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FOCONIS Reisekostenabrechnung

INHALT

Das Bankhaus Ellwanger & Geiger KG über den Einsatz, den
Nutzen sowie die offene Gestaltung der Anwendung
Das Bankhaus Ellwanger &
Geiger KG setzt FOCONIS
Reisekosten ein, um den
Prozess Reisekostena brechnung im Haus deutlich
zu verbessern und zu rationalisieren. Hier werden die
Erfahrungen mit der Anwendung beschrieben.

Seit vielen Jahren ist die Anwendung FOCONIS Reisekosten aus dem
FOCONIS-Portfolio nicht mehr wegzudenken. Mit ihren Anwendungsgeschwistern teilt auch sie die vielen Vorteile, auf die FOCONIS von
Beginn an setzt – allen voran die offene Gestaltung auf Basis der
Plattform IBM Lotus-Notes/Domino. Die Anwendungen der FOCONIS AG sind somit bereits vor dem Kauf in die bestehende Infrastruktur der Kunden so gut wie integriert. Es bedarf keinerlei Zusatzhardoder Software. Vor allem der Kosten- und Zeitfaktor, was Papierverbrauch, administrative Arbeitsabläufe sowie Freigabeprozesse angeht,
wird um ein Vielfaches reduziert.
FOCONIS Reisekosten für das Bankhaus Ellwanger & Geiger KG

_________________________

Mit dem Sprung auf die neueste Version ist die FOCONIS Reisekostenabrechnung um
zahlreiche praktische Features reicher. Das weiß auch das Privatbankhaus Ellwanger &
Geiger mit Hauptsitz in Stuttgart. Die Personalabteilung verarbeitet Monat für Monat
für 100 reisende Mitarbeiter aus mehreren Niederlassungen die Spesen- und Reisekostenabrechnung. Das Bankhaus setzt die FOCONIS Reisekostenabrechnung ein, um diesen aufwändigen Prozess auf ein Minimum der anfallenden Arbeiten zu reduzieren.

Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
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Weitere Informationen zum Bankhaus Ellwanger & Geiger KG unter: www.privatbank.de

_________________________
FOCONIS AG

Hersteller von Anwendungen für
Kreditinstitute & Industrieunternehmen
Abb.:Vorplatz und Hauptniederlassung des Bankhauses Ellwanger & Geiger KG in Stuttgart
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Weitere Informationen unter
www.foconis.de

Der Weg zur effektiven Alternative

„Wir hatten bereits eine elektronische Lösung im Einsatz, bevor wir auf die Anwendung der
FOCONIS aufmerksam wurden. Diese entsprach nach einem letzten Update nicht mehr unseren Anforderungen. Mit der Reisekostenabrechnung der FOCONIS wurden wir während der
Suche nach einer Alternative schließlich fündig“, erinnert sich Christine Jänsch, die von ITKollege Geoffrey Ffoulkes-Jones ergänzend bestätigt wird: „Klare Prioritäten bei der Auswahl für ein neues System waren für uns seinerzeit eine Integration in unsere Notes-Infrastruktur sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Da wir bereits die Arbeitszeit- und Urlaubsverwaltung von FOCONIS einsetzten, warfen wir zunächst einen Blick ins FOCONIS-Portfolio, wo uns
die Reisekostenanwendung auffiel. Nach ausgiebigen Tests und Unterstützung durch das FO-
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CONIS-Team, gefielen uns die vielen Möglichkeiten. Da überdies der
gute Service der FOCONIS bereits bekannt war, war der Anbieterwechsel perfekt.“
Begleitete Optimierung von Arbeitsprozessen
Ob in einem Großkonzern oder Kleinunternehmen, die täglichen Prozesse sollten stets gut durchdacht und straff organisiert sein. Bei der Unterstützung durch ein elektronisches System ist vor allem eine problemlose Handhabung wichtig. Auch
sollte gewährleistet sein, dass ein solches System vor allem Arbeitszeit und –aufwand reduziert. Christine Jänsch und Geoffrey
Ffoulkes-Jones wissen genau, welche Funktionen innerhalb der
FOCONIS-Anwendung die Ansprüche erfüllen: „Sofort positiv
aufgefallen ist uns die sehr einfache Einspeicherung von Belegen.
Dies unterstrich von Beginn an die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung. Auch die Nachvollziehbarkeit einer Reisekostenabrechnung
ist zu jedem Zeitpunkt gegeben. Hierfür gibt es für den Gesamtprozess eine integrierte Historienfunktion. Außerdem können Mitarbeiter oder Vorgesetzte die so genannten ‚Memos zu dieser Reise’ anlegen, um kleine Notizen an gewisse Schritte zu heften, damit bearbeitende Kollegen stets im Bilde sind. Der technische Hintergrund ist ein
weiterer Vorteil. Updates werden schnell und reibungslos eingespielt
und unaufgefordert zugestellt, da die Anwendung stets weiterentwickelt wird. Auch diverse Featurewünsche unsererseits wurden bereits
in der Anfangsphase berücksichtigt und umgesetzt. Wir konnten die
Reisekostenabrechnung quasi nach unseren individuellen Vorstellungen für uns nutzen und gemeinsam mit FOCONIS gestalten. Der
kompetente Support tut sein Übriges. Wir werden stets fachkundig
bedient, Anfragen werden sehr schnell beantwortet und sollte eine
individuelle Erweiterung etwas mehr technischen Aufwand erfordern,
werden wir hierüber umgehend informiert. Die Zusammenarbeit mit
dem Team ist sehr positiv!“
Die Flexibilität der Anwendungen und die Berücksichtigung
individueller Kundenwünsche sind seit mehr als zehn Jahren
eine große Stärke der FOCONIS. Auch das Bankhaus Ellwanger
& Geiger KG hat von der Flexibilität profitiert und spart mittlerweile sogar Arbeiten außerhalb der Anwendung ein. „Durch
eine für uns erstellte Schnittstelle zwischen der Reisekostenabrechnung und unserem FiBu- sowie Paisy-System fallen aufwändige Nebenarbeiten weg.“

