nutzen sie die dynamik.

Microsoft Dynamics Lösung für die Reisekostenverwaltung und -abrechnung – Comsol® Reisekosten.

Vorteile von Comsol Reisekosten nutzen

Ressourcenpotential Reisekosten
Reisekosten bilden einen hohen Kostenblock in den
Unternehmen. Die indirekten Reisekosten betragen
laut einer Studie von CSC Ploenzke rund 17 % der
Gesamtausgaben. Pro Reisekostenabrechnung werden
in den Unternehmen Prozesskosten zwischen 18 EUR
und 35 EUR verursacht. Diese Kosten lassen sich
durch eine Optimierung der Abrechnung um bis zu
40 % reduzieren. Immerhin belegt eine Studie von
VISA International, dass die Geschäftsreisenden durchschnittlich knapp eine Stunde im Monat für die Erstellung der Reisekostenabrechnung benötigen. Eine sehr
unproduktive Arbeitszeit, die es zu verkürzen gilt.

Reisekostenmanagement in
Microsoft Dynamics™ NAV
Comsol Reisekosten hilft bei der einfachen, Kosten
sparenden Planung, Erfassung und Abrechnung von
Reisen und sonstigen Belegen. Comsol Reisekosten
ist sehr einfach in Microsoft Dynamics NAV integrierbar. Prozessbrüche und Schnittstellenprobleme
gehören der Vergangenheit an. Die Einrichtung „auf
Knopfdruck″ und die intuitive Handhabung der Anwendung machen die Lösung zu einem funktionalen

Vorteile der integrierten Reisekostenabwicklung

Werkzeug für Reisende.

Neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Im Vordergrund steht die einfach gehaltene Erfassung

ergeben sich noch eine Reihe weiterer Vorteile:

der Reisekosten und anderer Spesenbelege durch den
Mitarbeiter. Diese kann mittels des Standard-Clients

• volle Integration in Microsoft Dynamics NAV

und/oder über ein Webportal erfolgen.

• keine Schnittstellenprobleme

Eine Abrechnung kann eine beliebige Periode um-

• keine Mehrfacherfassungen

fassen und aus mehreren Reisen bestehen. Ebenso

• Integration in Finanzbuchhaltung, Lohn & Gehalt

können reiseunabhängige Belege, wie beispielsweise

sowie Projekte, falls gewünscht

Bewirtungs- oder Tankbelege, erfasst werden.

• durchgängiger Workflow

Durch Parametrisierung in den Reisekostenbelegarten

• geringer Schulungsaufwand, da Einrichtung „auf

wird die Integration in die Finanzbuchhaltung, den

Knopfdruck” und einheitliche Benutzeroberfläche

Lohn- und Gehaltsbereich sowie die Weiterbelastung

• hohe Qualität, belegt durch tausende zufriedene

in die Projekte gesteuert. Die Auszahlung des

	Anwender sowie viele Microsoft Dynamics NAV 		

Erstattungsbetrages kann über einen Kreditor, ein
Sachkonto oder über die Lohnabrechnung erfolgen.
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Vertriebspartner

diE LÖsunG – COMsOL REisEkOsTEn

Anwender berichten
kosten, Funktionalität und Termintreue – mit diesen
kriterien werden wir täglich durch unsere kunden
bei den Bauvorhaben gemessen. diese hohen anforderungen gelten auch für das Management der
anfallenden Reisekosten, denn knapp 170 Mitarbeiter
aus vier Gesellschaften und fünf niederlassungen in
deutschland müssen dezentral ihre Reisekosten
erfassen. Mit dem Microsoft dynamics naV add-on
Comsol Reisekosten haben wir hierzu die ideale
Lösung gefunden.

Erfassung der Reisekosten

Comsol Reisekosten hat wesentlich zu einer verbesserten Organisationsgestaltung und Qualitätssicherung beigetragen. so wird die Reisekostenabrechnung direkt am arbeitsplatz vom Reisenden
selbst oder unterstützenden sekretariaten in navision
erfasst – unabhängig in welcher niederlassung in
deutschland. Mit den notwendigen unterschriften
(Reisender sowie Personalvorgesetzter) wird die
abrechnung mit allen unterlagen an eine Mitarbeite-

Prüfung der Reisekosten

rin der zentralen Personalabteilung gegeben, die
die sachliche und fachliche Prüfung vornimmt.
abschließend werden die geprüften Reisekostenabrechnungen automatisiert durch die Finanzbuch-

Pluspunkte für Comsol Reisekosten

haltung verbucht und mit der folgenden Gehalts-

• für Microsoft Dynamics NAV zertiﬁziert

abrechnung über diese ausgezahlt.

