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Dienstreisen PLANEN UND ABRECHNEN

Wenn in einem Unternehmen Vertrieb, Kundenservice und Dienstleistung mit einem hohen Anteil
an Dienstreisetätigkeit verbunden sind, geht der

Planung einer Geschäftsreise

monatlichen Lohnabrechnung meist eine mit
enormer Administration verbundene Reisekostenabrechnung voraus. Doch statt sich durch ein hohes Papieraufkommen von Reiseanträgen, Belegen

Erstellung des Reiseantrags mit Hinterlegung von
Belegen und Vorschüssen

und Reisedaten zu arbeiten, in denen häufig auch
wichtige Angaben fehlen, kann die Abrechnung von
Dienstreisen softwareseitig wesentlich automatisiert werden.

Prüfung des Reiseantrages mit Hinterlegung von
Belegen und Vorschüssen

Mit den PersonalMaximal Reisemanagement können Sie den gesamten Aufwand auf ein Minimum

Durchführung einer Geschäftsreise

reduzieren und die Bearbeitungszeiten verkürzen.
Da die bereits bestehenden Basisdaten aus Ihrem
Lohnabrechnungsprogramm genutzt werden können, wird mehrmaliges Eingeben gleicher Daten
vermieden. Das spart Zeit und vereinfacht den

Erfassung der Reisedaten mit Belegen
(Übernahme der Daten aus dem Reiseantrag)

gesamten Prozess der Reisekostenabrechnung.
Die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen
der Reisekostenabrechnung werden von dem
Programm automatisch mitgeliefert und berück-

Automatische Plausibilitätsprüfung der Erfassung
auf Grundlage der Firmenrichtlinien

sichtigt. Wenn Sie eigene Abrechnungsrichtlinien
definieren, um beispielsweise abweichende Verpflegungspauschalen, Kilometergeldsätze oder andere
Kostenerstattungen abzubilden, erfolgt automatisch ein Vergleich mit den Regelungen des Einkommensteuergesetzes und die Ermittlung der zu
versteuernden Anteile bzw. der Werbungskosten.

Prüfung, Genehmigung bzw. Ablehung der
Erfassung durch selbst definierte Workflows

Abrechnung und Auszahlung der
zustehenden Belege

Controlling und Auswertung der Reiseaktivitäten

REISEANTrÄGE, WORKFLOW

Reiseanträge
Reisedaten, wie Reisegrund oder Reiseziel, werden
in übersichtlichen Formularen erfasst. Die Daten werden vom System an die verantwortlichen
Stellen, z. B. an den Vorgesetzten, weitergeleitet.
Angelegte Zielorte mit zusätzlichen Angaben, wie
Entfernung oder Unterkunft, können gespeichert
und zur Nutzung späterer Dienstreiseaktivitäten
wiederverwendet werden. Bei der Beantragung
einer Reise werden automatisch Reiseanträge für
Mitreisende gestellt. Die Information des Vorgesetzten über den Reiseantrag sowie die Information des Reisenden über die Genehmigung des
Antrags erfolgt anhand einer Wiedervorlageliste
oder per E-Mail.

ABRECHNUNG

Reisekostenabrechnung
Die Lösung PersonalMaximal Reisemanagement
bietet wahlweise die Einzelerfassung bei häufigen
Reisen bestimmter Mitarbeiter oder eine Sammelerfassung für Reisen mehrerer Mitarbeiter. Die
Reisedaten können dabei aus dem Reiseantrag

Kosten-

übernommen werden. Die Belegerfassung wird

erfassung

erheblich vereinfacht, weil vierzig Belegarten
standardmäßig hinterlegt und beliebig erweiterbar
sind. Die Belege können Kostenstellen und/ oder
Kostenträgern zugeordnet und für statistische
Auswertungen zu Beleggruppen zusammengefasst
werden. Aufgrund der Einrichtung von Pflichtfeldern und einer Plausibilitätsprüfung werden
schon bei der Dateneingabe häufige Fehlerquellen
für die Abrechnung vermieden, die sonst einen
enormen Korrekturaufwand verursachen würden.
Die Zahlungsart der zu erstattenden Beträge unter
Beachtung bereits gezahlter Vorschüsse kann frei
gewählt werden. So stehen verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. per Überweisung, per Barzahlung

Management

oder über das Lohnprogramm, zur Verfügung.

