Nolte Küchen entscheidet sich für TravelXpense von acceptIT
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Arbeitsprämisse
»» Vorhandene Lösung zur Reisekostenabrechnung war veraltet
»» Niedrige Leistung trotz hoher
Wartungskosten
Lösung
»» Lotus-Notes/Domino-basierte
Software TravelXpense
»» Moderne, einfach zu bedienende
Software
Nutzen
»» Kostengünstig in der Anschaffung
und im laufenden Betrieb
»» Umfassende Abbildung der gesamten Reisekostenabrechnung
»» Konfigurierbarer Workflow
»» Datenerfassung auch mobil
möglich
»» Nachvollziehbare Abläufe
»» Transparente, schnelle Abrechnung
»» Nutzerfreundliche Bedienung
»» Hohe Akzeptanz im Unternehmen
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Während der viermonatigen Testphase
(September bis Dezember 2010) verarbeitete die IT-Abteilung die Abrechnungen von 10 Test-Usern. Die Erfahrungen
wurden über eine zentrale Prüfstelle
im Unternehmen gebündelt und an
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die Software ließ sich gut handhaben.

Gute Akzeptanz bei Mitarbeitern und Controlling
Der gute Eindruck der Einführungspha-

Nolte Küchen – Qualität in
jeder Kombination
Nolte Küchen ist der zweitgrößte
Küchenhersteller in Deutschland
und vertreibt seine Produkte in
über 50 Ländern weltweit. Kunden können die hochwertigen
Nolte Küchen vielfältig kombinieren, ganz nach Raum, Stil
und Budget. Ein hoher Qualitätsstandard und langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit dem Handel sind wichtige
Grundpfeiler der Unternehmensphilosophie.
1.100 Mitarbeiter an den Standorten Löhne und Melle haben
2009 einen Umsatz von ca. 285
Mio. Euro erwirtschaftet.

se verstärkte sich, als TravelXpense im
Januar 2011 für alle Mitarbeiter bei
Nolte Küchen live geschaltet wurde.

Und da TravelXpense obendrein kos-

Es gab zwar noch eine Übergangspha-

tengünstig in der Anschaffung und vor

se mit dem alten System, aber seit Mai

allem im Unterhalt ist, gehört auch das

2011 arbeiten ca. 150 Mitarbeiterinnen

Controlling von Nolte Küchen zu den er-

und Mitarbeiter mit der neuen Software

klärten Fans dieses acceptIT Produkts.

und sind begeistert, wie umfassend
frühen Release-Stand hatte. Das brach-

TravelXpense den gesamten Prozess

te es mit sich, dass die Einführung et-

rund um die Reisekosten optimal unter-

was länger dauerte, als dies inzwischen

stützt – und wie einfach die Software-

der Fall wäre.

Lösung zu bedienen ist. Das erleichtert

Gleichzeitig hatte es aber auch einen
Vorteil: Die Erfahrungen der Anwender

die Handhabung und beschleunigt die
Abwicklung der Abrechnungen.

Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen Unternehmen ein abgestimmtes, modulares IT-Leistungskonzept für Internet, Intranet und Extranet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen rund um Prozess- und
Workflow-Management. Als IBM Premier Business Partner betreut acceptIT mittelständische Unternehmen flexibel und
kompetent – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langjährige Erfahrung der hoch qualifizierten, verantwortungsvollen Berater und Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maßgeschneiderte Systeme erhalten und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden. www.accept-IT.de
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