• volle Integration in die individuelle Kundenlösung
• umfangreiche Prozessunterstützung
• leicht und intuitiv zu erlernen

Burkhard kröber, Personalleiter

• Unterstützung von Navigate

OFB Projektentwicklung GmbH,

• mehrmandantenfähig

ein unternehmen der Helaba immobiliengruppe

• integriertes Berechtigungssystem
• keine Mehrfacherfassungen
• individuelle Abrechnung
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COMsOL REisEkOsTEn –
MEHR dynaMik duRCH inTEGRaTiOn

Verwaltung vereinfachen
Die Erfassung beinhaltet den kompletten Workflow
einer Reise. die Erfassung kann mit einem dienstreiseantrag beginnen, mit Vorab- oder nachträglicher
Genehmigung der Reise-Eckdaten. nach der Erfassung
erfolgt die inhaltliche und dann buchhalterische
Prüfung, schließlich die Buchung und automatisiert
die ablage der abrechnung. Ein ausgefeiltes Berechtigungssystem steuert den zugriff und die sicht auf
die abrechnungen. dies gilt für den Erfassenden, den
Genehmiger und den Prüfenden und damit auch den
integrierten Workflow.

Navigate

Integration als Ressourcengewinn

die Reisekostenabrechnung ist außerdem in die

Comsol Reisekosten bietet alle Möglichkeiten der

navigate-Funktionalität eingebunden und bedient

integration und damit Optionen, schnell und effektiv

damit die unterschiedlichsten sichten für die Betei-

zu arbeiten. Eingebunden in die komplette ERP-soft-

ligten. neben abzurechnenden Belegen können auch

ware steuern Parameter den Grad der integration

bereits erstattete erfasst werden, um Gesamtauswer-

in die Finanzbuchhaltung, das Projektmodul sowie

tungen über alle Reisekosten durchführen zu können.

Lohn & Gehalt. Über die Reisekostenbelegarten
werden die unterschiedlichen und typischen kosten

Workﬂow

einer Reise deklariert. Je Belegart kann zwischen dem

Der integrierte Workflow gestattet allen Beteiligten,

auszahlungsbetrag (gegenüber dem Mitarbeiter),

ob Erfasser, Genehmiger oder Prüfer, jederzeit den

dem steuerfreien Betrag sowie dem weiter zu ver-

aktuellen Bearbeitungsstand „seiner” Abrechnungen

rechnenden Betrag (für die Projektbelastung) unter-

einzusehen. denn nur diese stehen entsprechend

schieden werden. d. h. mit einer Erfassung können

dem Bearbeitungsstand und der Berechtigung dem

drei Bereiche automatisiert angesprochen werden. die

jeweiligen Bearbeiter zur Verfügung.

auszahlung des Erstattungsbetrages kann kreditorisch,
relevante Teil wird an Lohn & Gehalt übergeben oder

Zertiﬁziertes Add-on für
Microsoft Dynamics NAV

zwecks Geltendmachung mittels Report ausgewiesen.

Die garantierte Updatefähigheit des Microsoft zertiﬁ-

Mehrfacherfassungen gehören der Vergangenheit an.

zierten add-ons bietet größtmöglichen investitions-

bar oder über Lohn & Gehalt erfolgen. Der steuerlich

schutz. Comsol Reisekosten ist zudem so entwickelt,

Reisekostencontrolling

dass es unabhängig von der individuellen kunden-

Transparenz bei den Reisekostenabrechnungen ist in

lösung einfach vom jeweiligen Microsoft Partner zu

hohem Maße durch die integration in die ERP-software

integrieren ist.

Microsoft dynamics naV gegeben.
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Der schnelle Weg
zur Reisekostenabrechnung

Integration in gewohnte Abläufe

Die Reisekosten sind schnell und automatisiert

Vertriebsingenieur Hans Müller kommt nach einem

aufbereitet und liegen so „per Mausklick” bereits

langen Tag in sein Hotel und ordnet seine Reise-

unmittelbar der Buchhaltung zur Prüfung vor. Die

belege. Bahnfahrkarte, Taxifahrt, Mittagessen sowie

Originalbelege werden mit einem Sammelbeleg

ein Gastgeschenk für den Kunden – der für ihn erfolg-

oder als eingescannte Belege nachgesandt.

reiche Tag hat wieder einmal viele Belege mit sich
gebracht. Schnell an den Computer und das Reise-

Schritt für Schritt zur Abrechnung:

kostenportal seines Arbeitgebers geöffnet. Mit seinem

• Dienstreiseantrag mit den Reise-Eckdaten erfassen
(optional)