Web-ReiseModul

UMFANGREICHE AUSWERTUNGEN

Umfangreiche Auswertungen
Mit dem PersonalMaximal Reisemanagement

Reisekostenabrechnung in
PersonalMaximal

stehen Ihnen verschiedenste Auswertungsmöglich-

Eine zusätzliche Arbeitserleichterung für den Perso-

keiten zur Verfügung, so z. B. nach Pauschalen,

nalleiter oder Sachbearbeiter bietet der Einsatz des

Spesen, Auslösen pro Jahr, Reiseziele im Monat

Web-Reise Moduls. Die jeweiligen Reisenden haben

und Jahr, Übernachtungskosten pro Mitarbeiter etc.

hier die Möglichkeit, ihre Anträge, Reisedaten und

Umfangreiche Kostenauswertungen bis auf Kosten-

Belege über das Intra- oder Internet selbst zu er-

stellenebene geben Ihnen jederzeit einen Über-

fassen. Das erspart dem Personalleiter noch mehr

blick, in welchen Bereichen besonders hohe Reise-

administrativen Aufwand vor jeder Lohnabrech-

management anfallen und bieten so die Grundlage

nung.

zur Optimierung Ihrer Ausgaben für Dienstreisen.

UNSERE WELT

Unsere Welt

Unsere Dienstleistungen entlasten Ihr Unterneh-

Unsere Welt verändert sich permanent. Einfache

men, damit Sie mehr Zeit für Ihr eigentliches Kern-

und effiziente Konzepte der Unternehmensorga-

geschäft haben. In Projekten begleitet Sie LeBit

nisation helfen, diesen Wandel als Chance für die

als kompetenter Lösungspartner von der Analyse

Entwicklung des eigenen Unternehmens zu nutzen.

und Strukturierung Ihres Business-Modells bis zur

LeBit ist ein moderner Beratungsdienstleister, der

erfolgreichen Umsetzung.

mit diesem Anspruch Lösungen für die Umsetzung
Ihrer Geschäftsmodelle erstellt.
Bei LeBit arbeiten Fachleute unterschiedlicher
Gebiete eng miteinander zusammen - Consultants,
Programmierer und Kaufleute. Die große Erfahrung
unserer Mitarbeiter, ständig aktualisiertes Knowhow und moderne Tools bilden die Basis für die
Unterstützung unserer Kunden. Dabei beachten
wir nicht nur die aktuellen Anforderungen, sondern
zeigen auch Perspektiven auf.

Unser Ziel ist es, mit modernen Technologien dem
Kunden die Bedienung unserer Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. PersonalMaximal® fügt
sich in Microsoft® Dynamics® NAV homogen ein
und verfügt über einheitliche Bedienroutinen.
Um flexibel auf unterschiedlichste Kundenanforderungen reagieren zu können, ist PersonalMaximal® modular auf einer Datenbank aufgebaut.
Mit diesem „Baukastenprinzip“ können Unternehmen und Verwaltungen jeder Größe der Wunsch
nach individueller Personalsoftware mit den Kosten- und Implementierungsvorteilen von Standardsoftware erfüllt werden.
Durch die Integration in Microsoft® Dynamics® NAV
profitiert der Anwender von Zeit- und Kosteneinsparungen. Aufwendige Datenmehrfachpflege und
Redundanzen werden vermieden. Multidimensionale Auswertungen der Lohndaten stellen dem
Controller ein praktisches Auswertungswerkzeug
zur Verfügung. Das Mandantenkonzept von PersonalMaximal® erlaubt die Trennung von Finanz- und
Lohnbuchhaltung mit gemeinsamen Stammdaten,
aber unterschiedlichen Datenverdichtungen. Damit
ist nicht nur die Datensicherheit gewährleistet, es
können auch mehrere Lohnmandanten mit unterschiedlichen Abrechnungsmethoden in eine Buchhaltung übergeben werden.

PERSONALMAxIMAL
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Call to Action
+49 (0)30 206 209 0

LeBit Software & Consult GmbH
Rotherstraße 22 | 10245 Berlin
Tel.: +49 (0)30 206 209 0
Fax: +49 (0)30 206 209 50
E-Mail lebit@lebit.net | Internet www.lebit.net

