
Effiziente Verarbeitung von 

Reisedokumenten in SAP

Wir beraten Sie gerne.

Telefon:     +49 (0) 851 756 403 0

E-Mail:       vertrieb-bit@beck-it.com

maxflow  travel management®



▪ Prozesskostenreduzierung und Fehlerminimierung

▪ Beschleunigung des Verarbeitungsprozesses 

▪ Erhöhte Transparenz und bessere Nachvollziehbarkeit

▪ Reduzierung des Arbeitsaufwandes durch Kollektivfreigabe

▪ webbasierte Belegbearbeitung

▪ Vollständig in SAP integriert

IHRE VORTEILE

In vielen Unternehmen ist die Verarbeitung von Reiseanträgen und Reisekostenabrechnungen

ein langwieriger Prozess mit vielen manuellen Tätigkeiten, mit Belegen in Papierform und

Übermittlung auf dem Postweg. Somit entsteht ein enormer Aufwand Reiseanträge und

Spesenkosten von Hand zu prüfen und freizugeben, sowie die einzelnen Freigeber und Prüfer zu

koordinieren bzw. bestimmte Freigabekonventionen einzuhalten. Unser Reisekostenworkflow

maxflow® travel management automatisiert und digitalisiert den gesamten Freigabeprozess und

es entsteht ein einfaches und übersichtliches Verwalten von Reisedokumenten.

maxflow® travel management ist mit zwei automatisierten Freigabeworkflows ausgestattet. Der

erste Workflow ist für Reiseanträge und der zweite Workflow ist für Reisekosten. Es deckt somit

den gesamten Reiseprozess vom vorausgegangenen Reiseantrag bis hin zur Genehmigung der

angefallenen Spesen ab und verhindert Dokumentenverlust.



Durch den automatisierten Freigabeprozess bleibt dem Reisenden sowie allen am Prozess

beteiligten Mitarbeitern die umständliche Koordination der einzelnen Freigeber und Prüfer

erspart, denn maxflow® travel management verteilt vollautomatisiert die Aufgaben an die

zuständigen Bearbeiter.

Zudem ermöglicht es ein schnelles und effizientes Beantragen, Erfassen, Prüfen, Freigeben und

Abrechnen von Reisedokumenten sowohl im SAP GUI als auch im Web-Browser. Der frei skalier-

und erweiterbare Freigabeworkflow ermöglicht ein umfangreiches und individuelles Definieren

der einzelnen Freigabeschritte. Darüber hinaus können Reiseanträge und Reisekostenabrech-

nungen auch zu einem Kollektivbeleg zusammengefasst und gesammelt freigegeben werden.

Der Monitor von maxflow® travel management ermöglicht dem Reisenden sowie allen am

Prozess beteiligten Mitarbeitern jederzeit, sowohl während als auch nach dem Freigabeprozess,

eine detaillierte und umfangreiche Analyse der einzelnen Freigabe- und Bearbeitungsstatus der

Reisebelege sowie aller ausgeführten Bearbeitungsschritte.



Im Prozessprotokoll kann lückenlos nachvollzogen werden, welcher Mitarbeiter wann den

Antrag bzw. den Beleg erstellt, bearbeitet und freigegeben hat. Die einzelnen Vorgänge sind

somit einfach nachvollziehbar und der Freigabefortschritt des Reisebeleges kann schnell

ermittelt werden. Darüber hinaus wird der Reisende in regelmäßigen zeitlichen Abständen via

Infomail über den Freigabestatus seiner Reise informiert.

▪ Notiz- und Rückfragefunktion

▪ Mobile Bearbeitung mit Hilfe von 

webbasierten Oberflächen

▪ Vertreterregelung bei Personalausfall

▪ Versand von Eskalationsnachrichten

▪ Übersichtliche Gruppierung der Reisen

▪ Upload von zusätzlichen Dokumenten

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

▪ Nutzung eigener und SAP Standard-

Berechtigungen

▪ Mehrsprachigkeit (z.B. Englisch)

▪ Anpassung der Texte an Kundenterminus

▪ Benutzerdefinierte Layouts

▪ Flexibler und freikonfigurierbarer Prozess 

▪ Umfangreiches Customizing

Nach der Erfassung der Reisedaten wird automatisch ein einheitliches PDF-Dokument mit allen

relevanten Informationen generiert. Bei Änderung der Reisedaten wird das Dokument stetig

aktualisiert. Das Formular kann je nach Kundenwunsch individuell bzgl. Corporate Design und

Layout angepasst werden.


