
PROJEKTBERICHT.

„Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbs  
mit immer engeren finanziellen Rahmenbedingungen sind 
effiziente, zuverlässige Abläufe im Rechnungswesen in der  
Sozialwirtschaft von besonderer Relevanz.
Stefan Guhl,  Leiter des Referats Personal, Finanzen und IT und Gesamtprojektleiter

„
stiftung st. franziskus heiligenbronn: Mit  
CGM SYSTEMA zu integrierten Rechnungs
wesen, Finanz und Fachprozessen.
Die Motive der stiftung st. franziskus heiligenbronn zur Ein-

führung einer neuen integrativen Softwarelandschaft für die 

kaufmännischen Bereiche sowie die Klientenverwaltung und 

Leistungsabrechnung in drei unterschiedlichen Aufgaben-

feldern waren vielschichtig: Die bislang eingesetzten Pro-

gramme entsprachen nicht mehr den aus dem Wachstum 

und erweiterten Leistungsspektrum der Einrichtung resul-

tierenden, zunehmend komplexen, Anforderungen. Zudem 

wäre die angestrebte Zentralisierung des Rechnungswesens, 

mit einrichtungsweit einheitlichen Vorgehensweisen und 

Prozessen, mit der bestehenden heterogenen „Software-

Landschaft “ nicht zu realisieren gewesen. „Wir hatten in je-

dem Bereich Software namhafter Anbieter im Einsatz. Im Zu-

sammenspiel war diese Konstellation trotzdem eine Hürde 

für die angestrebte Zentralisierung“, erläutert Stefan Guhl,  

Leiter des Referats Personal, Finanzen und IT und Gesamt-

projektleiter, die Situation.  



Leistungsabrechnung, Finanzbuchhaltung und Controlling. 

Die Datenübernahme wurde zum Beispiel durch die voll-

ständig aktualisierten Konten- und Kostenstellenpläne 

deutlich erschwert. Die Situation erforderte besonders 

enge Abstimmungsprozesse und eine intensive gemein- 

same Auseinandersetzung mit den anstehenden Frage- 

stellungen. „Imponiert hat mir die Fähigkeit der  

CGM SYSTEMA Berater, unsere geplanten Vorgehenswei-

sen intelligent zu hinterfragen, zu verifizieren und ggf. al-

ternative Vorgehensweisen vorzuschlagen. Dies erfordert 

fundierte Fachkenntnisse und die Fähigkeit, sich hundert-

prozentig in die Bedürfnisse des Kunden zu versetzen.“  

äußert sich Alexander Bernhard, IT Administrator der  

Stiftung, zusammenfassend.

Die richtige Entscheidung.
Durch das nahtlose Zusammenspiel der Lösungen, die Ver-

einheitlichung von Prozessen und Strukturen sowie die ho-

mogene zentrale Datenbasis stehen aktuelle Informationen 

und Auswertungen nun übersichtlich und zeitnah zur Ver-

fügung. Die Klientenverwaltung und Leistungsabrechnung 

decken das  komplexe Leistungsspektrum und sämtliche 

Facetten aller Hilfearten umfassend ab. „Wir sind lösungs-

seitig auf keinem niedrigen funktionalen Niveau gestartet, 

umso mehr freut uns die anhaltende allgemeine Anwender-

zufriedenheit.“ fasst Stefan Guhl zusammen.

Mit neuen Anforderungen 
Schritt halten.
Ein Ende der gemeinsamen Erfolgsgeschichte? – Ist nicht 

abzusehen. „Ein großer Vorzug von CGM SYSTEMA ist, 

dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu erkennen 

ist. Dadurch eröffnen sich uns wichtige Perspektiven und 

die Option, bei Bedarf weitere Ausbaustufen zu realisieren. 

Auf neue Anforderungen haben wir bislang immer die 

passenden Lösungsvorschläge erhalten.“ Dementspre-

chend sind die nächsten gemein samen Projekte bereits in 

Planung: die Digitale Bewohnerakte sowie die Einführung 

des Business Intelligence Moduls.

