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Rechnungswesen

Rechnungswesen 
Prozesse automatisieren, Kennzahlen prüfen  
und Kosten senken mit Diamant®/4

Diamant®/4 ist die integrierte Lösung für Rechnungswesen und Controlling –  
für Unternehmen, die mehr erwarten als nur Buchhaltung. Diamant®/4 bietet den 
vollen Funktionsumfang einer modernen Rechnungswesen-Lösung und liefert 
Ihnen alle relevanten Informationen für Ihre unternehmerischen Entscheidungen. 
Dabei wird Ihr Controlling durch die integrierte Business Intelligence unterstützt. 
Die skalierbare Lösung lässt sich exakt auf die Anforderungen Ihrer Einrichtung 
anpassen.

Lassen Sie sich von vorbildlicher Bedienerfreundlichkeit und umfassenden Komfort-
funktionen überzeugen. Dank der zeitgesteuerten und bidirektionalen Integration 
von Vivendi und Diamant®/4 werden übergreifende Geschäftsprozesse durchgän-
gig, sicher und zuverlässig abgebildet.

Modernste Technologie ermöglicht Diamant®/4 -Anwendern den Zugriff auf die Un-
ternehmensdaten über das Internet oder Intranet. So können Ihre Mitarbeiter auch 
außerhalb der Einrichtung mit Diamant®/4 arbeiten – etwa im Home-Office, von 
unterwegs oder in einer anderen Einrichtung.

Diamant®/4 bietet eine Ober-
fläche mit modernem User 
Interface, das intuitiv bedienbar 
ist. Anwender können ihre 
Prozesse auf Dashboards indi-
viduell organisieren, navigieren 
und schneller erledigen.
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Diamant®/4 ist mehr als nur Buchhaltung. Es ist ein Management-Informationssystem, das die Zahlen, Daten und Fakten für wesentliche 
Unternehmensentscheidungen liefert und zugleich Prozesse des täglichen Geschäfts nahezu völlig automatisiert.

Die Erfüllung aller Anforderungen des betrieblichen 
Rechnungswesens durch die Diamant®/4-Finanzbuch-
haltung wird von unabhängigen Wirtschaftsprüfern in 
regelmäßigen Abständen testiert (GoB-Zertifikat). 

Aussagekräftige Berichte und transparente Analysen 
bilden die Basis für fundierte und sichere Geschäfts-
entscheidungen. Berichte und Diagramme können mit-
hilfe der »Drill-down« -Funktion bis auf den Einzelbeleg 
aufgelöst und interpretiert werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• OP-Management: kundenspezifisches Mahn- 

wesen, bestmögliche Ausnutzung von Zahlungs-
konditionen im Zahlungsverkehr

• Rechnungseingangsmanagement: Elektronische 
Workflows verkürzen den Prüfungsprozess Ihrer 
Lieferantenrechnungen

• Import-Bank: Ressourcen besser nutzen, Routine-
arbeiten werden vom System übernommen

Finanzbuchhaltung –  
anwenderfreundlich und sicher

Die Diamant®/4-Kostenrechnung liefert detaillierte Aus-
kunft über den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unterneh-
mens. Das umfassende Standardberichtswesen bietet 
mehrdimensionale Auswertungen über Kostenarten, 
Kostenstellen, Kostenträger und Projekte. Ihre Frage 
nach Erlösen und Kosten pro Bewohner, pro Tag und 
nach Pflegegrad sind schnell beantwortet. Die größten 
Pluspunkte sind dabei die gute Nachvollziehbarkeit 
und die individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbaren 
Parameter der Abrechnung.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Automatische Kostenarten- Verteilung und Innerbe-

triebliche Leistungsverrechnung
• Planalternativen, mehrdimensionale Planungs-

erfassung, Forecasting, Um wertungen und weitere 
Funktionen unter stützen den Planungsprozess.

• Direkte Integration von Microsoft Excel mit auto-
matischer Übertragungsfunktion in das Diamant®/4 
Rechnungswesen+Controlling.

