
Horn & Company gibt TravelXpense von acceptIT den Zuschlag
Düsseldorfer Unternehmensberatung pro�tiert von einfacheren Prozessen, automatischen 
Reportings und zuverlässiger Revisionssicherheit

Unternehmensberater reisen sehr 

viel und generieren dabei viele 

Belege. Bei Horn & Company wurden 

die Kosten per Excel aufbereitet, die 

Belege manuell kontiert. Das kostete 

Zeit und war nicht revisionssicher. 

Mit TravelXpense von acceptIT sind 

die Reisekostenprozesse viel schlan-

ker und dynamischer geworden.

Die Services der Unternehmensberatung 

werden überwiegend vor Ort beim 

Kunden erbracht. Das bringt für die 

Berater ein hohes Aufkommen an Reise-

zeiten und -kosten mit sich – 

einschließlich der mit der Abrechnung 

verbundenen Arbeitszeit, die besser für 

den Kunden genutzt werden sollte.

Belege gehen von Hand zu Hand

Bei Horn & Company, einer Top-

Management-Beratung aus Düsseldorf, 

war das herkömmliche Handling der 

Reisekostenabrechnung ablösungsreif. 

Bis dahin erfolgten Reisekostenabrech-

nungen über ein Excel-Formular, das 

jede Woche in elektronischer Form auf 

dem Netzlaufwerk abgelegt werden 

musste. Ein Ausdruck des Formulars 

musste unterschrieben und zusammen 

mit den Belegen per Post in der Zentra-

le zur Belegkontrolle eingereicht 

werden.

Dieses manuelle Verfahren brachte 

mehrere Nachteile mit sich. Es war:

machte es erforderlich, dass die Buch-

haltung jeden einzelnen Beleg manuell 

in die Buchhaltungssoftware eingeben 

musste.

nicht gewährleistet – vom Reise-

kostenmanagement-Team mit den 

Beratern telefonisch vereinbarte 

Korrekturen ließen sich im Excel-

Formular nicht ausreichend dokumen-

tieren.

-

tings zur Entwicklung der Reisekosten 

war sehr zeitintensiv.

Anforderungen an den Work!ow

Horn & Company wünschte sich eine 

neue Lösung zur Reisekostenab 

rechnung, um die beschriebenen 

Probleme zu lösen. Und die gesuchte 
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Arbeitsprämisse

» Kostenaufstellung per Excel-

mFormular, wöchentlich aktualisiert

» Umständliche manuelle 

mBelegerfassung

» Keine Revisionssicherheit

» Zeitraubendes Reporting

Lösung

» TravelXpense

Nutzen

» Dezentraler Work"ow

» Eingabe der Belege vor Ort

» Pauschalen und Kostenarten   

mbequem hinterlegt

» Befreiung des Reisekostenma-

mnagements von lästiger Routine

» Schnellere Bearbeitung und 

mKostenerstattung

» Automatisierte Reportings

» Umfassende Akzeptanz bei allen 

m45 Anwendern

Die smarte Reisekostenabrechnung
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Horn & Company ist als Top-

Management-Beratung ein 

erfahrener Partner von Banken, 

Versicherungen, Handels- und 

Industrieunternehmen.

Für seine Mandanten gestaltet 

Horn & Company innovative 

Strategien und setzt Wachstums- 

und Ef"zienzprogramme 

konsequent um.

Horn & Company positioniert sich 

als Beratungsunternehmen mit 

klarer Branchenspezialisierung,

mit erwiesener Fachexpertise und 

hoher Seniorität.

 

Für die Mandanten resultiert 

daraus ein überdurchschnittlicher 

Return-on-Consulting.

www.horn-company.de

Kundenportrait

Lösung sollte weitere wichtige Funkti-

onen bieten:

um den Beratern zu ermöglichen, von 

unterschiedlichen Standorten aus die 

Reisekostendaten zu erfassen.

vom Reisekostenmanagement zentral 

bearbeitet und freigegeben werden 

können.

bspw. Pauschalen für verschiedene 

Länder oder spezi"sche Kostenarten, 

gep%egt werden können.

Anforderungen also, die TravelXpense 

nicht nur lösen kann, sondern die 

geradezu zentral für das Leistungsspek-

trum dieser smarten Software zur Reise-

kostenabrechnung stehen. 

Entsprechend entschied sich 

Horn & Company für die Einführung von 

TravelXpense.

Nach kurzer Eingewöhnungsphase  
folgte dann einhellige Akzeptanz

Projektleiter Stefan Lage, der die 

Einführung bei Horn & Company 

überwachte, konstatiert die gelungene 

Einführung von TravelXpense.  

Im Einzelnen umfasste die Einführung 

den Roll-out des Programms auf den 

Arbeitsplätzen von insgesamt 45 Mitar-

beitern. Diese mussten zunächst eine 

kurze Eingewöhnungsphase durchlau-

fen, um sich mit TravelXpense vertraut 

zu machen. 

Das ging aber sehr zügig vonstatten, so 

dass es allen Beteiligten längst schnell 

von der Hand geht, Spesen, Bewir-

tungsbelege und Auslagen separat zu 

erfassen.

Bessere Nutzung von Zeit und Geld

Inzwischen erfüllt TravelXpense nicht 

nur sämtliche im Anforderungspro"l 

de"nierten Leistungen, die Software 

bietet zudem Kosteneinsparungen:

Die manuelle Belegerfassung ist 

über%üssig und eine Import-Datei für 

DATEV wird automatisch generiert. Das 

Team im Reisemanagement kann jetzt 

deutlich ef"zienter arbeiten und sich 

auf den Reise-Service für die Berater 

konzentrieren.

 Vor allem die dezentrale Erfassung der 

Kosten bringt allen Beteiligten große 

Vorteile, weil dadurch die Bearbeitung 

und somit auch die Erstattung der 

Reisekosten schneller vonstatten geht. 

So trägt TravelXpense, die smarte 

Reisekostenabrechnung von acceptIT, 

dazu bei, dass die Berater von 

Horn & Company den Kopf frei haben 

für ihre eigentliche Aufgabe: 

Top-Beratung für anspruchsvolle 

Kunden zu leisten.

Stefan Lage, Geschäftsführer

acceptIT GmbH

„
TravelXpense erlaubt es den 

Mitarbeitern im Reisekosten-

management schlanker zu 

arbeiten!“

Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen Unternehmen ein abgestimmtes, modulares IT-Leistungs-
konzept für Internet, Intranet und Extranet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen rund um Prozess- und 
Work$ow-Management. Als IBM Premier Business Partner betreut acceptIT mittelständische Unternehmen $exibel und 
kompetent – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langjährige Erfahrung der hoch quali&zierten, verantwortungs-
vollen Berater und Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maßgeschnei-
derte Systeme erhalten und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden.

Stefan Lage, Projektleiter, acceptIT GmbH