Entsprechend ist es mit der FOCONIS Reisekostenabrechnung
kein Problem, bestimmte Steuersätze anzupassen oder gar ausländische Währungen und steuergesetzlich relevante Sätze zu
berücksichtigen. Auch Christine Jänsch formulierte zu Beginn
einige Anforderungen an die Konfigurationsmöglichkeiten: „Es
gibt für uns eine steuerrechtliche Richtlinie. Bewirtungsbelege sind
nur zu 70% abzugsfähig. Statt nun zwei Belege anlegen zu müssen
– einen mit 70% des Bewirtungsbetrags und einen mit 30%, von
denen dann nur Ersterer berücksichtigt wird – legen wir lediglich
einen Bewirtungsbeleg an und das Programm berechnet automatisch
70% der Summe. Dies können wir über die Anwendung selbst einrichten.“
Durch die zahlreichen Arbeitserleichterungen zeigt der Einsatz
der Anwendung bereits Wirkung. Die Kollegen verfahren nun
nach dem immer gleichen Workflow-Muster. Von der Antragseröffnung auf Reisekostenerstattung über die Prüfung und Genehmigung durch einen Vorgesetzten, die Endkontrolle der Personalabteilung bis hin zur finalen Genehmigung benötigen die
Kollegen lediglich einen Zeitraum von drei bis maximal vier
Tagen. Hierbei sind alle Schritte und Meilensteine beim täglichen
Umgang mit dem etablierten Workflow stets nachvollziehbar
und gesichert im System hinterlegt. Nicht zuletzt durch die
bereits angesprochene Historienfunktion, bietet die FOCONIS
Reisekostenabrechnung das Maß an erforderlicher Sicherheit.
„Da alle Prüf- und Antragsprozesse nun komplett auf elektronischem, nachvollziehbarem und nachträglich einsehbarem Standard
ablaufen“, erklärt Frau Jänsch, “können wir einer durchaus möglichen externen Prüfung recht gelassen entgegenblicken. Alle Vorgänge
sind komplett und sicher dokumentiert. Außerdem werden über
unsere Abteilung Rechnungswesen immer wieder Auswertungen, die
die Anwendung ebenfalls beinhaltet, erstellt, damit die entsprechenden Werte in unser Cost-Management eingegeben werden können.
So entsteht abteilungsübergreifend eine noch größere Kostentransparenz“.
Für Christine Jänsch und Geoffrey Ffoulkes-Jones lässt sich die
Anwendung FOCONIS Reisekosten in wenigen Worten treffend beschreiben: „Laut unseren Erfahrungen seit Nutzung der
Anwendung ist die Reisekostenabrechnung der FOCONIS selbsterklärend, sehr einfach zu handhaben, daher überaus benutzerfreundlich
und übersichtlich im Aufbau. Wir können diese Anwendung bedenkenlos empfehlen.“

Machen Sie doch, was Sie wollen! Aber machen
Sie’s kurz!
Weitere Stärken aller FOCONIS-Anwendungen sind die offene
Gestaltung und die vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.

Abb.: Die Hauptniederlassung des Bankhauses Ellwanger & Geiger KG in Stuttgart
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