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Reisekosten:
Weg von Papier und Excel
Beim Reisekostenmanagement gibt es viel zu optimieren

Ein großer Teil der anfallenden Reisekosten sind Ausgaben für Bürokratie und Organisation. Wird der 

Prozess digitalisiert und damit vereinfacht, sinken gleichermaßen die Kosten für die Dienstfahrt.

A
uch größere Mittelständler setzen, wenn es ums Ver-
reisen geht, noch auf Papier und Excel-Tabellen. Das 
bindet Personal, kostet Geld und erhöht die Fehleran-
fälligkeit. Wer wirklich sparen will, kommt um spezi-

elle So� ware nicht herum. Norman Winterling, Prokurist bei Via-
tos weiß, wie es in puncto Dienstreisen in manchen Unternehmen 
aussieht: „Selbst bei weltweit führenden Unternehmen mit über 
1.000 Mitarbeitern kommen mir antiquierte Prozesse im Reisekos-
tenmanagement unter.“ Verschiedene Insellösungen wie Papierlis-
ten und Excel-Tabellen gelte es durch ein professionelles Gesamt-
konzept abzulösen.

Moderne So� ware löst viele Probleme, schon bevor sie entste-
hen: Logische Fehler oder falsche Summen bemerkt das System 
und verlangt nach Korrektur. Übliche Pauschalen, wie Verp� e-
gungsmehraufwendungen im In- und Ausland oder Wechselkurse, 
sind im System hinterlegt und werden automatisch aktualisiert. 
„Außerdem können bei guten Reisekostensystemen auch unter-
nehmensspezi� sche Work� ows und viele andere Individualitäten 
abgebildet werden. Und natürlich werden relevante Daten für die 
Buchhaltung oder Entgeltabrechnung automatisch erzeugt“, sagt 
der Anbieter für die Dienstreise-So� ware Viatos.

Experten sehen große Einsparpotenziale bei den Reisekosten. 
Eine Studie von American Express und der Unternehmensberatung 
A.T. Kearney zeigt, dass es vor allem die indirekten Kosten sind, die 
bei Dienstreisen zu Buche schlagen. Indirekt schlagen sich beispiels-
weise Stundenlöhne nieder, die anfallen, wenn Mitarbeiter Formula-

re ausfüllen und Belege abhe� en oder Tabellen verwalten. So seien 
etwa 30 Prozent der für Reisen fälligen Ausgaben indirekte Kosten. 
Für drei Viertel der indirekten Reisekosten seien allein Reiseplanung 
und Abrechnung verantwortlich. „Von den e�  zientesten Unterneh-
men lernen heißt, interne Abläufe zu verschlanken. Die zentralen 
Prozesse im Reisemanagement sind Planung, Buchung, Bar-Vor-
schüsse, zentrale Rechnungsstellung sowie Kostenabrechnung. Wer 
hier seine Ausgaben senkt und sich an den Besten orientiert, spart 
zwischen 47 und 87 Prozent“, betont � omas Nau, Vice President 
Firmenkreditkartengeschä�  Zentraleuropa von American Express.

Kostenerfassung zeigt Einsparpotenziale auf
Das Problem: Controller erkennen die Einsparmöglichkeiten o� -
mals nicht, weil sich die Stunden, die ein hochbezahlter Ingenieur 
auf seine Reisekostenabrechnung aufwendet, in den indirekten 
Kosten verstecken. Mögliche Sparpotenziale etwa durch Automati-
sierung und Firmenkreditkarteneinsatz bleiben häu� g ungenutzt. 
Unternehmen, die diese Mittel konsequent nutzen, konnten dage-
gen ihre indirekten Reisekosten auf 2,1 Prozent der Reiseausgaben 
senken, so Amex. „Das Einsparpotenzial ist de� nitiv da. Es ist nur 
o� mals schlecht grei� ar“, fasst das Mitglied der Geschä� sleitung 
bei Viatos zusammen. Letztlich sei es die Arbeitszeit für händische 
Erfassungsprozesse, die Fahrten zum Kunden oder Auslandsein-
sätze so unnötig teuer macht. Je nach Zielgebiet und Dauer einer 
Reise, schätzt Winterling, kann bei den indirekten Kosten ein ho-
her zweistelliger Betrag zusammenkommen.
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 Handling  Fügen, Schweißen

