JK Holding mit TravelXpense bestens unterwegs
Teures Altsystem abgelöst und die Prozesse verbessert
Die JK Holding ist unter anderem mit der Marke „ergoline” der weltweit führende
Solarien-Hersteller mit höchstem Qualitätsanspruch. Als die bis dato eingesetzte
Reisekostenabrechnungssoftware diesem Anspruch nicht mehr genügen konnte,
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musste schnell ein Ersatz her. Die Wahl ﬁel auf acceptIT TravelXpense, die smarte
Reisekostensoftware. TravelXpense passt bestens in die IT-Landschaft des internationalen Lichtspezialisten im Lifestyle-, Beauty- und Health-Markt und hat bereits
kurz nach der Einführung durch die einfache Bedienbarkeit eine hohe Akzeptanz bei
den Mitarbeitern erzielt.
Altsystem mit teuren Wartungskosten
Rund 50 Mitarbeiter der JK-Gruppe sind
regelmäßig auf Geschäftsreisen unterwegs und daher mit der softwaregestützten Abrechnung von Reisekosten vertraut.
Die eingesetzte Software war jedoch
umständlich zu pﬂegen und auch fehlerbehaftet. Darüber hinaus waren die
Wartungsgebühren von jeher sehr teuer.
Als dann auch noch die Weiterentwicklung der eingesetzten Software eingestellt wurde und nur noch die allernötigsten Anpassungen an gesetzliche
Änderungen vorgenommen wurden, war
die Situation für die auf Spitzenprodukte
spezialisierte JK-Gruppe endgültig nicht
mehr zu halten: Eine neue Software
musste her.

Innovative und kostengünstige Reisekostensoftware gesucht
Die Zielvorgaben an die gesuchte Software zur Reisekostenabrechnung waren
umfassend: Zum einen sollte sie - vor
allem auch in der Wartung - kostengünstiger und leichter zu pﬂegen sein. Zum
anderen stand auch die intuitive Bedienbarkeit für alle Anwender aller Abteilungen ganz oben auf der Wunschliste.
Außerdem sollte die neue Reisekostensoftware gut in die bestehende IBM
Notes/Domino-Landschaft integriert
werden können und einen Datenexport
für SAP bieten.
TravelXpense des Paderborner Unternehmens acceptIT konnte die JK-Gruppe
in allen Kriterien überzeugen.
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Inbetriebnahme ohne Druck
Ein weiterer Pluspunkt ergab sich mit der
Beauftragung: die IT-Abteilung der JKGruppe konnte die unternehmensspeziﬁschen Konﬁgurationen in aller Ruhe
und vor allem ohne Kostendruck vornehmen und die Workﬂow-Anpassungen
gezielt vorbereiten: Erst mit dem vereinbarten Inbetriebnahmetermin wurden
die ersten Gebühren fällig.
Reisekostenabrechnung vom IBM
Premier Business Partner acceptIT
Die Einführung von TravelXpense verlief
nicht zuletzt auch deshalb reibungslos,

weil bereits bei der Entwicklung eine
optimale Integration in IBM Notes im
Fokus stand. Denn acceptIT verfügt als
langjähriger IBM Premier Business Partner über ein fundiertes Know-how im
IBM Notes / Domino-Umfeld.
Ohne Schulung direkt produktiv
Dank der intuitiven Bedienbarkeit ﬁel
den Anwendern die Umstellung auf die
neue Software nicht schwer - und das
über alle beteiligten Stellen hinweg.
Sowohl die Eingabe der Daten als auch
der Workﬂow von Prüfung, Genehmigung
und Abrechnung konnte mit acceptIT
TravelXpense deutlich verbessert werden. Und das Beste: Die JK-Gruppe kam
dabei ganz ohne Schulung aus!
Durch die bessere Pﬂegbarkeit und die
automatischen Anpassung von TravelXpense an geänderte Rechtsvorschriften innerhalb des bestehenden
Wartungsvertrages proﬁtiert auch die ITAbteilung.
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Die Unternehmensgruppe JK ist
mit über 500 Mitarbeitern im Inund Ausland aktiv und als weltweit führender Hersteller für professionelle Bräunungsgeräte im
Markt vertreten. Zur Gruppe gehören die Solarien-Marken „Ergoline”, „Sonnenengel” und „Soltron” sowie die Beauty-Marke
„Beauty Angel”.
Das erklärte Ziel der Unternehmensgruppe ist es, in allen Bereichen, in denen sie aktiv ist, die
Nr. 1 zu werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, wird in allen
Geschäftsbereichen konsequent
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Mit TravelXpense haben wir eine
bedienerfreundliche Software
gefunden, die uns optimal
unterstützt und gleichzeitig
Kosten spart. Der Kontakt zu
acceptIT war immer freundlich und
professionell.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Doch auch der „menschliche Faktor”
stimmt: acceptIT bietet nicht nur schnelle und kompetente Lösungen bei Supportanfragen und unternehmensspeziﬁschen Aufgabenstellungen, sondern
überzeugt in der Zusammenarbeit auch
durch Freundlichkeit und Professionalität .

auf beste Qualität gesetzt.

Die JK-Gruppe prüft aktuell die Einführung von weiteren Software-Lösungen
und hat dabei auch eine langfristige Zusammenarbeit mit den Paderborner ITExperten von acceptIT im Blick.

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 WorkﬂowManagement. 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.
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