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Reisekosten schneller und nach neustem Stand abrechnen 

Schlüter-Systems verlegt sich auf 

TravelXpense 

 
(Paderborn 06.09.2016) Die international führende Schlüter-

Systems KG setzt nun acceptIT TravelXpense zur Abrechnung 
von Reisekosten ein. Den Mitarbeitern gehen notwendige 

Arbeiten jetzt schneller, präziser und nach neustem Stand von 
der Hand. 
 

Schlüter-Systems ist im Segment rund um die Fliese Marktführer und 
setzt mit über 1.100 Mitarbeitern in Europa und den USA weltweit 

Maßstäbe rund um die Verlegung und Verarbeitung von Fliesen und 
Platten. Dienstreisen sind dabei an der Tagesordnung. Dank der 
Umstellung auf acceptIT TravelXpense ist das Abrechnen der 

Reisekosten nun abteilungsübergreifend optimiert worden. 
 

TravelXpense löste bei Schlüter-Systems ein Altsystem ab, das schon 
lange als zu teuer und zu unflexibel empfunden worden war. 
Hauptkriterien für die neue Software waren Flexibilität bei 

gleichzeitiger Reduktion der Kosten und Aufwände für die Pflege und 
Wartung. Weitere Zielvorgaben waren eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung sowie eine komfortable Bedienung der Software. 
 

Schlüter-Systems entschied sich für die Einführung von TravelXpense. 
Zum einen, weil es allen genannten Kriterien entspricht und zum 
anderen, weil es optimal in die vorhandene IBM Notes/ Domino-

Landschaft passt. Dies konnte man bereits während einer kostenlosen 
Teststellung der Reisekostenabrechnungssoftware feststellen. 

 
TravelXpense unterstützt eine reibungslose und lohnsteuerrechtlich 
korrekte Abwicklung, denn die rechtskonforme Eingabe durch die 

einzureichende Stelle/Person ist dabei von entscheidender Bedeutung. 
Die korrekte Erfassung der Reisedaten, Bewirtungsbelege und 

Auslagen durch die 120 Anwender ermöglicht der Prüfstelle eine 
effiziente Kontrolle der Daten. 
 

TravelXpense läuft seit der Einführung stabil. Schlüter-Systems ist 
zufrieden und formuliert zusammenfassend: „Mit TravelXpense haben 

wir ein flexibles und zukunftssicheres Reisekosten-Tool implementiert. 
Der Support von acceptIT ist stets vorbildlich.” 
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Foto: Blick auf WorkBox der Schlüter-Systems KG in Iserlohn 

 

Über acceptIT 

Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen 

Unternehmen Software, Dienstleistungen und integrierte Lösungen rund um 

das Prozess- und Workflow-Management. Als IBM Premier Business Partner 

betreut acceptIT mittelständische Unternehmen flexibel und kompetent – in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz.  

 

Über TravelXpense 

acceptIT TravelXpense ist eine Reisekostensoftware. Im Fokus von 

TravelXpense steht die erleichterte Dateneingabe, das automatische Prüfen 

und Berechnen (z. B. von Pauschalen) sowie das Genehmigungsverfahren bis 

hin zur Übergabe an die Buchhaltungssoftware. 

 

Die Reisekostensoftware TravelXpense bietet komfortable Eingabemasken für 

alle an der Reisekostenabrechnung Beteiligten. Es bietet durch vorausgefüllte 

Felder eine erhebliche Erleichterung und prüft Daten bereits bei der Eingabe 

auf Plausibilität. Außerdem berechnet es automatisch Pauschalen und Abzüge. 

 

In TravelXpense ist ein transparentes Prüf- und Genehmigungsverfahren 

hinterlegt, so dass der Stand der Abrechnung jederzeit nachvollzogen werden 

kann. Und mit dem individuell konfigurierbaren Datenexport werden die Daten 

sicher und komfortabel an die entsprechende Buchhaltungssoftware 

übergeben. 

 

TravelXpense wird regelmäßig im Rahmen des Supports automatisch an 

gesetzliche Änderungen angepasst. 
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