
Gerade wer häufig beruflich unterwegs ist weiß –
eine Dienstreise kann mit viel Verwaltungsaufwand 
verbunden sein. Dienstreiseantrag stellen, Zugticket 
bestellen, Hotel buchen (lassen), Reisekosten ab- 
rechnen ... 
Laut der Studie eines Forschungsteams der Hum-
boldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit 13 
Industrie- und Handelskammern (u.a. Köln, Potsdam, 
Halle-Dessau) benötigt jeder Zweite (52%) monat-
lich mehr als eine Stunde, 12% sogar über drei Stun-
den für seine Dienstreiseabrechnung.
(Quelle: https://www.vdr-service.de) 

Dabei könnte das doch viel einfacher funktionie-
ren. Und zwar mit helic dienstreise@web, unserer  
Online-Lösung für Ihr Dienstreisemanagement:
1.  Sie melden sich als Benutzer im Web-Portal an und 

beantragen ihre Reise.
2.   Für die Zeit Ihrer Abwesenheit können Sie einen 

Stellvertreter eingeben, der ebenfalls über das 
Web-Portal die Vertretung bestätigt.

3.  Die Genehmigung durch Ihren Vorgesetzten er-
folgt ebenfalls einfach per Klick. 

4.  Das Reisemanagement bucht die entsprechenden 
Tickets und Hotelübernachtungen.

5.   Nach der Reise rechnen Sie alle Kosten im Portal 
ab und reichen die Belege ein. Natürlich digital und 
ohne Papier. 

6.  Die Abrechnungsdaten werden dann an Ihre Fi-
nanzbuchhaltung übergeben und geprüft.

7.  Nach Freigabe durch einen Mitarbeiter der Finanz-
buchhaltung werden die Abrechnungsdaten auto-
matisch verbucht und an Sie ausbezahlt.

Sollten sich übrigens bei Ihrer Reiseplanung Ände-
rungen ergeben oder Korrekturen bei der Abrech-
nung notwendig sein, ist das problemlos möglich. 

helic dienstreise@web
Dienstreisen online planen und abrechnen

Markus Karbus 
Geschäftsbereichsleiter Government  
Hauert 8, 44227 Dortmund . Fon: +49 231 97575 717 
markus.karbus@comline.de

In jeder Hinsicht flexibel:
 ▪ Die Online-Lösung für Ihr Dienstreisemanagement 
erfolgt über den helic Web-Client. Natürlich ist das 
Design responsiv. Die Anwendung kann so pro-
blemlos mit jedem beliebigen Endgerät und unab-
hängig vom Betriebssystem genutzt werden. 

 ▪ Selbstverständlich kann helic dienstreise@web 
ganz einfach auf das Corporate Design Ihres Un-
ternehmens angepasst werden.

 ▪ Sind einzelne Prozessschritte in Ihrem Unterneh-
men nicht notwendig (es muss z.B. kein Vorgesetz-
ter Ihre Reise genehmigen), kann auch der Prozes-
sablauf individuell auf Sie zugeschnitten werden.

Mit helic dienstreise@web profitieren  
Sie von
 ▪ geringeren Prozesslaufzeiten und weniger Verwal-
tungsaufwand durch komplett digitale Abläufe.

 ▪ einer einfacheren Reiseplanung durch eine kom-
plette Online-Übersicht.

 ▪ reduziertem Arbeitsaufwand durch Wegfall manu-
eller Tätigkeiten.
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