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Nach der Pflegebuchführungsverordnung sind so-
wohl ambulante Pflegedienste als auch teilstatio-
näre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen (Pfle-
geheime) verpflichtet, eine doppelte Buchführung 
im Sinne der kaufmännischen Buchhaltung zu füh-
ren sowie eine jährliche Bilanz aufzustellen. Dies 
gilt, sofern sie einen Versorgungsvertrag mit den 
Kostenträgern im Sinne des Sozialgesetzbuches  
(SGB XI) abgeschlossen haben. Ebenso verpflichtend 
ist die Erbringung einer Kosten- und Leistungsrech-
nung, die eine betriebsinterne Steuerung sowie eine 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit ermöglicht. 

Die WinLine von mesonic ist eine kaufmännische Stan-
dardsoftware, die für die sozialen Einrichtungen diese 
Aufgaben übernimmt. Über Schnittstellen werden z.B. 
Rechnungsdaten in Form von Buchungssätzen oder 
Personenstammdaten aus den jeweiligen Systemen für 
die Heimverwaltung bzw. für die ambulante Abrech-
nung an die WinLine übergeben und können dort wei-
terverarbeitet werden. 

Auch die Implementierung eines Kontenrahmens in die 
WinLine ist gegeben. Basis ist hierbei der Standardkon-
tenrahmen SKR045. Die Kontenanlage in der WinLine 
ist dabei sehr flexibel, da Kontonummern und -Bezeich-
nungen frei gewählt werden können. 

Module für die Verwaltung des Anlagevermögens so-
wie ein automatisches Einkaufs- und Bestellwesen run-
den Ihre kaufmännische Lösung ab.

Mit sicherheit 
integriert.

Winline RechnungsWesen in deR sozialWiRtschaft

Winline iM ÜbeRblick 

Wo kann die WinLine 
eingesetzt werden?
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Integriertes Rechnungswesen  
für soziale Einrichtungen

Die WinLine-Programme für das Rechnungswesen sind 
über Schnittstellen an die Systeme für die Heimverwaltung 
bzw. für die ambulante Abrechnung angebunden. Für alle 
sozialen Einrichtungen ist dies eine runde Sache, denn 
durch die Kopplung beider Systeme ist ein bruchloser Da-
tenaustausch möglich. Verschiedene Auswertungsmöglich-
keiten liefern wichtige Informationen. Die Umsatzverpro-
bung im Rahmen der internen Revision ist hierfür nur ein 
Beispiel.  

Es bestehen Schnittstellen zu diesen Systemen
Heimverwaltung:
+ Senso von der develop group
+ ProfSys von IC-SYS
+ OPAS Sozial von CGM SYSTEMA
+ OAsE von BuL-Orga
+ HeimManager von C&S
+ Vivendi von Connext Communication
Ambulante Abrechnungssysteme:
+ Snap von euregon AG
+ DM APS von DM EDV- & Bürosysteme
+ MediFox ambulant/MediFox stationär von MediFox
+ Pflege.X von Multicom

Die WinLine unterstützt soziale Einrichtungen, die nach 
der Pflegebuchführungsverordnung zur doppelten Buch-
führung verpflichtet sind, bei der Verwaltung Ihrer Finan-
zen. Mit Modulen für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
sowie für die Kosten- und Leistungsrechnung stehen alle 
wichtigen Funktionen des kaufmännischen Rechnungswe-
sens zur Verfügung. Ergänzend dazu kann ein automati-
sches Einkaufs- und Bestellwesen eingesetzt werden. 