Login kann er auf eine Eingabemaske zugreifen, die
ihn durch die Erfassung seiner Belege führt. Als Erstes

• Dienstreiseantrag genehmigen

gibt er den Abwesenheitszeitraum an, damit die Ver-

• Reisekosten erfassen über den Microsoft Dynamics
NAV-Client oder das Reisekostenportal

pflegungspauschalen korrekt berechnet werden. Bei
Erfassung der Belege berücksichtigt er durch Eingabe

• Reisekosten sachlich prüfen

der zugehörigen Projektnummer, dass Fahrtkosten

• Reisekosten buchhalterisch prüfen

dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

• Reisekosten buchen

Erfassung
Reise/ Spesen

Genehmiger

Reisender

Erfassung

sachliche Prüfung
Abrechnung
Reise-Antrag
Auszahlung

Buchhalter
buchhalterische Prüfung
und Buchung

Fibu

Buchung

L&G

Integration
Statistik

Projekte
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REISEKOSTEN ÜBER DAS WEBPORTAL

Das andere Frontend
Abrechnung von Reisekosten im Home-Ofﬁce oder
von unterwegs – das ist für viele nutzer von Businesssoftware in der Regel erst möglich, wenn der eigene
Rechner mit den erforderlichen Lizenzen und Rechten
des jeweiligen Programms ausgestattet ist.
insbesondere im Falle vieler Reisender kann dies
zu einem nicht unerheblichen Lizenzbedarf und zu
technischem aufwand führen.
Für diese unternehmen stellt Comsol das Reisekosten-

Erfassung der Reise via Webportal

webportal als alternatives oder ergänzendes Frontend
zur Verfügung.
das Webportal auf Basis des Produktes activigence
des Landshuter unternehmens iT is stellt alle
erforderlichen Funktionalitäten und sichten für den
Reisenden zur Verfügung. der nutzer braucht lediglich
einen internetzugang und das Login mit user-id und
Passwort.
das Webportal besticht durch die tiefe integration
in die bestehende Microsoft dynamics-applikation und
nutzt komplett dessen Geschäftslogik.
diE Lösung für alle unternehmen, die mit einer

Erfassung der Belege

größeren anzahl von Reisenden die Vorteile einer
integrierten und kostengünstigen Reisekostenabrechnung nutzen wollen.

Features
• volle Integration in Microsoft Dynamics NAV
• Einrichtung in Microsoft Dynamics NAV
• einheitliche Datenhaltung
• einfache Erfassung über den Webbrowser
• keine Clientinstallation erforderlich
• Aktualität der Abrechnungen
• schnelle Auszahlung
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REisEkOsTEnManaGEMEnT PER inTERnET

Integration

Verfügbarkeit

Mit iT is activigence steht ein voll funktionsfähiger

das Webportal ist das geeignete Medium für unter-

webbasierter Client für die anwendung von Microsoft

nehmen, die einer größeren anzahl von Mitarbeitern

dynamics naV zur Verfügung.

den zugang zu Microsoft dynamics naV verschaffen
wollen, ohne in individuelle Technik und kostspielige

Technische Grundlage sind die Windows sharePoint

Lizenzierung investieren zu wollen.

services, mit denen Firmendaten im intranet oder
Extranet veröffentlicht werden können.

Ob im internetcafé, abends im Hotel oder im
Home-Ofﬁce, mit dem Reisekostenwebportal bietet

durch die integration von Microsoft dynamics naV

Comsol die geeignete infrastruktur für die darstellung

in das eigene Firmen-intranet ergeben sich dabei

und Bearbeitung beliebiger daten aus Microsoft

unzählige zusätzliche nutzungsmöglichkeiten.

dynamics naV.

Die Konﬁguration und Einrichtung erfolgt ausschließ-

Reisekosten zeitnah erfasst – das ist Voraussetzung für

lich in Microsoft dynamics naV.

• motivierende, schnelle Auszahlung
• höhere Liquidität durch schnelle Weiterbelastung

daten sind immer sofort im Webportal als auch in der
standard-applikation verfügbar. Eine synchronisation

ins Projekt und
• immer hochaktuelle Managementauswertungen.

ist nicht erforderlich.
das Webportal ist hinsichtlich zur Verfügung
gestellter Funktionalität beliebig erweiterbar.
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Weitere Informationen unter:
Telefon +49-6173-9375-0 oder
www.comsol-reisekosten.de

Comsol Unternehmenslösungen AG
Hauptstraße 221 | 65760 Eschborn bei Frankfurt am Main
Tel.: +49-6173-9375-0 | Fax: +49-6173-9375-122
E-Mail: info@comsol.ag | www.comsol.ag

