
We4IT arbeitet durchgängig mit TravelXpense von acceptIT
Transparente, schnelle Reisekostenabrechnung – bald auch international

Die We4IT GmbH aus Bremen ist ein 
IT-Dienstleister und IBM Premier 
Business Partner, der selbst intensiv 
mit IBM Collaboration Software arbei-
tet. Deshalb passt TravelXpense von 
acceptIT perfekt in die Betriebsum-
gebung von We4IT, denn diese rich-
tungweisende Lösung zur Reisekos-
tenabrechnung läuft unter Lotus 
Notes und Domino. Und macht den 
Abrechnungsprozess für alle 25 Mit-
arbeiter jetzt einheitlich, transparent 
und vor allem viel schneller.

Ausgangslage: Excel-Tabellen 
und Verzögerungen
Vor der Einführung von TravelXpense 

fristete die Reisekostenabrechnung bei 

We4IT ein benachteiligtes Dasein: Die 

25 Mitarbeiter tippten ihre Angaben in 

Excel-Tabellen, druckten diese aus und 

reichten das Stück Papier anschließend 

zur Genehmigung ein. Manche Abrech-

nung wurde erst nach Wochen oder gar 

Monaten eingereicht. Mehr noch: Jeder 

folgte seinem eigenen Muster – Freiga-

ben erforderten dann oft Rücksprache 

oder aber sie wurden voreilig erteilt, 

d.h. ohne die genauen rechtlichen An-

forderungen zu prüfen. Das wiederum 

bedeutete für die 

Buchhaltung zu-

sätzliche Korrek-

turbuchungen. 

Mit einem Wort: 

Es war dringend 

Zeit für eine effi-

ziente Lösung.

Automatische Berechnung und 
Erinnerungsfunktion 

TravelXpense von acceptIT ist diese 

Lösung, denn TravelXpense erfüllt die 

Wunsch-Anforderungen: elektronische 

Prozessunterstützung, Erinnerungs-

funktion und automatische Berechnung 

der Spesen. Mit der Entscheidung für 

TravelXpense wurde wahr, was sich alle 

wünschten: schnelle Abwicklung der 

Reisekostenabrechnung auf einheitli-

cher und rechtssicherer Grundlage. Die 

schlanke, einfache Lösung war umso 

leichter einzuführen, weil We4IT na-

türlich schon eine starke Lotus Domino 

Plattform installiert hatte. 

Auf einen Blick

We4IT GmbH, Bremen 
www.we4it.com

Industriezweig

Informationstechnologie

Arbeitsprämisse
 » Reisekostenabrechnung über 
Excel-Ausdrucke

 » Umständliche Handhabung, viele 
Fragen und Verzögerungen

Lösung
 » Lotus-Notes/Domino-basierte 
Software TravelXpense

 » Schlanke, effiziente, einheitliche 
Lösung

 » Automatisierte Abrechnungspro-
zesse, transparent und schnell

Nutzen
 » Einfache Eingabe der Reisekosten

 » Rechtssichere Freigaben durch 
Vorgesetzte

 » Buchhaltung spart viel Zeit und 
Nerven

 » Schnelle Auszahlung der Spesen

 » Hohe Transparenz

 » Jeder Mitarbeiter kann den Bear-
beitungsstand nachvollziehen

 » Durchgängige Akzeptanz bei 
allen Anwendern

Stefan Sucker, 
Geschäftsführer, We4IT GmbH



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 
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, verantwortungs-
vollen Berater und Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maß- 
geschneiderte Systeme erhalten und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden. www.accept-IT.de 
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Schnelle Einführung mit  
reibungslosem Support
Entsprechend schnell gelang die Imple-

mentierung von TravelXpense bei We4IT: 

Schon nach wenigen Tagen war die Soft-

ware für den Produktivbetrieb einsatz-

bereit. Weil We4IT sich sehr schnell für 

TravelXpense entschieden hatte, gab es 

zunächst noch keine umfassende, spe-

zifische Dokumentation – die Anwen-

der hatten aber im acceptIT Support 

kompetente Ansprechpartner, die ihnen 

über die ersten kleinen Hürden jederzeit 

hinweghalfen. 

We4IT gestaltete einen internen An-

wenderleitfaden, der die Einführungs-

zeit verkürzte und die Akzeptanz stei-

gerte. Der Unterschied von TravelXpense 

zur früheren, umständlichen Verfahrens-

weise war so eklatant, dass die Anwen-

der sofort nur noch mit TravelXpense 

arbeiten wollten. 

Sofort akzeptiert und  
fest etabliert
Die We4IT-Anwender haben TravelXpense 

sofort akzeptiert – die umfassende Funk-

tionalität und vor allem die weitgehend 

intuitive Bedienung der Software sind 

ein großer Fortschritt für die Reisekos-

tenabrechnung. Die Eingabe der Daten 

ist ein Kinderspiel, so dass es keinen 

Grund mehr gibt, diese Aufgabe vor sich 

her zu schieben. Endlich kann sich jeder 

Mitarbeiter tagesaktuell über den Bear-

beitungsstand seiner eingereichten Ab-

rechnung informieren und Vorgesetzte 

können rechtssichere Freigaben erteilen. 

Rückfragen entfallen, und die Buchhal-

tung spart viel Zeit und Aufwand, weil 

die Freigaben automatisch in stimmige 

Buchungen umgesetzt werden. Entspre-

chend schnell werden die Spesen erstat-

tet.

We4IT hat deshalb schon die nächste 

Stufe ins Auge gefasst: Aufgrund der 

internationalen Expansion des Unter-

nehmens steht man in Abstimmung mit 

acceptIT, damit TravelXpense ab dem 

nächsten Release auch die Mandanten-

fähigkeit für mehrere Firmen in unter-

schiedlichen Ländern unterstützt. Inter-

essant wird dies durch unterschiedliche 

Spesensätze und rechtliche Grundlagen 

je nach Land, aber auch durch die Ein-

führung einer mehrsprachigen Oberflä-

che. Die Perspektiven sind reizvoll.

„
„TravelXpense bietet Trans-
parenz für Mitarbeiter und 
Unternehmen, kurze und 
damit kostensenkende 
Bearbeitungszeiten und 
Rechtssicherheit für die 
Erteilung der Freigaben.“

Stefan Sucker,  
Geschäftsführer, We4IT GmbH

Kundenportrait

We4IT – We for Information 
Technology

We4IT ist ein internationaler 
Software-Anbieter und steht sei-
nen Kunden seit 2001 mit einem 
umfassenden Leistungsangebot 
zur Verbesserung der Informati-
onsstrukturen zur Seite.

Als IBM Premier Business Partner 
wird das breite IBM Collabora-
tions Solutions Portfolio genutzt, 
um Kunden effizienzsteigernde 
Lösungen in den Bereichen 
Business, Financial, Mobile 
und Infrastruktur anzubieten. 
Abgerundet wird dieses Angebot 
durch Managed Services, die die 
Kunden von der Beratung und 
Konzeption bis hin zur Einfüh-
rung, Schulung und nachhaltigen 
Pflege unterstützen.

www.we4it.com