 

Hier kommt die WinLine zum Einsatz
+ Senioren- & Pflegeheime
+ Ambulante Pflegedienste
+ Behinderteneinrichtungen
+ Sozialstationen
+ Hospize
+ Caritasverbände und Diakonische Werke
+ Einrichtungen der Lebenshilfe
+ Suchttherapiehilfe und -zentren
+ Kinder- und Jugendhilfe

Zufriedene WinLine-Anwender
aus allen Bereichen

WinLine-Anwender finden sich in vielen verschiedenen Be-
reichen des Sozial- und Gesundheitswesens. Auch in Bezug 
auf die Größenordnung unterscheiden sich die anwenden-
den Einrichtungen voneinander. Durch ihre Flexibilität kann 
die WinLine an die individuellen Anforderungen und Be-
dürfnisse ihrer Nutzer angepasst werden. Ergebnis: Zufrie-
dene Anwender, die erfolgreich mit der WinLine arbeiten.

Einige unserer Referenzkunden
+ Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., 
   Grevenbroich
+ Evangelisches Altenzentrum Ohligs gGmbH,  
   Solingen
+ Ordensgemeinschaft der armen Brüder des  
    heilgen Franziskus - Sozialwerk e.V., Düsseldorf 
+ Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserberg- 
    land GmbH, Stadthagen

Sozialen Einrichtungen, die per Gesetz zur Buchführung verpflichtet 
sind, bietet die WinLine das gesamte Spektrum einer Rechnungs-
wesensoftware an. Von der Buchhaltung über die Kosten- und  
Leistungsrechnung, die Verwaltung des Anlagevermögens bis hin 
zu einem automatisierten Bestell- und Einkaufswesen. 

Hier ein Auszug einiger 
Highlights der mesonic 
WinLine-Programme für 
Soziale Einrichtungen:

+ automatisierter Datenaustausch zwischen Heim- 
   verwaltung/Ambulanter Abrechnungssoftware  
   und der WinLine
+ flexible Kontoanlage mit freier Wahl von  
   Kontonummer und Bezeichnung
+ Verwendung des SKR045
+ Umsatzverprobung zur internen Revision
+ Umlageverfahren in der Kosten-/Leistungs- 
    rechnung
+ Bewertung des Anlagevermögens sowie  
    Aufteilung auf beliebig viele Kostenstellen
+ Einkaufs- und Bestellwesen mit automatisierter  
    Kostenstellenbelastung
+ integriertes Kalkulationstool mit Datenausgabe  
    in MS Excel



zentRale funktionen
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Die WinLine bietet umfassende Funktionen für die Abbildung der kaufmännischen Abläufe in 
sozialen Einrichtungen. Die wichtigsten Fakten für die einzelne Programmbereiche haben wir 
hier für Sie zusammengefasst.

+ Verwaltung des Anlagevermögens
+ Fördernachweise
+ Sonderposten
+ Kostenstellenverteilung
+ Zuschussverwaltung
+ Abschreibungssimulation
+ AfA-Methoden frei definierbar
+ Prognostischer Anlagenspiegel

AnlAgen- 
BuchhAltung 

+ Umfangreiche Standardauswertungen
+ Reportgenerator
+ Beliebig viele Mandanten
+ Integriert in WinLine Finanzbuchhaltung und  
    Kostenrechnung
+ Rollback bei Korrekuren und Änderungen  
   (inkl. Buchungen in Finanzbuchhaltung und  
   Kostenrechnung)

+ Kaufmännische doppelte  
   Buchführung nach PBV
+ Jahresbilanz und G+V
+ Standard-Kontenrahmen SKR045
+ freie Wahl von Kontonummern und  
   Bezeichnungen bei Kontoanlage
+ Betriebswirtschaftliche Auswertungen
+ Umfangreiches Reporting

FinAnz- 
BuchhAltung 

+ Automatische Übernahme von Personen- 
   stammdaten und Rechnungsdaten aus der  
   Pflegesoftware 
+ Kontenbudgetierung mit Budetvergleich

+ Verwaltung von Kostenarten,  
    -trägern, -stellen
+ mehrstufiges Umlageverfahren 
+ automatisierte Budgeterstellung
+ gleichzeitige Verwaltung mehrerer  
   Budgets 

