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ie Ärztliche Unternehmensgruppe Bü-
dingen unterstützt seit über 90 Jahren 
Praxen und Kliniken mit hoch spezia-

lisierten Dienstleistungen in der Privatliquida-
tion, Steuerberatung, Forderungsmanage-
ment und Consulting.
Deutschlandweit zählen zu den Kunden der 
Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen 
8.500 Ärzte und Zahnärzte, darüber hinaus 
medizinische Versorgungszentren und Klini-
ken. Sie ist damit einer der führenden Finanz-
dienstleister für Heilberufe in Deutschland. Pas-
sion, Performance, Exzellenz und Empathie 
sind die 4 Kernwerte, an denen die tägliche 
Arbeit ausgerichtet ist, - immer aber mit dem 
Anspruch, bestehende Denkmuster zu hinter-
fragen und auch die eigene Perspektive im ent-
scheidenden Moment zu wechseln.

Den Herausforderungen der Kunden 
gerecht werden 

„Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu optimie-
ren, nachhaltig Erfolg zu schaffen und damit 
unsere Kunden spürbar voranzubringen – das 
steht im Mittelpunkt unseres unternehmeri-
schen Handelns“, so Dr. med. Gerd Albert, 
1. Vorsitzender der Ärztlichen Verrechnungs-
stelle Büdingen. 

D Neben dem nachhaltigen Erfolg geht es in ers-
ter Linie auch um eine spürbare Entlastung 
der Kunden. So übernimmt die Ärztliche Ver-
rechnungsstelle vor allem die administrative 
Optimierung der Privatliquidation und erfüllt 

somit als Bindeglied bzw. als „ausgelagerter 
Schreibtisch“ eine wichtige Funktion. Nachhal-
tige Praxiserfolge, Abbau bürokratischer Hür-
den und die Übernahme aufwändiger Prozes-
se garantieren den Ärzten einen freien Kopf 
und Zeit für das Wesentliche – die Behand-
lung des Patienten. 

Der Blick „über den Tellerrand“ – stra-
tegische Prozessberatung von außen

Seit geraumer Zeit rückt das Thema Prozess-
management als unternehmensweites Thema 
der Verrechnungsstelle stärker in den Fokus. 

Ziel ist eine ganzheitliche Optimierung sowie 
Dokumentation relevanter interner und ex-
terner Prozesse. 

Aufgrund der Komplexität einzelner Prozesse 
entschied man sich, das Thema Digitalisierung 
gemeinsam mit einem externen Partner um-
zusetzen. Das Streben nach eigener Weiter-
entwicklung und der Anspruch, gegensei-
tig vom Know-how zu profitieren, waren 
ausschlaggebend dafür, sich externe Unter-
stützung zu suchen. Im Kern geht es dar-
um, den aktuellen Herausforderungen der 
Kunden mit dem Potenzial der Digitalisierung  
effizienter begegnen zu können.   

Im Jahr 2017 fiel die Wahl auf SHD. Das Un-
ternehmen setzt bereits seit 1990 IT- und  
Digitalisierungsleistungen mit mittlerweile 
mehr als 650 mittelständischen und großen 
Firmen um und nimmt dabei die Rolle eines 
Architekten der Digitalstrategie ein. Kluge 
Konzeptionierung, bewährte Methoden, pas-
sende Werkzeuge und die notwendige Er-
fahrung zeichnen SHD aus. An der Seite der 
Verrechnungsstelle Büdingen ist SHD strate-
gischer Prozessberater und Geschäftspartner 
auf Augenhöhe. 

Zu Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit 
wurde das zukünftige Vorgehen sowie das 
Konzept zum Prozessmanagement gemein-
sam erörtert. Seit 2019 verfügt die Verrech-
nungsstelle Büdingen auch über eine eigene 
Abteilung im Bereich des Prozessmanage-
ments. Gemeinsam mit Hrn. Marco Kuhl, dem 
Leiter Business Development / Prozessmanage-
ment, wurde zunächst eine Prozesslandkarte 
erstellt (Abb. S. 5). Sie ist die oberste Ebene 
eines individuellen Prozessmodells und dient 
als Ausgangspunkt und Grundlage für alle  
weiteren Prozessmanagement-Aktivitäten, 
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wie beispielsweise Priorisierung, Zieldefinition,  
Benennung von Verantwortlichkeiten. Im An-
schluss führte SHD bei der Verrechnungsstelle 
Büdingen Digitalisierungsworkshops durch, die 
in einem gemeinsamen Konzept zum zukünf-
tigen Prozessmanagement mündeten.

