
Reisetätigkeit bei rund zwei Dritteln 
der Mitarbeiter
Der Verband METALL NRW hat rund 60 
Mitarbeiter. Zwei Drittel davon sind für 
den Verband regelmäßig auf Reisen. Die 
Erfassung und Abrechnung der dadurch 
entstehenden Reisekosten erfolgte bei 
METALL NRW über ein eigenes IBM No-
tes-Formular. Dieses historisch gewach-
sene Formular wies einige Beschränkun-
gen auf. So konnten Pauschalen nicht 
per Parameter geändert, sondern muss-
ten immer wieder neu einprogrammiert 
werden. Außerdem konnten die Daten 
nicht dauerhaft gespeichert werden. 
Ebenso wenig waren nachträgliche 
Berichtigungen oder Kontrollen mit der 
Inhouse-Lösung möglich. 

Mehr Transparenz und Flexibilität
Die nicht nur ärgerlichen, sondern zu-
nehmend auch teuren Schwächen nahm 
METALL NRW schließlich zum Anlass, 
eine neue Lösung zu suchen. Gewünscht 
war eine deutlich flexiblere Software, 
die sich sehr gut in den Reisekosten-
workflow integrieren lassen sollte. 

Insgesamt sollte die neue Lösung für 
mehr Transparenz und Nachvollziehbar-
keit sorgen, sowie eine einfache Korrek-
tur fehlerhafter Abrechnungen ermögli-
chen. Eine weitere Anforderung war die 
Möglichkeit, eingescannte Belege direkt 
an die Vorgänge anzuhängen und abzu-
speichern. Gewünscht war außerdem ein 
integriertes Berechtigungskonzept, das 
den Zugriff und die Bearbeitung der 
Daten steuern sollte. Die Möglichkeit 
der Datenauswertung wurde ebenfalls 
als Anforderung an die neue Lösung 
formuliert. 
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METALL NRW mit optimiertem Reisekosten-Workflow
Reisekostensoftware TravelXpense eingeführt

Verbandsarbeit ist zum großen Teil mit Reisetätigkeit verbunden. Schließlich 
wollen die entsprechenden Gremien - ebenso wie die Verbandsmitglieder selbst - 
mit Informationen versorgt und persönlich betreut werden. Der Verband der Metall- 
und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V., kurz METALL NRW, bildet da keine 
Ausnahme. Von den rund 60 Mitarbeitern des Verbandes sind rund zwei Drittel 
regelmäßig geschäftlich auf Reisen. Kann die vorhandene IT die Abrechnung der 
Reisekosten nicht optimal unterstützen, summieren sich die Bearbeitungsaufwän-
de schnell auf viele Arbeitstage im Jahr und bilden einen erheblichen Kostenblock. 
Seit der Einführung von TravelXpense ist die Reisekostenabrechnung bei METALL 
NRW deutlich einfacher und schneller geworden. Sämtliche Vorgänge sind mit 
TravelXpense durchgängig elektronisch abgebildet und gespeichert. 
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„Wir haben uns für TravelXpense 
entschieden, weil die Lösung sehr 
einfach zu bedienen und sehr gut 
in unseren Workflow integriert ist.”

Kundenporträt

TravelXpense - Reisekostenabrechnung 
vom IBM Premier Business Partner
Die neue Reisekostensof tware war 
schnell gefunden, denn die Experten 
waren im Rahmen eines laufenden IT-
Projektes bereits im Hause: Als IBM Pre-
mier Business Partner führte acceptIT 
bei METALL NRW eine Infrastruktur-
Beratung inklusive Lizenzoptimierung 
durch, als das Thema Reisekostenab-
rechnung aufkam. Nach einer kurzen 
Präsentation von TravelXpense waren 
die Verantwortlichen bei METALL NRW 
schnell von der einfachen Bedienung 
und der sehr guten Integration in die 
eigenen Prozesse überzeugt. 

Reibungslose und schnelle Einführung 
Die Einführung von TravelXpense verlief 
schnell und reibungslos. Schließlich ver-
fügt das Paderborner IT-Unternehmen 
acceptIT über eine langjährige Erfah-
rung im IBM Notes/Domino-Umfeld und 
hat bereits bei der Entwicklung von Tra-
velXpense auf eine optimale Integrier-
barkeit der Software geachtet. 

Allein die Umstellung der internen Ab-
läufe benötigte etwas mehr Zeit. Vor al-
lem die reisenden Mitarbeiter hatten 
zunächst Bedenken, dass die neue Lö-

Peter Schulte-Zurhausen, IT-Organisator

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 Gold 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.

METALL NRW ist der Zusammen-
schluss von 26 Arbeitgeberver-
bänden der Metall- und Elektro-
Industrie (M+E-Industrie) in Nord-
rhein-Westfalen und mit rund 
2.000 Unternehmen der bundes-
weit mitgliederstärkste Verband 
der deutschen M+E-Industrie. 

Der Verband setzt sich für die 
Interessen seiner Mitglieder ein - 
gegenüber der Öffentlichkeit, den 
Gewerkschaften, der Politik, der 
Wissenschaft und den Medien. 

Zu den Hauptaufgaben von 
METALL NRW gehört der 
Abschluss von Tarifverträgen mit 
den Gewerkschaften. 

METALL NRW berät überdies seine 
Mitgliedsverbände in Fragen
des Arbeits-, Sozial- und 
Betriebsverfassungsrechts, der 
Arbeitswirtschaft und Entgeltsys-
teme sowie bei der Öffentlich-
keitsarbeit und informiert die 
Mitgliedsverbände über Gesetz-
gebung und Rechtsprechung.

sung zu einem erhöhten Aufwand bei der 
Erfassung der Daten führen würde. Diese 
erwiesen sich jedoch schnell als unbe-
gründet und so ist METALL NRW nun rund-
um zufrieden mit den Vorzügen der neu-
en Lösung.

Empfehlenswerte Lösung
Vor allem die Buchhaltung bei METALL 
NRW profitiert von TravelXpense. Lästi-
ges Nachhaken bei fehlenden Daten und 
das mühsame Einsammeln und Ablegen 
von Papierbelegen ist ganz entfallen.

Der Vorteil für die IT-Abteilung liegt auf 
der Hand: TravelXpense ist voll in IBM 
Notes/Domino integriert und kann per 
Parameter angepasst werden. Damit hat 
sich der Programmieraufwand deutlich 
verringert. 

Dass auch bei Rückfragen und unvoll-
ständigen oder fehlerhaften Abrechnun-
gen schneller und transparenter agiert 
werden kann, hat schließlich alle Mitar-
beiter restlos von TravelXpense über-
zeugt. 

METALL NRW Verband der Metall- 
und Elektro-Industrie Nordrhein-
Westfalen e.V., Düsseldorf
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acceptIT GmbH

Klingenderstraße 22

33100 Paderborn

Germany

Tel. +49 5251 69398-0

Fax +49 5251 69398-23

info@accept-it.de

www.accept-it.de
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