
Reisetätigkeit bei rund 250 Mitarbei-
tern in Deutschland
Für die monatliche Abrechnung der Rei-
sekosten von rund 250 Mitarbeitern 
setzte die Sievert Baustoffgruppe ein 
IBM Notes basierendes Tool ein und war 
damit eigentlich recht zufrieden. Die 
Mitarbeiter waren an das Tool gewöhnt 
und konnten sich in der Bedienung gut 
wiederfinden. 

Doch die Entwicklung und Wartung der 
einsetzten Lösung wurde eingestellt. 
Besonders kritisch dabei war, dass die für 
Januar 2014 sehr umfangreichen Ände-
rungen des deutschen Reisekostenrech-
tes nicht mehr abzubilden waren. 

Es musste also binnen eines halben Jah-
res eine neue Software sowohl gefunden, 
als auch an allen mehr als 30 deutschen 
Standorten implementiert werden.

Ähnliche Funktionalität gesucht
Gesucht wurde eine zukunftsfähige, 
moderne Software für die strategisch 
gesetzte Plattform IBM Notes/Domino. 
Außerdem sollte die neue Lösung sowohl 
das deutsche Reisekostenrecht als auch 
konzernspezifische Regelungen abbil-
den können. 

Da die alte Lösung bei den Anwendern 
eine hohe Akzeptanz hatte, sollte die 
neue Reisekostensoftware der alten 
Lösung in der Bedienung möglichst 
ähnlich sein, um schnell wieder eine 
hohe Akzeptanz zu erzielen. Auch der zu 
erwartende Schulungsbedarf sollte 
möglichst gering sein. 
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Sievert AG baut auf TravelXpense
Beste Reisekostensoftware für die strategische Plattform IBM Notes/Domino gefunden

Wenn einer eine Geschäftsreise tut, dann soll die Abrechnung schnell und unkom-
pliziert erfolgen. Bei der Sievert AG gilt diese Prämisse bereits seit vielen Jahren. 
Allein in Deutschland beschäftigt die weltweit tätige Unternehmensgruppe rund 
900 Mitarbeiter; mehr als ein Viertel davon mit regelmäßiger Reisetätigkeit. Die für 
die Abrechnung der Kosten eingesetzte Software war seit Jahren etabliert und die 
Mitarbeiter recht zufrieden. Dann die Hiobsbotschaft: Sowohl die Weiterentwick-
lung als auch der Support der alten Lösung wurden eingestellt, und rechtliche 
Änderungen konnten nicht mehr abgebildet werden. Schleunigst musste eine neue, 
zukunftsfähige Reisekostenabrechnungssoftware her. Weil bei der Sievert AG IBM 
Notes/Domino als strategische Plattform gesetzt war, fiel die Wahl schnell auf 
TravelXpense - die smarte Reisekostenabrechnung von acceptIT.



„IBM Notes/Domino ist für uns als 
strategische Plattform gesetzt. 
TravelXpense passte hier optimal 
und der Schulungsaufwand war 
gleich null.”

Kundenporträt
TravelXpense - Reisekostenabrechnung 
vom IBM Premier Business Partner
In Puncto Funktionalität, Technologie, 
Updatefähigkeit und somit Zukunftssi-
cherheit konnte die Reisekostenabrech-
nungs-Software TravelXpense des Pa-
derborner IBM Premier Business Part-
ners acceptIT überzeugen. Auch in der 
Handhabung kam TravelXpense dem ge-
wohnten Tool sehr nahe.  

Reibungslose und schnelle Einführung 
Die Einführung von TravelXpense verlief 
schnell und reibungslos. Denn die IT-
Experten aus Paderborn verfügen über 

Jörg Köbbe
IBM Notes/Domino Administrator 
und Entwickler

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.

Die Sievert AG, mit Hauptsitz in 
Osnabrück, gehört zu den führen-
den Unternehmen der deutschen 
Bauwirtschaft. Die Unterneh-
mensgruppe ist weltweit tätig 
und erwirtschaftet mit rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einen Umsatz von rund 
300 Millionen Euro. 

Zur Sievert-Unternehmensgruppe 
gehören die Bereiche Trockenmör-
tel, Bauchemie, Logistik und Bau-
elemente China. Das Unterneh-
menswachstum konzentriert sich 
aktuell auf die Aktivitäten in Ost-
europa und China. Bereits heute 
befinden sich 12 der 50 Standorte 
im Ausland, unter anderem in 
China, Luxemburg, Niederlande, 
Polen, Russland, Slowakei und 
Tschechien.

eine langjährige Erfahrung im IBM No-
tes/Domino-Umfeld. Bereits bei der Ent-
wicklung der Reisekostensoftware stand 
die optimale Integration in IBM Notes im 
Fokus. 

Hohe Akzeptanz der Anwender erreicht
Bei der Einführung von TravelXpense 
ging die Sievert AG einen mutigen 
Schritt. Aufgrund des großen Deckungs-
grades zur alten Anwendung verzichtete 
man ganz auf die Schulung der Anwen-
der. Aufgrund der intuitiven Bedienbar-
keit von TravelXpense konnten sich die 
Mitarbeiter in der neuen Anwendung 
schnell orientieren und die Berührungs-
ängste wurden schnell abgebaut.

Empfehlenswerte Lösung
Viele Vorzüge von TravelXpense, die den 
reisenden Mitarbeitern der Sievert AG 
eher im Verborgenen liegen,  sind in der 
IT wie auch im Controlling sehr ge-
schätzt: Zum Beispiel die automatische 
Anpassung der Software an geänderte 
Rechtsvorschriften innerhalb des beste-
henden Wartungsvertrages. Dies sichert 
die Zukunftsfähigkeit und ist darüber 
hinaus ein echter finanzieller Vorteil 
gegenüber den teuer bezahlten Anpas-
sungen des Altsystems. 

Ein weiterer Pluspunkt für TravelXpense 
und acceptIT ist der kollegiale Umgang, 
der von Beginn an das Verhältnis zwi-
schen den beiden Unternehmen sowohl 
bei der Einführung der Software als auch 
bei der Weiterentwicklung und im Sup-
port prägt.
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