In der strategischen Prozessberatung steht der-
zeit der ganzheitliche Prozess der Abrechnung 
als einer der Kernprozesse der Verrechnungs-
stelle im Fokus, bei dem eine Automatisierung 
von einfachen Aufgaben angestrebt wird, 
um mehr Zeit für die Optimierung und die 
Beratung der Kunden zur Verfügung zu ha-
ben. Dies erfordert Zeit, eine offene Unter-
nehmenskultur und einen abteilungsüber-
greifenden Wissenstransfer. Im praktischen 
Vorgehen steht dabei Qualität über Zeit.  

In der Zusammenarbeit der letzten zwei Jahre 
überzeugte vor allem die sehr ergebnisorien-
tierte und innovative Herangehensweise von 
SHD. Nicht den Status quo zu digitalisieren, 
sondern gemeinsam zukunftsfähige Lösun-
gen zu erarbeiten, darin liegt die Besonder-
heit in der Zusammenarbeit. Die solide Basis 
davon ist Vertrauen.   

Was bringt die Zukunft? 

Zukünftig sollen die sogenannten Unterstüt-
zungsprozesse optimiert werden. Dies betrifft 
vor allem den Kommunikationsprozess, der 
in seiner Form transparenter und einfacher 
werden soll, um den Austausch mit den Kun-
den zu verbessern. Dies bringt eine Erleich-
terung des Datentransfers zwischen der Ver-
rechnungsstelle Büdingen und deren Kunden 
mit sich. Intern reduziert sich der Arbeitsauf-
wand, extern wird die asynchrone Kommu-
nikation gestärkt. 
Darüber hinaus wird das Onlineportal Doc 
Control bis 2021 noch besser an die Bedürf-
nisse der Kunden angepasst werden. Es er-
möglicht schon jetzt sehr effizient die elektro-
nische Übermittlung von Abrechnungsdaten, 
Fakten und Analysen – schnell, unkompliziert 
und im streng geschützten Mitgliederbereich.  

Nutzen und Sinnhaftigkeit –  
intern vs. extern 

Die angestrebte Prozessoptimierung birgt vie-
le Vorteile in sich. Nicht nur die Kunden der 
Verrechnungsstelle Büdingen werden davon 

spürbar profitieren. Intern werden die manu-
ellen Tätigkeiten auf ein Minimum reduziert 
und die einzelnen Prozesse werden ganzheit-
lich in das Unternehmen integriert. Die Sinn-
stiftung bzw. Identifikation der Mitarbeiter 
mit Ihrer Tätigkeit steigt deutlich an, eine bes-
sere Integration in die Wertschöpfungskette 
jedes Einzelnen wird deutlich.

Innerhalb der Kommunikation mit den Ärz-
ten, Kliniken und Praxen verstärkt sich der 
asynchrone Effekt. Das heißt auch, die digi-
tale Kommunikation gewinnt noch mehr an 
Bedeutung. Ärzte und Kliniken sind frei in der 
Wahl ihres bevorzugten Kommunikations-
mediums. Flexiblere Kommunikation und 
ein beschleunigter Datentransfer garantie-
ren den Ärzten mehr Zeit für ihre Patien-
ten. Die Verrechnungsstelle Büdingen erzielt 
eine deutliche Service- und Qualitätssteige-
rung ihren Kunden gegenüber und kann sich 
mehr auf die eigentliche Beratungsleistung 
fokussieren.  n

» julia.garten@shd-online.de

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe der SHD.NEWS in einem Interview mit der Verrechnungsstelle Büdingen, welche 
neue Perspektiven sich den Kunden zukünftig bieten, erhalten Sie Einblicke in Visionen und erfahren Sie, was die  
gemeinsame Zusammenarbeit auszeichnet und welche Rolle dabei kleine regionale Unterschiede spielen. 

Abbildung: Gemeinsam erstellte Prozesslandkarte als Basis für alle weiteren Prozessmanagementaktivitäten


