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Reisekostenabrechnung
Manuelle abläufe: zeitintensiv & teueR.

In zahlreichen Unternehmen ist die Bearbeitung von Auslagen, Reisekosten und Spesen ein aufwendiger 
Prozess, bei dem unzählige Belege 
Studien zeigen, dass Reisekostenabrechnungen mit Abstand der zeitintensivste Faktor im 
Ausgabenmanagement eines Unternehmens sind. Die verantwortlichen Mitarbeiter verbringen im 
Durchschnitt mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Prüfung, Verbuchung und Fehlerkorrektur.

55%
Prüfung von

Reisekostenabrechnungen

11%
Fehlerkorrektur

32%
Buchung von
Reisekostenabrechnungen

2%
Weitere Tätigkeiten im Bereich

Reisekostenabrechnungen

Auf welche Tätigkeit entfällt bei der Reisekostenabrechnung die meiste Arbeitszeit?

Quelle: SAP Concur Report Buchhaltung 4.0; 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen



Die Bearbeitungszeit einer 
Reisekostenabrechnung variiert in 

Unternehmen erheblich. Umfragen 
zufolge liegt die Bearbeitungsdauer 

pro Reisekostenabrechnung, 
wenn sie rein manuell verarbeitet 

wird, bei 11,1 Minuten. Bei einer 
vollautomatisierten Verarbeitung 

kann die Bearbeitungsdauer auf 
durchschnittlich 6,8 Minuten verkürzt 

werden. Die Zeitersparnis liegt bei 
38% Prozent.

Die Reisekostenabrechnung ist 
nicht nur zeitintensiv, sondern birgt 
auch ein hohes Fehlerrisiko. Im 
Durchschnitt beinhalten ein Viertel 
aller Abrechnungen Falschangaben: 
fehlerhafte Zeitangaben von 
eintägigen Reisen, Unstimmigkeiten 
bei Tank-Quittungen oder 
Hotelübernachtungen oder falsche 
Taxifahrten, sind die häufigsten 
Falschangaben, die ein Unternehmen 
hohe, gegebenenfalls nicht 
berechtigte Rückforderungen kosten 
können. 

Digitale transformation
konkRet Mit zahlen belegt

K o s t e n  s pa r e n  d u r c h  a u to m at i s i e r u n g

Fallbeispiel: Ein Mitarbeiter arbeitet 40 Stunden in der 
Woche und verdient 36.000€ im Jahr. Die gesamte 
Arbeitszeit wird für Reisekostenabrechnungen 
aufgewandt. Im Monat fallen 1.000 Abrechnungen an, die 
manuell bearbeitet werden.

Bei Umstellung auf vollautomatisierte 
Prozesse liegt die Einsparung bei 1,21€ 
pro Abrechnung - im Jahr kommt das 
Unternehmen auf ein Einsparpotenzial von:

14.520 € 

V e r m e i d u n g  t e u r e r  F e h l e r

Fallbeispiel: In einem Unternehmen, in dem monatlich 1.000 
Abrechnungen anfallen, wird ca. jede vierte Abrechnung 
fehlerhaft eingereicht. Durchschnittlich sind 30€ pro Antrag 
klärungsbedürftig.

Im Monat kostet es das Unternehmen 
1.080€ an eventuell nicht berechtigten 
Rückforderungen, wenn Fehler in der 
Reisekostenabrechnung aufgrund 
manueller Bearbeitung nicht erkannt 
werden. Beim Einsatz automatisierter 
Prozesse ergibt sich demzufolge ein 
jährliches Einsparpotenzial von:

12.960 € 
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Mithilfe digitaler Abläufe können im Prozess der Reisekostenabrechnung alle Beteiligten 
zufriedengestellt werden. Die digitale Lösung der intex bietet Mitarbeitern die Möglichkeit ihre 
getätigten Ausgaben ganz einfach in der webbasierten Oberfläche einzutragen und Belege anzuheften. 
Das System errechnet automatisch die aktuell geltenden Reisekostenpauschalen. Die ausgegebenen 
Beträge werden korrekt addiert. Dadurch erhält der Angestellte sofort und auf einen Blick die ihm 
zustehende Beträge. Außerdem ist der aktuellen Status der eingereichten Reisekosten jederzeit 
einsehbar.

