                         

Bearbeitung von Rechnungen und Gut-

schriften. 

 

Das Unternehmen 

 
 

Die Rostocker Heimstiftung begegnet seit 

1992 der stetig wachsenden Nachfrage im 

Bereich der Altenpflege mit modernen Kon-

zepten, die speziell auf Bedürfnisse von               

fast 850 Senioren ausgerichtet sind.  

Mit weit mehr als 400 engagierten und                 

qualifizierten Mitarbeitern bildet Sie den              

Träger von drei Seniorenpflegeheimen und 

drei Pflege-Wohnparks. 

 

Das Projektziel 

 

Die Umstellung auf einen zentralen Rech-

nungseingang hatte zur Folge, dass die 

Rechnungen aller Niederlassungen an ei-

nem Standort zusammenlaufen. Dadurch 

müssen mehr als 400 Rechnungen pro Mo-

nat verarbeitet werden.  

Dies geschieht durch die Hilfe von Services 

der StratOz GmbH in Kooperation mit der 

Diamant Software GmbH & Co. KG. 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Ver-

arbeitung von Eingangsrechnungen und        

-gutschriften zu digitalisieren, zu optimieren 

und spürbar zu vereinfachen. 

Der Projektverlauf 

 

Im August 2015 wurden die ersten Gesprä-

che zur Anforderungsaufnahme und Lö-

sungskonzeption in enger Zusammenarbeit 

mit der Rostocker Heimstiftung aufgenom-

men. 

Bereits Mitte Januar 2016 wurde die techni-

sche Umsetzung fertiggestellt, so dass der 

Echtbetrieb mit dem StratOz InvoiceReader 

bereits im Februar 2016 starten konnte.  

Im Anschluss wurden weitere Optimierun-

gen der Lieferantenerkennung vorgenom-

men.  

Seit März 2016 arbeiten die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Rostocker Heimstiftung 

erfolgreich mit unserer Lösung.  

Das Verhältnis zwischen der Rostocker 

Heimstiftung und StratOz ist partnerschaft-

lich und auf Augenhöhe. 

 

 

 „Entsprechend dem Motto der 

Rostocker Heimstiftung "Umsorgt 

und gut betreut leben" fühlen wir 

uns auch bei StratOz jederzeit 

gut betreut. Die Lösung entlastet 

uns spürbar in der täglichen Ar-

beit.“ 
 

Martina Matthies  

Hauptbuchhalterin 

  



 

 

Die Lösung 

 

Mit der Invoice-Lösung, die Diamant und 

StratOz im Jahr 2012 gemeinsam geschaf-

fen und seither kontinuierlich verbessert ha-

ben, werden Prüf- und Freigabeprozesse 

bis hin zu Buchungen von Rechnungen digi-

tal und transparent automatisiert.    

 

Zunächst werden alle Eingangsrechnungen 

mit einem Barcode versehen und mithilfe                     

eines Scanners digitalisiert.  

Daraufhin werden die Schriftzeichen über 

den StratOz OCR-Service auf den Belegen 

erkannt. Dies ermöglicht das Auslesen der 

Rechnungsdaten für die weitere Verarbei-

tung. 

 

Über den StratOz InvoiceReader werden 

alle relevanten Rechnungsdaten automati-

siert per Web-Service über die Diamant 

Schnittstelle i3-Service an das Rechnungs-

eingangsbuch im Diamant Rechnungswe-

sen übergeben.  

Gleichzeitig findet ein Abgleich mit den                

vorhandenen Lieferanten aus dem Diamant 

Rechnungseingangsbuch statt.  

Anhand des Matchings können die Rech-

nungen eindeutig zugeordnet und von dort 

aus weiter bearbeitet werden. 

 

Der digitale und automatisierte Bearbei-

tungsprozess bildet exakt die bisherige 

Arbeitsweise dieses Bereiches ab und 

optimiert diese zugleich. 

 

 

 

 

Ein Projekt in Zusammenarbeit mit                                  

 

 

 

 

 

Der Nutzen 

 

Bei der Rostocker Heimstiftung haben sich 

die Prozesslaufzeiten spürbar verkürzt und 

der gesamte Bereich des Rechnungsein-

gangsmanagements lässt sich nun effizien-

ter verwalten.  

Die automatisierte Eingangsrechnungsbe-

arbeitung unterstützt die Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeiter durch die Reduzierung von 

Verwaltungsaufwänden und sichert somit 

die Einhaltung der Qualitätsstandards und 

die Innovations- und  Zukunftsfähigkeit des 

betrieblichen Rechnungswesens.  
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