Kostenrechnung –  
transparent und aussagekräftig
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Die Diamant®/4 Anlagenbuchhaltung gibt Ihnen den 
vollständigen und verlässlichen Überblick über Ihre 
Anlagegüter: handelsrechtlich, steuerrechtlich, kalku-
latorisch oder gemäß den Richtlinien nach IFRS oder 
US-GAAP. Alle Informationen sind immer griffbereit – 
für die effiziente Verwaltung Ihrer Wirtschaftsgüter. Die 
Anlagenbuchhaltung ist optimal in Finanzbuchhaltung 
und Kostenrechnung integriert und unterstützt so den 
flüssigen Arbeitsablauf.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• keine Doppelerfassung
• Vorschaufunktionen und Planwirtschaftsgüter
• monatsgenaue Berechnung der Abschreibungen 

sowie Vorschau auf den Abschreibungsverlauf
• Einsatz aller gängigen Abschreibungsme thoden
• aussagekräftige Darstellung und komfortable 

Verwaltung von Sonderposten und Zuschüssen

Rechnungswesen

Anlagenbuchhaltung –  
tagesaktuell und übersichtlich

Profit-Center- und Konzernmanagement
Das Profit-Center - und Konzernmanagement ist bes-
tens geeignet für Organisationen und Einrichtungen, 
die ihre Abschlüsse konsolidieren oder komplexe 
Strukturen in ihrem Rechnungswesen abbilden müs-
sen. Einrichtungen mit mehreren rechtlich und / oder 
organisatorisch selbstständigen Einheiten können 
diese – je nach Bedarf – isoliert oder zusammenge-
fasst auswerten.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• homogene Daten in zusammengehörigen Firmen
• Konsolidierung der Finanzbuchhaltung, der Kosten-

rechnung sowie Umsatzsteuer
• parallele Auswertung nach geografischen Merk-

malen in Geschäftseinheiten und / oder nach ihrem 
Leistungsangebot in Geschäfts feldern

• detaillierte Darstellung und Neutralisierung von 
Innenumsätzen

• intelligente Analyse und Auf bereitung von ent-
scheidungsrelevanten Unternehmensdaten

• beliebig viele Konsolidierungsebenen (HB- Anpas-
sung I+II, Aufwands- und Ertragskonsolidierung, 
Schuldenkonsolidierung usw.) verschaffen einen 
Überblick über alle wirtschaftlichen Vorgänge

Integrierte Business Intelligence Lösung setzt auf mo-
derne OLAP-Technologie. Dabei werden Daten nicht in 
herkömmlichen Listen und Tabellen gespeichert, son-
dern in sogenannten Würfeln (= CUBES). Der Vorteil: 
Dimensionen aus Finanzbuchhaltung und Kostenrech-
nung sowie aus weiteren externen Softwarelösungen 
(z. B. Personalabrechnung) werden zueinander in 
Bezug gebracht und gemeinsam dargestellt.
Das aussagekräftige Reporting ermöglicht eine pro-
fessionelle Finanzkommunikation, zum Beispiel bei 
der Verbesserung Ihrer Außendarstellung gegenüber 
Kostenträgern.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• durchgängiger »Drill-down« bis auf Beleg-Ebene
•  vorbereitete Datenmodelle:  Finanz-Bilanz-Con-

trolling, Kosten-Erfolgs-Controlling, Forderungscon-
trolling, Personalcontrolling (dadurch Verringerung 
des Einrichtungsaufwandes um bis zu 80 %!)

• Kennzahlenanalyse aus dem Rechnungswesen 
(z. B. für Unternehmensrentabilität, Finanzkraft, 
Liquidität und Unternehmenserfolg)

• Microsoft-Office-Integration – Vereinfachung Ihres 
Planungs- und Reportingprozesses

• automatischer Berichtversand – zeitgesteuert, bei 
Über - / Unterschreitung von Schwellenwerten

• grafische Darstellung aller wichtigen Daten
• offen für beliebige Fremdsysteme

Integriertes Controlling
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Das Forderungsmanagement gibt anschaulich Auskunft über Ihre Debitoren

Machen Sie sich im operativen Tagesgeschäft sowie im Monats- und Jahresabschluss einen mandantenübergreifenden Überblick. 