Durch die mobile App lassen sich die Daten ganz einfach von unterwegs eintragen. Dazugehörige 
Belege können abfotografiert und der entsprechenden Ausgabe zugeordnet werden. So können 
bereits während einer Dienstreise alle Ausgaben erfasst werden und es werden mit Sicherheit keine 
Rückforderungen übersehen.

Da die Archivierung der eingereichten Rechnungen nach den “Grundsätzen zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD)” erfolgen muss, ist die digitale Reisekostenabrechnung direkt mit einem 
revisionssicheren Archiv verknüpft. So erfolgt die Archivierung in der gleichen Oberfläche wie die 
Erstellung und Abgabe der Reisekosten. Dies verhindert Medienbrüche und im gleichen Zuge wird eine 
benutzerfreundliche und einheitliche Bedienung sichergestellt.



Mit der Software von intex, Ihrem digitalen Helfer, profitieren Sie von deutlich weniger 
Abrechnungsaufwand, noch besserem Überblick und revisionssicherer Archivierung mit nur einer 
Lösung. Die digitale Reisekostenabrechnung folgt einem logischen Workflow, der an Ihre internen 
Prozesse angepasst werden kann.

live-einblicke
genauso siMpel wie genial

DashboaRD

Sogleich, nachdem sich der Mitarbeiter in das System eingeloggt hat, bekommt er eine 
selbsterklärende und übersichtliche Zusammenfassung seiner angelegten und ausstehenden 
Anträge angezeigt. Vom Dashboard aus erlauben manuell festgelegte Schnellzugriffe das 
zügige Anlegen neuer Abrechnungen und Ausgaben.

intex.softwarehttps://
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neue abRechnung

Dank dem intuitiven Formular bleibt der Mitarbeiter von vielen manuellen Eingaben 
verschont. Reisekostenpauschalen werden automatisch berechnet, gemäß Eingabe des 
Reisedatums und der Reisezeit. National und international geltende Richtlinien werden 
berücksichtigt. Zugehörige Belege werden übersichtlich im Formular gelistet.

app zugang

Über die mobile app können 
Mitarbeiter ganz mühelos 
von unterwegs und von 
jedem Endgerät auf ihre 
Reisekostenabrechnungen 
zugreifen, neue Ausgaben anlegen, 
Belege hochladen und vieles mehr.

intex.softwarehttps://



RepoRting

Für jede angelegte und 
eingereichte Abrechnung 
besteht die Möglichkeit 
eine übersichtliche PDF 
zu generieren, in der alle 
Ausgaben und Pauschalen 
gelistet sind.

neue ausgabe

Für jeden einzureichenden Beleg legt der Mitarbeiter 
eine neue Ausgabe an. Währungen, Zahlungsarten 
und Steuersätze werden automatisch berücksichtigt. 
Wenn alle Angaben vollständig sind, wird die Ausgabe 
der entsprechenden Abrechnung zugeordnet. 

Der Mitarbeiter legt für 
jeden einzureichenden 
Beleg den Ausgabentyp 
fest. Je nach Auswahl passt 
sich die Maske automatisch 
an und fragt die für den 
gewählten Typ relevanten 
Eingaben ab. 

Ausgabentyp

unteRkunft
Hotel

Dry Cleaning
tRanspoRt
Flug
Übergepäck
Autovermietung
Bahn
Kilometer eigener PKW
Taxi
Parking
Öffentlicher Verkehr
Mahlzeiten
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
bewiRtung
Betriebliche Bewirtung (intern)
Geschäftliche Bewirtung (extern)
Trinkgeld
fiRMenfahRzeug
Instandhaltung / Reparaturen
Benzin
Parkgebühren
Maut / Straßengebühren
Sonstige Kfz-Kosten
gebühRen
Bankgebühren
Passport / Visa
Währungs-Wechselgebühren
büRo aufwenDungen
Bürobedarf
Drucken / Fotokopien
Porto / Versand / Kurier
anDeRe
Geschenke
Eintrittsgelder
Sonstige

Private Übernachtung

intex.softwarehttps://
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highlights
kosten, zeit & wege spaRen.

gobD-konfoRMität.