Kosten- 
rechnung 

+ Budgetvergleiche
+ kurzfristige Trendrechnung
+ Erstellung und Verwaltung von Kennzahlen
+ Integriert in WinLine Finanzbuchhaltung
+ Datenübernahme aus Anlagenbuchhaltung

einKAuF & 
Bestellwesen 

weitere 
FunKtionen

+ integrierte Archivierung für    
    interne/externe Belege
+ OLAP/BI: flexible Auswer- 
    tungen von Buchhaltungs-  
    und Kostenrechnungsdaten 
+ Managementinfosystem 
+ MesoCalc: integriertes  
   Kalkulationstool mit Excel- 
   Ausgabe

+ Artikelverwaltung
+ automat. Bestellwesen
+ Aufteilung auf Kosten- 
   stellen 
+ Rechnungen
+ Statistiken, Auswertungen

Mit der WinLine haben wir jederzeit 
Überblick über die gesamte Kosten-

struktur unserer einzelnen Abteilungen 
und Bereiche. Zusätzlich können wir ta-

gesaktuell die Daten der jeweiligen Kost-
enträger abrufen, sowohl für den einzelnen 

Mandanten als auch übergreifend für den ge-
samten Verband. 

Hans Beckers, Leitung Servicecenter Finanzen 
Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., Grevenbroich



Neben der Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht hat 
der Einsatz einer kaufmännischen Software für Fi-
nanz- und Anlagenbuchhaltung sowie für die Kos-
ten- und Leistungsrechnung in Pflegeeinrichtungen 
viele weitere Vorteile. 

Durch die Datenhaltung im eigenen Haus behalten 
Sie jederzeit einen vollständigen Überblick über 
Ihre Budgets und die Kostenverteilung. Der au-
tomatisierte Datenaustausch vermeidet Übertra-
gungsfehler und minimiert gleichzeitig den Erfas-
sungsaufwand.

Mit einer betriebsinternen Kosten- und Leistungs-
rechnung steuern Sie die Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit Ihrer Einrichtung, da alle Kos-
ten verursachungsgerecht und detailliert in der 
WinLine Finanzbuchhaltung erfasst werden. 

In der integrierten Kostenrechnung können Sach- 
und Investitionskosten gesondert kalkuliert und 
ausgewiesen werden. Daten aus der Anlagenbuch-
haltung werden den hinterlegten Kostenstellen verur-
sachungsgemäß zugeordnet und finden somit ebenfalls 
Berücksichtigung. 

Übrigens: Eine Buchhaltung gemäß PBV ist auch für 
kleinere Pflegedienste sinnvoll, die ihren Gewinn 
durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln. Die 

detaillierte Buchhaltung erleichtert zum einen Pfle-
gesatzverhandlungen mit den Pflegekassen, und 
kann zum anderen wichtige Kennziffern für Bran-
chenvergleiche liefern. Damit sind Pflegedienste in der 
Lage, sich mit anderen Anbietern auf dem Pflegemarkt 
zu vergleichen und können entsprechend reagieren. 

Mit sicherheit 
informiert.

Winline RechnungsWesen in deR sozialWiRtschaft

Erstellen Sie jederzeit eine kurzfristige Erfolgsrechnung, denn mit 
der mesonic WinLine behalten Sie Ihre Kosten und Budgets immer 
im Blick.   

mesonic winline 
Kaufmännische Buchführung 

nach PBV

A
m

bu
la

nt
e 

 

A
br

ec
hn

un
gs

sy
st

em
e h

eim
verw

altungintegrierte  
lösung  

für Pflegedienste

Mit der WinLine habe ich  
jederzeit meine Offenen  

Posten im Überblick. Der integ-
rierte Zahlungsverkehr ermöglicht 

mir auf Knopfdruck die Ausführung 
der SEPA-Lastschriften und durch den 

automatischen Zahlungsvorschlag 
verpasse ich bei Lieferanten-Überwei-

sungen keine Skontofristen. Die anschlie-
ßende Verbuchung des Zahlungsverkehrs 

erspart mir erhebliche manuelle Arbeit.  

Claudia Schneider, Finanzbuchhaltung 
Evang. Altenzentrum Ohligs gemeinnützige GmbH, Solingen
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