Umformen  Trennen, Schneiden 

Flexible Blechbearbeitung  Maschinenelemente
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Werkzeuge  F&E  Datenerfassung/-verarbeitung
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Fertigprodukte, Zulieferteile, Baugruppen

Veranstalter: Mack Brooks Exhibitions Ltd

www.euroblech.de

HANNOVER

EuroBLECH 2016

Europäische Großunternehmen geben laut Amex-Studie pro 
Mitarbeiter im Schnitt 323 Euro jährlich für die Verwaltung von 
Geschä� sreisen aus. Bei den sparsamsten Studienteilnehmern be-
tragen die indirekten Kosten für jeden Reisenden nur die Häl� e. 
„Viele Unternehmen befassen sich zu wenig mit dem Sparpotenzial 
bei den indirekten Reisekosten. Dabei ist dieses Problem seit Lan-
gem bekannt“, meint Nau.

Der Anteil der Gesellscha� en, die ihre zentrale Kostenerfas-
sung mittels eines Systems für standardisierte Zahlungswege ein-
geführt haben, verdoppelte sich in den vergangenen fünf Jahren 
von 19 auf 41 Prozent. Rund ein Drittel der Unternehmen (32 Pro-
zent) lässt auch die Reisekostenerstattung über einen externen 
Dienstleister, ein Shared Servicecenter, abwickeln – und drückt die 
Ausgaben hierfür von 7,75 Euro auf 2,38 Euro, was einem Rück-
gang von 68 % entspricht.

In den Firmen mit den besten Ergebnissen sind Personal- und 
Rechnungswesen über die Systeme zur automatischen Reisekos-
tenerstattung vernetzt. Etwa jedes zweite Unternehmen verwendet 
bei der Reisekostenabrechnung die Daten von Firmenkreditkar-
ten. Bezahldaten werden automatisch heruntergeladen und in in-
terne Systeme und auch die Reisekostenabrechnung der jeweiligen 
Mitarbeiter eingespeist. Die ideale Art, Fehlerquellen zu vermei-
den. Dies sei allerdings nicht über jeden Kreditkartenanbieter 
möglich, so Winterling. Weil Tickets und Bestätigungen heute 
meistens schon im digitalen Format vorliegen, können sie direkt 
als Anlage an den Eintrag angehe� et werden.

Auf die Frage, für wen es sich lohnt, ein solches Reisekosten-
Programm anzuscha� en, meint der Viatos-Prokurist, dass man die-
se Rechnung nicht an den Mitarbeitern festmachen könne. Viel-
mehr sei die Anzahl der Reisen ausschlaggebend. 100 Reisen im 
Monat belasten eine Finanzbuchhaltung o�  erheblich, meint er. Und 
selbst kleinere Unternehmen mit 50 regelmäßig Reisenden hätten 
enorme Vorteile durch das digitale Reisekostenmanagement. ■

Autorin Leila Haidar

Fünf Tipps:
So sparen Sie bei den Reise kosten

1.  Vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse. Machen Sie Organisation 

und Erfassung so einfach wie möglich. Gibt es Standards, dann 

geht die Arbeit schneller von der Hand und Sie sparen indirekte 

Kosten wie Personalkosten.

2.  Schaff en Sie sich eine oder mehrere Firmenkreditkarten an, über 

die Dienstreisen bezahlt werden. Der Vorteil: Bezahldaten können 

hier elektronisch ausgelesen und automatisch in eine entspre-

chende Software eingespielt werden.

3.  Wenn Sie mehr als 100 Reisen im Monat verbuchen oder 50 

Mitarbeiter beschäftigen, die regelmäßig reisen, sollten Sie sich 

eine Software anschaff en, die Prozesse beim Kostenmanage-

ment unterstützt.

4.  Denken sie darüber nach, das Reisekostenmanagement auszu-

gliedern. Ein Shared Servicecenter kann die Kosten laut Studie 

um knapp 70 Prozent verringern.

5.   Vereinfachen Sie den Freigabeprozess. Entweder indem Sie ihn di-

gitalisieren oder indem Sie Reisen nur durch eine Stelle im Betrieb 

autorisieren lassen. Wenn derjenige im Urlaub ist, sorgen Sie für ei-

ne Vertretung, damit die Unterschriftenmappe nicht ewig auf des-

sen Schreibtisch versauert.