Änderungen an Reisekosten sind stets nachvollziehbar. Übertragungsfehler 
werden vermieden. Unterstützung bei der Einhaltung von Fristen. Revisionssichere 
Speicherung der Belege. Integriertes Genehmigungsverfahren.

schnittstellen zu buchhaltungssysteMen.

Kompatibilität mit allen gängigen Anbietern für Finanzbuchhaltung und HR-Systeme, 
beispielsweise SAP, DATEV und Microsoft Dynamics NAV. Alle für die Buchung 
notwendigen Informationen werden automatisch an die FiBu übergeben.

usability.

Einfache, intuitive Web-Oberfläche, die gemäß der Unternehmensansprüche 
individualisiert werden kann. Die dazugehörige App bietet noch mehr Flexibilität, da 
Belege direkt nach Erhalt protokolliert werden können.

autoMatisieRung.

Individuelles Hinterlegen der Spesensätze pro Land oder Region, inklusive 
Sonderausgaben.

ReDuzieRte DuRchlaufzeiten.

Schneller und klarer Ablauf der Belegkontrolle, sowie Buchung durch direkte 
Rückfrage- und Korrekturmöglichkeiten.

inteRnationalität.

Unterschiedliche Währungen können automatisch umgerechnet und Wechselkurse 
hinterlegt werden. Verschiedene Sprachen können integriert werden.

nachhaltigkeit.

Wegfall aller Ausdrucke wie z.B. Kopien oder Excel-Listen. Reduzierung interner 
Transportkosten z.B. Belegversand zwischen Werken und Fachabteilungen.



Besuchen Sie uns auch 
auf unseren

sozialen Netzwerken:

wir sind für sie da:

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

Geschäftsstelle München:
intex Informations-Systeme GmbH
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

https://www.linkedin.com/organization-guest/company/intex-software?challengeId=AQEf7uibf4juAwAAAXMj71qtVmC2no5TyKhEyXHyCxspu4G02S75PW6_l5rrysecMAffT04fYatFsmuBJgcrGQGUo39Q4wCZ0A&submissionId=a4478df5-1227-1f16-68df-045d945ea716
https://de-de.facebook.com/intexInformationsSysteme/
https://intex.software/
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Mit intexcube MehR aus ihReR ReisekostenabRechnung Rausholen.

Mithilfe des Zusatzmoduls intexCube, basierend auf einer Business Intelligence-Plattform, haben Sie die 
Möglichkeit die gesammelten Daten aus den eingereichten Reisekostenabrechnungen strukturiert zu 
bündeln und auszuwerten. So können beispielsweise folgende Berichte erstellt werden:

•	 kostenbeRicht: 
Übersicht der Gesamtkosten von Reisen.

•	 bewiRtungsbeRicht: 
Zeigt neben den Kosten an, welche Personen aus welchem Anlass an welchem Ort bewirtet wurden.

•	 DuRchlaufzeitenbeRicht: 
Zeigt die Bearbeitungszeiträume an (z.B. Zeit vom Ende der Reise bis zur Erstellung der 
Reisekostenabrechnung durch den Mitarbeiter) und lässt damit Rückschlüsse zu, an welchen Stellen 
der Prozess der Reisekostenabrechnung ggf. “hängt”.

•	 suMMenbeRicht: 
Anzahl der angefallenen Reisen und deren Gesamtkosten.

•	 finanzbuchhaltungsbeRicht: 
Buchungsjournal für die Buchungen in der Finanzbuchhaltung; alternativ geordnet nach Kreditoren 
oder Sachkonten.

•	 bescheinigung zuR voRlage beiM finanzaMt: 
Bescheinigung über erhaltene steuerfreie Verpflegungsmehraufwendungen und Summe der 
Kürzungen.

•	 beRicht übeR geschenke an geschäftspaRtneR: 
Weist die Namen der beschenkten Personen sowie den Netto-, Vorsteuer- und Bruttobetrag aus.

intex bietet eine moderne, intuitive Software zur Verwaltung Ihrer Reisekostenabrechnungen und 
erleichtert Ihren Alltag damit erheblich. Alle Vorteile in einem Blick lesen Sie hier:
 

•	 ausweRtungsMöglichkeiten: 
Kostenberichte zur Budgetkontrolle sowie viele weitere Auswertungsmöglichkeiten als Basis für 
unternehmensweite Prozessoptimierungen.