360-Grad-Analyse der Anbieter und 
Programme.
Der Bedeutung des Vorhabens entsprechend initiierte man 

ein mehrstufiges, offenes Auswahlverfahren. Dazu wurden 

im ersten Schritt 10 ausgewählte Softwarehersteller 

zur Bearbeitung des in fünfmonatiger interdisziplinärer 

Teamarbeit erstellten Pflichtenheftes aufgefordert. Es 

kristallisierten sich vier geeignete Anbieter heraus, die 

die Möglichkeit zu einer je halbtägigen Präsentation  

ihres Lösungsportfolios erhielten. Finale Klarheit sollten 

dann Intensiv-Workshops zur Veranschaulichung typischer  

Geschäftsvorfälle und komplexer Fallkonstellationen in 

der Software mit den beiden favorisierten Unternehmen 

schaffen. CGM SYTEMA konnte die Mitglieder der Pro-

jektgruppe einhellig überzeugen. „Die Anforderungen 

des Pflichtenheftes waren erfüllt, die Fallbeispiele optimal 

gelöst und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat  

gepasst. Das Zünglein an der Waage waren dann das  

beeindruckende Engagement und kompetente 

Auftreten der CGM SYSTEMA Mitarbeiter“ so Stefan 

Guhl,  Leiter des Referats Personal, Finanzen und IT und 

Gesamtprojektleiter.

Vertrauensvolle Projektarbeit
auf Augenhöhe.
Im Projekt konnte CGM SYSTEMA den positiven Eindruck 

bestätigen: Die Zusammenarbeit zeichnete sich von Be-

ginn an durch eine klar strukturierte, verbindliche Taktung 

und ein besonders vertrauensvolles Miteinander aus. Die 

in den turnusmäßigen Organisationsgesprächen ein-

vernehmlich definierten Meilensteine wurden von allen 

Beteiligten fristgerecht eingehalten. „Die zuverlässige, 

umsichtige Vorgehensweise der Projektleitung hat auf  

unserer Seite natürlich Vertrauen  

geschaffen. So konnte ich ab einem  

bestimmten Punkt auch mal die Dinge 

laufen lassen. Und die guten Kontakte 

aus dem Projekt sind bis heute erhal-

ten geblieben“, resümiert Stefan Guhl.

Eine besondere Komplexität und Herausforderung in der 

Einführungsphase ergab sich durch die gleichzeitig stattfin-

dende Zentralisierung und Neuorganisation der Bereiche 

PROJEKTBERICHT.

Konsequente Neuorientierung 
mit CGM SYSTEMA.

Damit aus Software 
Lösung wird.

„Die CGM SYSTEMA Berater sind 
nicht nur in ihrem Spezialgebiet fit, 
sondern kennen die wesentlichen 
Gesamtzusammenhänge bzw. 
Wechsel wirkungen über die ge-
samte CGM SOZIAL Softwaresuite.

Stefan Guhl,  Leiter des Referats Personal,  
Finanzen und IT und Gesamtprojektleiter

„

„Das System ist so flexibel, dass 
Auswertungen jederzeit an neue 
Anforderungen anpassbar sind.

Alexander Bernhard, IT-Administrator

„



CompuGroup Medical ist eines der 

führenden eHealth-Unternehmen weltweit. Seine Soft-

wareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und  

organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, 

Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienst-

leistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und 

seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen 

 einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. 

Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die 

einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahn-

ärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie 

sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten 

in 19 Ländern und Kunden in 43 Ländern weltweit ist  

CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit  

einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. 

Rund 4.000 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nach- 

haltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen 

 im Gesundheitswesen.

stiftung st. franziskus heiligenbronn 
ist eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts. Sie erfüllt 

einen caritativen Auftrag auf franziskanisch geprägter  

katholisch-kirchlicher Grundlage, insbesondere für sinnes-

behinderte Menschen jeden Lebensalters, für alte und pfle-

gebedürftige Menschen und für Kinder und Jugendliche. 

Dr. Walter Kasper, Bischof der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart, errichtete im März 1991 diese Stiftung als Nachfol-

geträger der Franziskanerinnen von Heiligenbronn. Die 

Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Zuwendungen 

an sie sind steuerlich abzugsfähig. Die stiftung st. franziskus 

heiligenbronn ist an 15 Standorten vertreten, betreut und 

begleitet rund 4.600 Menschen ambulant und stationär und 

beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Bereiche der Stiftung: 

• Behindertenhilfe 

• Altenhilfe 

• Kinder- und Jugendhilfe

CGM SYSTEMA Deutschland GmbH
Unixstraße 1, 88436 Oberessendorf
info@systema.de
T +49 (0) 7355 799-353

systema.de 
cgm.com/de

Erfolg durch Kompetenz  
und Engagement.
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stiftung st. franziskus heiligenbronn
Kloster 2
78713 Schramberg-Heiligenbronn
info@stiftung-st-franziskus.de
T: +49 (0)7422 569-0

stiftung-st-franziskus.de




