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System & Anwendung

Reisekosten-Abrechnung
Sabine Knöfel,
Gesellschafterin des
Freiburger SoftwareAnbieters HRworks:

HRworks als SaaS

„Die Nachteile traditioneller Abrechnungsverfahren
sind riesengroß.“

Bei der Abrechnung von Reisekosten verschwenden viele
Unternehmen Geld. Alte Prozesse und tradierte Verfahren
sorgen für hohe indirekte Kosten. Unternehmen können
hier mit optimierten Workflows und mit Software-Unterstützung Kosten senken.
eschäftsreisen bestehen aus
zwei Kostenteilen. Aus den
direkten Reisekosten (Flug,
Hotel & Co) und den indirekten Reisekosten. Indirekte Reisekosten sind
Aufwände für die Planung, die
Buchung und für die Abrechnung
von Dienstreisen. Den Löwenanteil
an den indirekten Reisekosten machen Reisekostenabrechnungen aus.
Ein Unternehmen mit traditionellem
Abrechnungsverfahren (Papier-Formulare und Tabellen) bezahlt nach
einer Studie durchschnittlich 17,64
Euro Prozesskosten für jede Reisekostenabrechnung. Stellt man diese
Kosten einem softwaregestützten
Verfahren gegenüber, ermittelten die
Experten ein Einsparpotenzial von
durchschnittlich 50 Prozent.
Die Nachteile tradierter Verfahren
sind offensichtlich. Reisekostenabrechnungen auf Papier bedeuten
Doppelerfassung: Vom Reisenden
und von der Buchhaltung. Werden
Spesensätze per Rundschreiben
kommuniziert, werden sie oft falsch
in der Abrechnung berücksichtigt.
Wenn Reisende und Buchhaltungsmitarbeiter Fremdwährungen
manuell umrechnen, entstehen Fehler. Gesetzliche Änderungen, die es
im Bereich Reisekosten fast zu jedem Jahresanfang gibt, dringen in
den seltensten Fällen rechtzeitig bis
zum einzelnen Mitarbeiter vor - eine
weitere Fehlerquelle. Sabine Knöfel,
Gesellschafterin des Software-Anbieters HRworks: „Die Nachteile traditioneller Abrechnungs-Verfahren
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sind riesengroß.“ HRworks gilt als Pionier der Reisekostenabrechnung.
Das gleichnamige Produkt ist derzeit
bei über 550 Unternehmen und
70.000 Anwendern in Deutschland im
Einsatz. Besonderheit: HRworks wird
vornehmlich als Software-as-a-Service via Internet an die Kunden ausgeliefert. Vorteile aus Sicht des Anbieters: Die Software ist immer aktuell,
da die neusten gesetzlichen Regelungen aktuell eingepflegt werden, sie
lässt sich leicht in Unternehmensumgebungen integrieren, benötigt
keine Installation und Updates und ist
vom Mitarbeiter einfach zu nutzen - er
braucht nur einen Browser.
eisekostensoftware spielt aus
Knöfels Sicht ihren Nutzen
schon vor der Geschäftsreise
aus. Mit einem GenehmigungsWorkflow können Reisen beantragt
und vom Vorgesetzten genehmigt
werden. Nach der Rückkehr - oder
schon während der Geschäftsreise gibt der Reisende seine Reisedaten
und Belege in die Software ein. Verfügt die Software über eine Kreditkartenschnittstelle, enthält die Abrechnung bereits jene Posten, die
mit der Kreditkarte bezahlt worden
sind, beispielsweise Flugtickets.
Währungen werden von der Software nach den aktuellen Kursen automatisch umgerechnet und es werden die jeweils gültigen Pauschalen
für das jeweilige Reiseland angesetzt. Reisende können daher keine
Fehler mehr machen. Knöfel: „Wer
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an dieser Stelle Software nutzt, geht
sicher, dass seine Reisekostenabrechnungen rechtskonform sind.“
Die Vorteile einer software-gestützten Abrechnung setzt sich bei den
weiteren Prozessen fort. Die Abrechnung geht online - falls gewünscht zur Genehmigung an einen Vorgesetzten und danach an Buchhaltung
oder Personalabteilung.
ort muss nichts noch einmal
eingegeben werden, die Abrechnung wird lediglich mit
den Belegen verglichen. Dank Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungs-Systemen kann die Abrechnung in der
Buchhaltung mit einem Mausklick
zur Zahlung veranlasst werden. „Mitarbeiter in Buchhaltung und Personalabteilung schätzen diesen Workflow sehr“, weiß Sabine Knöfel, „denn
sie können sich fortan intensiver um
ihre eigentlich Arbeit kümmern“.
Reisekosten-Software entlaste die
zentralen Abteilungen ohne die Mitarbeiter zusätzlich zu belasten.
Knöfel: „Wer vorher seine Abrechnung auf Papier gemacht hat, macht
sie nun eben auf dem PC - das geht
sogar schneller.“ Der Mitarbeiter
profitiere von der softwaregestützten Reisekostensoftware nach ihrer
Überzeugung auch direkt. Der
schnellere Workflow und die
Schnittstellen zu Buchhaltungssystemen beschleunigen die Auszahlung der Spesen. Knöfel: „Hat ein
Unternehmen einen regelmäßigen
Zahlungslauf und hat der Mitarbeiter
seine Reisekosten per Kreditkarte
ausgelegt, ist die Erstattung vor der
Belastung auf seinem Konto.“
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